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Kongresszeitung: Eine jüngst publizierte Um-
frage des Hartmannbundes unter 1300 Assis-
tenzärzten verschiedener Fachrichtungen 
hat eine erschreckend hohe Unzufriedenheit 
unter jungen Ärzten ergeben. Moniert wur-
den etwa nicht dokumentierte Überstunden, 
keine Pausen, eine wenig strukturierte Wei-
terbildung und vor allem die hohe Arbeits-
belastung und der ökonomische Druck in 
den Kliniken. Wie kann man in Anbetracht 
dieser komplexen Problemlage junge Men-
schen überhaupt noch für das Fach Chirur-
gie begeistern?
Prof. Meyer: Die in der Umfrage geäußerten 
Punkte zur Unzufriedenheit junger Ärzte 
im Berufsleben stellen nun sicherlich kein 
Novum dar und sind auch nicht erst seit ges-
tern bekannt, was der Vorsitzende des Hart-
mannbundes bestätigt. Allerdings hat ihn die 
Deutlichkeit in dieser Analyse überrascht. 
Den Hilferuf der jungen Ärztegeneration 
versah eine große überregionale Tageszei-
tung mit der Titelzeile: „Studiert bloß nicht 
Medizin!“ Fast zeitgleich wurde dann noch 
eine Umfrage des Marburger Bunds Schles-
wig-Holstein zu den Arbeitsbedingungen im 
Klinikbereich veröffentlicht. 

»Veränderungen im klinischen  
Betriebsablauf sind längst überfällig«
Die befragten Ärzte klagten ebenfalls dar-
über, dass die Arbeitsbelastung zu hoch sei, 
wobei sich 93 Prozent der Ärzte in Weiter-
bildung überlastet fühlten. Als Gründe für 
die zunehmenden, über die gesetzlichen 
Vorgaben von wöchentlich 48 Stunden hi-
nausgehende Arbeitszeiten werden vor al-
lem Personalmangel, Arbeitsverdichtung 
bei ökonomischem Druck in den Kliniken, 
Organisationsmangel oder überbordende 
Bürokratie genannt. Diese Problematik be-
trifft dabei nicht nur die Chirurgie, sondern 
in gleicher Weise fast alle anderen Fächer. 
Eine gewisse Ernüchterung bei Eintritt in 
die normale Arbeitsfeld ist sicherlich auch in 
anderen Berufsgruppen keine Besonderheit, 
aber gerade in der Medizin wird der Studie-

Aktuelles Interview mit Prof. Dr. H-J. Meyer, BDC-Präsident und Generalsekretär der DGCH

»Begeisterung für die Chirurgie wecken und  
nachrückende Ärzte individuell fördern«

ökonomische Druck findet auch in Universi-
tätskliniken statt. Bei einer solchen Beurtei-
lung ist zudem unklar, wie hoch der Anteil 
an berufstätigen Ärzten ist, denn gerade 
die Kolleginnen beklagen einen möglichen 
Karriereknick in der Weiterbildung durch 
Schwangerschaft oder notwendige Kinder-
betreuung. Zudem sei auf die anlässlich 
des Weltfrauentags veröffentlichten Daten 
hingewiesen, dass Führungspositionen in 
der Klinik generell weiterhin eine Männer-
domäne darstellen. In Universitätskliniken 
liegt der Anteil der Oberärztinnen bei un-
gefähr 30 Prozent, der in leitender Position 
weiterhin stabil bei nur zehn Prozent. All 
dies befördert möglicherweise eine negati-
ve Bewertung.
Kongresszeitung: Trotz der beklagten Arbeits-
bedingungen ist ein Medizinstudium nach 
wie vor für viele junge Menschen ein Le-
bensziel, für das viele hochambitionierte 
Kandidaten jahrelange Wartezeiten in Kauf 

rende bereits im praktischen Jahr, also noch 
während der Ausbildung, mit dem realen Kli-
nikbetrieb konfrontiert, was dann in der Tat 
schnell zu einem Wechsel von der Entschei-
dung für die Chirurgie in ein anderes Fach 
führen kann. 
Generell sind also Veränderungen im klini-
schen Betriebsablauf überfällig; diese wer-
den allerdings seit Jahren mehr oder weni-
ger erfolgreich angestrebt, ebenso wie man 
versucht, eine weitere ökonomische Über-
formung der Medizin zu verhindern. Nicht 
erst seit den Empfehlungen des Deutschen 
Ethikrates ist klar, dass ökonomische Ziele 
nicht die medizinischen Indikationsstellun-
gen beeinflussen dürfen: Ökonomie muss 
der Patienten-versorgung dienen und nicht 
umgekehrt! Hinsichtlich des Personalman-
gels bei zahlreichen unbesetzten Arztstellen 
wird nun im Rahmen der gerade getroffenen 
Vereinbarungen von Personaluntergrenzen 
in der Pflege im Krankenhausbereich vom 
Marburger Bund und Hartmannbund auch 
die Festlegung von Personaluntergrenzen 
für Ärzte durch die Politik gefordert. Aller-
dings sieht die Politik für einen Personal-
mehrbedarf keine finanziellen Mittel vor. 
Eine Alternative könnte die Teilzeittätigkeit 
darstellen, die während der Weiterbildungs-
zeit dann generell von den Landesärztekam-
mern anerkannt werden müsste. Obwohl 
nach neuesten Angaben des statistischen 
Bundesamtes bereits ein Drittel der etwa 
80 000 im Krankenhaus tätigen Ärztinnen 
nicht in einem Vollzeitbeschäftigungsver-
hältnis stehen, wird gerade unter dem Aspekt 
der geforderten Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und wissenschaftlicher Karriere 
die berufliche Teilzeittätigkeit neben guter 
Kinderbetreuung und geregelten Arbeitszei-
ten als eine der wesentlichen Forderungen 
von Ärztinnen angesehen. Veränderungen 
von Arbeitsstrukturen mit frühzeitiger Er-
stellung von Dienstplänen lassen sich wohl 
realisieren, insbesondere aber muss die seit 
Jahren eingeforderte Reduktion der büro-
kratischen Tätigkeiten des Arztes endlich 
einmal in praxi umgesetzt werden. Ob alle 

diese bekannten Probleme für die Klinikärz-
te durch die vom Hartmannbund geplanten 
Gespräche mit Krankenhausträgern oder der 
deutschen Krankenhausgesellschaft wirk-
lich entscheidend verändert oder gar ver-
bessert werden können, halte ich persönlich 
für fraglich. Vielmehr sind gerade die Ärzte 
in leitender Funktion selbst aufgefordert, 
die nachrückende Generation von Ärztin-
nen und Ärzten individuell zu fördern und 
gerade im praktischen Jahr der Ausbildung 
von der begeisternden und besonderen Tä-
tigkeit in der Chirurgie zu überzeugen. Bei 
aller Akzeptanz einer ausgewogenen Work-
Life-Balance muss dabei allerdings auch die 
Frage erlaubt sein, in welchem Umfang die 
Nachwuchsgeneration selbst bereit ist, sich 
in ihr späteres Berufsleben einzubringen.
Kongresszeitung: Die Zufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen in der eingangs zitier-
ten Umfrage war an den Universitätsklini-
ken mit Abstand am geringsten: Immerhin 
22 Prozent der Befragten bewerteten die 
Arbeitssituation mit der Note 4 – rund 14 
Prozent gaben sogar eine 5. Woran liegt das 
Ihrer Meinung nach?
Prof. Meyer: Diese Frage lässt sich nach meiner 
Meinung nicht eindeutig beantworten. Auf-
fällig ist nämlich bei dieser Umfrage auch, 
dass im Vergleich zu früheren Erhebungen 
31,4 Prozent der Befragten den Krankenhäu-
sern in privatwirtschaftlicher Trägerschaft 
die Note zwei hinsichtlich Arbeitszufrieden-
heit ausstellt –  häufiger als den kommunalen 
Kliniken mit nur 29,6 Prozent, die zuvor als 
beliebtester Arbeitgeber angesehen wurden. 
Die ausgesprochen schlechte Beurteilung 
der Universitätsklinika mag damit zusam-
menhängen, dass sich etwa 60 Prozent der 
befragten Ärzte in den ersten zwei 
Jahren der Weiterbildung befinden 
und für diesen Ausbildungsstand 
die Zahl der kleineren Eingriffe in 
der Chirurgie limitiert sein könnten. 
Ansonsten treffen die o. a. Probleme 
in gleicher Weise für nicht univer-
sitäre- wie universitäre Kliniken 
zu, vor allem der personelle und 

»Etwa 30 Prozent der Studienanfänger 
interessieren sich für die Chirurgie, am 
Ende des praktischen Jahres sind es 
noch fünf bis zehn Prozent«
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nehmen. Hat der restriktive Zugang zum Stu-
dium aus Ihrer Sicht auch Auswirkungen auf 
die Nachwuchssituation in der Chirurgie?
Prof. Meyer: Es muss fast paradox erscheinen, 
dass trotz aller geklagten Missstände im Kli-
nikbetrieb eine Vielzahl von jungen Men-
schen ein Medizinstudium anstrebt. Der 
Arztberuf generell ist also weiterhin außer-
ordentlich beliebt. Derzeit gibt es mehr als 
10 000 Erstsemester an den staatlichen Uni-
versitäten und Hochschulen, zudem exis-
tieren noch verschiedene nicht-staatliche 
Einrichtungen. Nach Aussagen der Stiftung 
für Hochschulzulassung kommen fast fünf 
Bewerber auf einen Studienplatz in der Hu-
manmedizin und die Wartezeiten bis zum 
Studienzugang betragen etwa 14 Monate, 
sind also länger als die Regelstudienzeit von 
zwölf Semestern. Die Zulassung zum Medi-
zinstudium ist derzeit in 20 Prozent durch 
den Notendurchschnitt beim Abitur, in wei-
teren 20 Prozent durch die Wartezeiten und 
in 60 Prozent durch verschiedene individu-
elle Vorgaben und Eignungstest der Fakul-
täten definiert. Letzteres Auswahlverfahren 
soll nun durch den Masterplan Medizinstu-
dium 2020 – mit dem die Bundesregierung 
das Medizinstudium reformieren will – ver-
ändert werden. Neben der Abiturnote sollen 
mindestens zwei weitere Kriterien berück-
sichtigt werden, insbesondere die sozialen 
und kommunikativen Fähigkeiten wie auch 
die Leistungsbereitschaft, die für die ange-
strebte ärztliche Tätigkeit mitentscheidende 
Bedeutung haben. Künftig sollen außerdem 
eine Ausbildung, Tätigkeit oder ehrenamt-
liches Engagement im Gesundheitswesen 

berücksichtigt werden. Eine generelle Land-
arztquote für die Zulassung bei Verpflich-
tung zur späteren Niederlassung in einer 
unterversorgten Region ist zwar vom Tisch, 
allerdings bleibt eine Option für die Länder 
bei dieser Regelung offen. Die Auswahlver-
fahren sollen unter den verschiedenen Fa-
kultäten angeglichen werden. 

»Dass der Masterplan Medizinstudium 
2020 der große Wurf wird, muss ernst-
haft bezweifelt werden«

Ob die jetzigen Wartezeiten wirklich ver-
kürzt werden können, bleibt abzuwarten, 
denn eine Erhöhung der Studienplatzzah-
len, wie von der Bundesärztekammer oder 
Marburger Bund gefordert, ist nicht vor-
gesehen. Qualität steht also vor Quantität. 
Auswirkungen auf die Nachwuchssituation 
im Gebiet Chirurgie lassen sich durch die 
geplanten Vorgaben im Masterplan nicht 
eindeutig vorhersagen, denn man kann wohl 
weiterhin davon ausgehen, dass die Wahl für 
ein chirurgisches Fach erst im letzten Drittel 
des Studiums und dann besonders im prak-
tischen Jahr getroffen wird. Frühere Unter-
suchungen haben nämlich gezeigt, dass sich 
etwa 30 Prozent der Studienanfänger für das 
Gebiet Chirurgie interessieren, am Ende des 
praktischen Jahres macht dieser Anteil dann 
nur noch etwa fünf bis zehn Prozent aus. 
Kongresszeitung: Wie bewerten Sie die sonsti-
gen bis dato bekannten Inhalte des Master-
plans Medizinstudium 2020 im Hinblick auf 
die Chirurgie? 

Prof. Meyer: Hier ist festzuhalten, dass es beim 
Masterplan Medizinstudium 2020 primär 
um die Ausbildung geht, wo die Weiterbil-
dung, etwa mit einer Entscheidung für das 
Gebiet Chirurgie, in der Regel noch in wei-
ter Ferne steht. Zudem ist der Inhalt der wohl 
knapp 40 Einzelpunkte dieses Masterplans 
immer noch nicht genau bekannt. Klar ist 
lediglich eine Veränderung der Struktur im 
praktischen Jahr: statt zweier Pflichttertia-
le in Innerer Medizin und Chirurgie sowie 
einem Wahltertial, soll jetzt eine Quartali-
sierung erfolgen. Neben drei Monaten in 
einem Wahlfach ist ein Pflichtabschnitt am-
bulante Medizin vorgesehen. Zudem soll im 
Staatsexamen (M3-Prüfung) eine mündlich-
praktische Pflichtprüfung im Fach Allge-
meinchirurgie eingeführt werden, obwohl 
diese Vorgaben absolut nicht den Vorstel-
lungen der Studierenden entsprechen. Im 
Vordergrund der Gesundheitspolitik steht 
also eindeutig eine Stärkung der Allgemein-
medizin. Die Interessen der Chirurgie müs-
sen nun durch die Universitätslehrer durch 
eine aktive und umfängliche Beteiligung an 
der frühzeitig im Studium geplanten Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis vertre-
ten werden. Außerdem muss im verkürzen 
Chirurgie-Quartal intensiv versucht wer-
den, bei den Studierenden die Begeisterung 
für das Gebiet Chirurgie zu wecken und 
gegebenenfalls weiter zu steigern. Dass der 
Masterplan Medizinstudium 2020 allerdings 
wirklich der geplante große Wurf wird, muss 
bei weiter bestehender „Black Box“ ernsthaft 
bezweifelt werden. 
 Das Gespräch führte Carola Marx.
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Chirurgische Interdisziplinarität  
in der Tumorbehandlung II

zur Sitzung

Rekonstruktion ausgedehnter Weichgewebsdefekte  
am Rumpf nach onkologischer Resektion
Amir K. Bigdeli, Tomke Cordts, Thomas Kremer, Ulrich Kneser

Die Therapie von Weichgewebssar-
komen des Rumpfes bedarf diffe-
renzierter Behandlungsansätze, 

die heutzutage in spezialisierten Zentren 
in interdisziplinären Behandlungsteams 
abgebildet werden. Dabei ist die komplette 
onkologische Resektion im Gesunden (sog. 
R0-Resektion) die wichtigste kurative The-
rapiemaßnahme. Insbesondere am Rumpf 
können hierdurch ausgedehnte Weichteil-
defekte entstehen, die nicht selten eine kom-
plexe plastisch-chirurgische Rekonstruktion 
notwendig machen. In Abhängigkeit von der 
Tumorentität kann eine adjuvante Radiatio 
die lokale Tumorkontrolle verbessern. Dies 
setzt allerdings eine komplikationslose Ab-
heilung und reizlose Weichgewebssituation 
voraus. 
Um rekonstruktive Therapieentscheidun-
gen zu erleichtern, wurden verschiedene 
Algorithmen entwickelt [1]. Das Spektrum 
umfasst die komplette Bandbreite rekons-
truktiver Verfahren, angefangen bei den 
„einfachen“ chirurgischen Lösungen wie der 

Primärnaht oder der lokalen Gewebever-
schiebung (sog. „Random-Pattern-Flaps“) bei 
kleinen Defekten, über die autologe Spalt-
hauttransplantation für die Rekonstruktion 
von großflächigen nicht-allschichtigen De-
fekten. 

Bei bestrahlter Haut besteht ein hohes 
Risiko für Wund heilungsstörungen 
oder Lappenteil nekrosen
Allerdings darf dabei nicht unerwähnt blei-
ben, dass bei diesen Verfahren die Einhei-
lung maßgeblich vom Vaskularisierungs-
grad des umgebenden Gewebes bestimmt 
wird. Insbesondere bei bestrahlter Haut, 
etwa nach Resektion von Rezidiv-Tumoren, 
besteht daher ein hohes Risiko für Wundhei-
lungsstörungen oder Lappenteilnekrosen [2]. 
Ausgedehntere allschichtige Weichgewebs-
defekte des Rumpfes bedürfen stets einer in-
dividualisierten Strategie, die insbesondere 
den Aspekt der Bestrahlung berücksichtigen 
muss. Sind zudem funktionelle Strukturen 

wie beispielsweise der knöcherne Thorax ex-
poniert, oder liegt ein allschichtiger Defekt 
der Bauchwand vor, ist ein vaskularisierter 
Gewebetransfer zu favorisieren. Dabei erlau-
ben sowohl gefäßgestielte Lappenplastiken 
als auch perforatorbasierte Propellerlappen-
plastiken den Transport von gut vaskulari-
siertem Eigengewebe in die Defektregion [3]. 
Unter den gestielten Lappenplastiken sind 
die Latissimus-dorsi- und die Rectus-abdomi-
nis-Muskel-Lappenplastiken als verlässliche 
„Standardlappen“ etabliert. Perforatorba-
sierte Propellerlappenplastiken, die um bis 
zu 180 Grad rotiert werden können, eignen 
sich besonders für die Rekonstruktion von 



Ausgabe 2

Abb. 1 a) Großer präsakraler Weichgewebsdefekt nach 
R0-Resektion und Bestrahlung eines G3-Liposarkom-
Rezidivs. b) Defektrekonstruktion durch zwei um 180 
Grad rotierte perforatorbasierte Propellerlappenplastiken 
gestielt an der inferioren und superioren Glutealarterie.

Abb. 2 a) Allschichtiger Weichgewebsdefekt auf Höhe des Rippenbogens und des Epigastriums mit freiliegenden 
Rippen nach R0-Resektion eines Dermatofibrosarcoma protuberans. Z.n. alloplastischer Rekonstruktion der Bauchdecke 
mit Prolene-Netz. b) Rekonstruktion des Defektes durch eine mikrochirurgische ALT-Lappenplastik mit Anschluss an die A. 
mammaria interna.

a

a

b
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sakralen und glutealen Defekten sowie zur 
Rekonstruktion von dorsalen und lateralen 
thorakalen Defekten mittlerer Größe. 

Der Gefäßanschluss kann je nach 
Defektlokalisation axillär, thorakal, 
gluteal oder inguinal erfolgen
Die Kombination mehrerer gefäßgestielter 
Lappenplastiken erlaubt auch die Rekon-
struktion ausgedehnter Defekte (W Abb. 1). 
Dabei ist die ortsständige Gefäßachse der 

Lappenplastik der limitierende Faktor, so 
dass bei spezifischen Defektlokalisationen 
oder dem Fehlen entsprechender Perfora-
torgefäße die Defektrekonstruktion mit 
einer freien Lappenplastik das Verfahren 
der Wahl darstellt (W Abb. 2). Der Gefäßan-
schluss kann je nach Defektlokalisation axil-
lär, thorakal, gluteal oder inguinal erfolgen. 
Bei fehlender lokaler Anschlussmöglichkeit 
besteht zudem die Möglichkeit, eine arterio-
venöse Gefäßschleife (sog. AV-Loop) in den 
Defekt vorzulegen. 
Die Rekonstruktion großer onkologischer 
Defekte am Rumpf erfordert die Beherr-
schung eines breiten Methodenspektrums. 
Mitunter ermöglicht erst die Perspektive 
der Defektrekonstruktion die kurative Re-
sektion ausgedehnter Tumore. Der plasti-
sche Chirurg ist ein unverzichtbares Mit-
glied des interdisziplinären onkologischen 
Behandlungsteams und sollte idealerweise 
regelmäßig in den entsprechenden Tumor-
boards vertreten sein. 
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Das Thema Prävention – vor Jahren 
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dung von Narbenhernien [3] statistisch sig-
nifikant.
P.J. Dahlhausen hat das Thema der prophylak-
tischen Netzimplantate bereits früh erkannt 
und bietet mit der Produktlinie DynaMesh®-
IPST exzellente Netzimplantate zur Präven-
tion der parastomalen Hernie an, die sich 
in den vergangenen Jahren in hohem Maße 
bewährt haben. Die einzigartige dreidimen-
sionale textile Struktur des DynaMesh-IPST 
sichert den Übergang des Stomas in die 
Bauchwand in idealer Weise ab und schafft 
damit höchste Patientensicherheit. Mit spe-
ziellen Netzgrößen aus der Produktlinie 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) 
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colostomy reduces the rate of parastomal hernia: 
short-term results of the Dutch PREVENT-trial. 
Ann Surg Jul 29. [Epub ahead of print] 
3. Nieuwenhuizen J, Eker HH, Timmermans L, 
et al; PRIMA Trialist Group (2013) A double blind 
randomized controlled trial comparing primary 
suture closure with mesh augmented closure to 
reduce incisional hernia incidence. BMC Surg 28; 
13: 48 [doi: 10.1186/1471-2482-13-48]
4.  López-Cano M, et al (2016) Prophylactic mesh 
to prevent parastomal hernia after end colostomy: 
a meta-analysis and trial sequential analysis. Her-
nia. doi:10.1007/s10029-016-1563-x
5. Patel SV, et al (2016) Prophylactic mesh to 
prevent parastomal hernia: a meta-analysis of 
randomized controlled studies. Tech Coloproctol. 
doi:10.1007/s10151-016-1559-7
6. 1st research symposion on incisional hernia 
prevention. Barcelona, December 3–4, 2015

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53, 50996 Köln
Tel. 02236/3913-0, info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de, www.dyna-mesh.com
 Halle B0, Stand Nr. 225

DynaMesh-CICAT wird zudem eine ideale 
Lösung zur Prävention der Narbenhernie 
nach Laparotomien angeboten. Die Produk-
te der Linie bestehen zu 100 Prozent aus dem 
Werkstoff Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit 
seinen überlegenen Eigenschaften in Hin-
blick auf die Fremdkörperreaktion und die 
Langzeitstabilität. Die definiert eingestellte 
Porosität erlaubt die schnelle Inkorporation 
des Implantates unter minimierter Narben-
bildung.
DynaMesh-IPST und DynaMesh-CICAT – 
zwei Produktlinien zur exzellenten Hernien-
prävention.

1. Muysoms FE, Detry O, Vierendeels T, et al 
(2016) Prevention of incisional hernias by prophy-
lactic mesh-augmented reinforcement of midline 
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Dr. med. Amir K. Bigdeli
Klinik für Hand, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie – 
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Chirurgie global – was wird gebraucht?
Henning Mothes

Der Begriff „globale Chirurgie“ steht 
für eine aktuelle Initiative, allen 
Menschen weltweit Zugang zu einer 

adäquaten chirurgischen Basisversorgung 
zu ermöglichen. Unter diesem Konzept ha-
ben sich in den letzten Jahren – angeführt 
durch die WHO und die Lancet Commission 
on Global Surgery – verschiedene wissen-
schaftliche und politische Organisationen 
zusammengetan, deren Programme eine 
Reaktion auf die sich weltweit dramatisch 
verändernde Epidemiologie der Krankheits-
bilder sind.

Jährlich sterben weltweit 500 000 
Mütter im Verlauf einer komplizierten 
Schwangerschaft

Durch den Prozess der „epidemiologischen 
Transition“, also die veränderten Lebens-
bedingungen und das Zurückdrängen der 
Infektionen als Hauptursache der weltwei-
ten Mortalität, klettern die chirurgischen 
Erkrankungen kontinuierlich in die Top-
Ten-Listen der Mortalitätsstatistiken. Dies 
betrifft vor allem Traumata und onkologi-
sche Erkrankungen. Durch Unfälle verlieren 
jährlich mehr als fünf Millionen Menschen 
ihr Leben; das ist fast jeder zehnte Tote welt-
weit. 500 000 Mütter, deren Leben durch eine 
adäquate gynäkologisch-operative Behand-
lung hätte gerettet werden können, sterben 
im Verlauf einer komplizierten Schwanger-
schaft. Damit haben die geburtshilflichen 
Komplikationen die Todesraten durch Ma-
laria überholt.
Neben der Mortalität findet ein anderer Pa-
rameter mehr und mehr Beachtung, der die 
individuelle, aber auch volkswirtschaftliche 
Bedeutung vor allem chirurgischer Krank-
heitsbilder besonders deutlich macht: Die 
krankheitsbedingte Reduzierung von Le-
bensqualität und Leistungsfähigkeit. Auch 
hierbei dominieren die operativ zu behan-
delnden Erkrankungen, weil Chirurgie ein-
fach nicht stattfindet: Verkehrsunfälle gel-

ten als die zweithäufigste Todesursache bei 
Kindern zwischen fünf und 14 Jahren und bei 
Männern im arbeitsfähigen Alter; 100 000 
Kinder werden pro Jahr mit einem Klump-
fuß geboren; 80 Prozent davon in Entwick-
lungsländern, von denen nur ein Bruchteil 
jemals die notwendige und mögliche operati-
ve Behandlung erfährt. Schätzungen zufolge 
leben im Jahr 2020 etwa 40 Millionen Men-
schen, die wegen eines Katarakts erblindet 
sind, weil keine adäquate chirurgische Ver-
sorgung möglich ist. Nur zwei Prozent (!) der 
Patienten mit akutem Abdomen erhalten tat-
sächlich die dafür notwendige Laparotomie.

Schätzungen zufolge werden jährlich 
etwa 143 Millionen dringliche Opera-
tionen aus finanziellen Gründen gar 
nicht erst durchgeführt 

Programme, die zum Ziel haben, allen Bevöl-
kerungsschichten in den Ländern mit mitt-
lerem und niedrigen Pro-Kopf-Einkommen 
Zugang zu einer qualitativ akzeptablen 
chirurgischen Versorgung zu ermöglichen, 
können nur erfolgreich sein, wenn dort eine 
ausreichende Infrastruktur, geschultes me-
dizinisches Personal und genügend finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stehen, um eine 
kontinuierliche medizinische Versorgung 
zu gewährleisten. Die unter dem Stichwort 

„globale Chirurgie“ eingeleiteten Initiativen 
wollen diese Faktoren angehen. Man ist sich 
einig, dass Erfolge nur unter Einbeziehung 

 Donnerstag, 23.3.2017
� 14.00–15.30 Uhr, Saal 3 

Globale Chirurgie –  
ein gutes Konzept für arme Länder?

zur Sitzung

der lokalen Gesundheitsbehörden erzielt 
werden können. Es wird von der Lancet Com-
mission angestrebt, nationale Strategien zur 
Verbesserung der chirurgischen Versorgung 
zu implementieren, die definierten Mustern 
entsprechen.
Beispielsweise sollen Gesundheitseinrich-
tungen in einer bestimmten geografischen 
Dichte auch in ländlichen Gebieten existie-
ren, alle Krankenhäuser der Basisversor-
gung personell und technisch in die Lage 
versetzt werden, die sogenannten Bell-
wether-Operationen (Kaiserschnitt, Laparo-
tomie und die Versorgung offener Fraktu-
ren) rund um die Uhr ausführen zu können 
und Blutkonserven vorrätig zu haben. Eine 

Mindestanzahl an Ärzten und Pflegeperso-
nal wird ebenso als Voraussetzung für eine 
genügende chirurgische Versorgung angese-
hen, wie die Tatsache, dass die Operationen 
für die Patienten bezahlbar sind oder zumin-
dest kein existentielles Risiko bedeuten. Wie 
bedeutend dieser Umstand ist, beweisen ak-
tuelle Schätzungen der Lancet Commission, 
dass die Vergütung chirurgischer Eingriffe 
weltweit etwa 33 Millionen Patienten pro 
Jahr die Existenzgrundlage entzieht und 
überdies etwa 143 Millionen dringliche bzw. 
notwendige Operationen aus finanziellen 
Gründen gar nicht erst durchgeführt wer-
den.

Weltweit jeder vierte Mensch hat 
keinen Zugang zu chirurgischer Basis- 
oder Notfallversorgung 

Konkret sieht das ehrgeizige Programm der 
Lancet Commission vor, bis zum Jahr 2030 
in möglichst vielen Ländern zu erreichen, 
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B. Braun Melsungen AG
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Vitom 3D: Visualisierung für die Mikrochirurgie und die offene Chirurgie

Das Vitom®-3D-System von Karl Storz 
stellt eine revolutionäre Lösung für 
die Visualisierung von mikrochir-

urgischen und offenen Eingriffen für viele 
Fachdisziplinen dar. Die potentiellen An-
wendungen sind sehr vielfältig und reichen 
von mikrochirurgischen Eingriffen in der 
Neuro-, Wirbelsäulen-, HNO- und Handchi-
rurgie, bis zu offen-chirurgischen Anwen-
dungen in den Bereichen Herz und Gefäß, 
Pädiatrie sowie Urologie. 
Die Anwendungsmöglichkeiten des Vitom 
3D ähneln dabei denen von Operationsmi-
kroskopen oder Lupenbrillen, wobei der 
Operateur nicht an Okulare gebunden ist 
oder sich über den Situs beugen muss. Er ar-
beitet mit diesem System bequem über einen 
3D-Monitor und kann seine Arbeitsposition 
daher relativ frei wählen. Zusätzlich hat der 

Chirurg weiterhin die Möglichkeit, direkt in 
den Situs zu blicken. Dies ermöglicht ein er-
gonomisches Arbeiten auch über lange OP-
Zeiten hinweg. Zudem haben alle Anwesen-
den im Operationssaal einen optimalen Blick 
auf den Operationssitus. Aus diesem Grund 
ist es auch hervorragend für Trainings- und 
Ausbildungszwecke geeignet. Die Bedienung 
der wichtigsten Funktionen erfolgt über ein 
Steuergerät, das am OP-Tisch in der direkten 
Arbeitsumgebung des Chirurgen befestigt 
wird. Über den sogenannten Image1 Pilot 
kann der Operateur zoomen, den Fokus an-
passen, den Bildausschnitt wählen und vieles 
mehr. 
Das neue System punktet mit einer brillan-
ten Bildqualität, natürlicher Farbwiedergabe 
sowie einem realistischen und sehr angeneh-
men 3D-Effekt. Dank hoher Tiefenschärfe, 

optimaler Vergrößerung und gutem Kon-
trast bietet es ideale Voraussetzungen für die 
bestmögliche Visualisierung offen-chirur-
gischer Eingriffe. Das kompakte und leichte 
System wird auf einem mobilen Haltearm 
montiert. Hierdurch lässt es sich schnell in 
andere OP-Säle bewegen und in mehreren 
Fachdisziplinen einsetzen.
Das Vitom 3D stellt ist integraler Bestandteil 
des Karl Storz-Kamerasystems Image1 S. Die 
Visualisierung und Dokumentation kann so-
mit mit dem bestehenden Endoskopieturm 
auf Basis der Image1 S Kameraplattform 
durchgeführt werden. 

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

dass: Erstens alle Einwohner eine funkti-
onierende Chirurgie von ihrem Wohnort 
aus binnen zwei Stunden erreichen können, 
zweitens etwa 20 Chirurgen, Anästhesisten 
oder Orthopäden auf 100 000 Einwohner 
kommen (gegenwärtig sind es etwa in Sam-
bia 1,1 SAO/100 000 Einwohner), die drittens 
durchschnittlich etwa 5000 Operationen 
pro Jahr ausführen und viertens ein voll-
ständiger Schutz dagegen besteht, dass die 
Inanspruchnahme einer chirurgischen Ver-
sorgung zu einer dauerhaften Verarmung 
oder vollständigem finanziellen Ruin führt. 
Schätzungen zufolge ist genau der letztge-
nannte Punkt momentan bei neun von zehn 
Schwangeren der Fall, die sich in Ländern 
ohne kostenlose medizinische Versorgung 
einem Kaiserschnitt unterziehen müssen.
Kleine projekt- oder personengebundene 
chirurgische Kooperationen zwischen Nord 
und Süd existieren seit langem erfolgreich. 
Es muss jedoch konstatiert werden, dass sie 
kaum etwas daran ändern konnten, dass 
noch heute weltweit jeder vierte Mensch 
keinen Zugang zu einer chirurgischen Basis- 
oder Notfallversorgung hat. Es gibt wenig 
professionelle Strukturen, Standards oder 
definierte Anforderungsprofile; auch nicht 
für die betroffenen Länder selbst. Dies soll 
sich jetzt mit der Initiative ändern. Trotz-
dem sind die persönlichen Partnerschaften 
in dem Geflecht von „Global Surgery“ eine 
wichtige Komponente und oft der einzige 
Mediator von Fachwissen und Motivation. 
Globale Chirurgie kann ohne Engagement 
des Einzelnen nicht erfolgreich sein.

Priv.-Doz. Dr. med. Henning Mothes
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Universitätsklinikum Jena 
Am Klinikum 1, 07747 Jena
Henning.Mothes@med.uni-jena.de
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KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene in Einrichtungen  
des Gesundheitswesens 2016

Im vergangenen Jahr hat die Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) beim 

Robert-Koch-Institut die Empfehlung zur 
Händehygiene in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens überarbeitet. Diese Empfehlung 
dient als Grundlage und Standard für die 

erforderlichen Maßnahmen der Händehy-
giene in medizinischen Einrichtungen. Als 
wichtigste Maßnahme der Basishygiene ist 
die Händehygiene integraler Bestandteil al-
ler KRINKO-Empfehlungen. Sie richtet sich 
an alle ambulanten und stationären Gesund-
heitseinrichtungen sowie an die in der am-

bulanten Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen und 
in der pflegerischen Betreu-
ung tätigen Personen.
Wir bei B. Braun haben ver-
standen, was Sie brauchen, 
um sich selbst und Ihre Pa-
tienten vor Krankheitserre-
gern zu schützen. Unter den 
folgenden Links erfahren 
Sie, wie wir Sie rund um 
das Thema Hygienemanage-
ment kompetent unterstüt-
zen können:

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340
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Allgemeine Anfragen

RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg

Fon: +49 (0) 9128 / 91 15 0
Fax: +49 (0) 9128 / 91 15 91
infomail@resorba.com

Bestellungen und Produktinformationen

Fon: +49 (0) 9128 / 91 15 58
Fax: +49 (0) 9128 / 91 15 91
order@resorba.com

Kollagene
und Oxidierte Cellulose

Kollagene sind wichtige Bestandteile aller
Binde- und Stützgewebe im gesamten Orga-
nismus. Sie stehen dabei in entscheidender
Wechselwirkung: einerseits mit Zellen (Mitose,
"Leitschiene"), andererseits mit Thrombozyten
als Teil der Gerinnungskaskade. Beide Effekte

Nahtmaterialien für die Dental-
chirurgie und Kollagene für die
Implantologie

Hämostase / Infektionsschutz

lassen sich auf Kollagen als Biomaterial
übertragen. Voraussetzung dafür ist die
qualitativ hochwertige Verarbeitung des Aus-
gangsmaterials.

Kollagen-resorbTM,  GENTA-COLL® resorb
GENTA-FOIL resorb®, RESORBA® CELL

Einsatzgebiete unserer Medizinprodukte in
der Chirurgie:
- Hämostase
- Wundauflage
- Wundeinlage und Defektfüllung
- Knochenregeneration
- Matrix für Tissue Engineering

- Trägermaterial für Biofaktoren
- Weichgewebskonturierung
- Adhäsionsschutz

Der positive Effekt des Kollagens auf Wund-
heilung und Blutstillung kann - in infektions-
gefährdeten Bereichen - durch Zusatz von
Antibiotika zum Infektionsschutz ergänzt
werden.

Oxidierte Cellulose hat sich seit Jahrzehnten
zur Blutstillung in allen chirurgischen Diszi-
plinen bewährt.

Oxidierte Cellulose von Resorba: RESORBA®
CELL ist ein sehr standardisiertes Produkt,
das ausschließlich aus Kohlenstoff, Sauerstoff
und Wasserstoff besteht. Es gibt bei
RESORBA® CELL keine chemischen Zusätze
oder Wirkbeschleuniger gleich welcher Art.
So werden ideale Wirkungen miteinander
kombiniert: effektive Blutstillung, gute Ver-
träglichkeit und schnelle vollständige
Resorption sowie eine bakterizide Wirkung.

Dental

RESORBA hält für Sie ein umfangreiches
Programm an Nahtprodukten für die Dental-
chirurgie bereit, welches im obersten Qua-
litätssegment angesiedelt ist. Besonderen
Raum nimmt hierbei die Fertigung von kun-
denspezifischen Nadel-Faden-Kombinationen
ein, die stets besondere Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens

stellen. Knochenerhalt und Knochenaufbau
sind feste Bestandteile einer zeitgemäßen
implantologischen Versorgung.
RESORBA steht Ihnen mit speziell für die
Dentalchirurgie entwickelten High-End-
Kollagenen zur Seite - für ein funktional und
ästhetisch optimales Ergebnis.

Aufgrund seiner biologischen Eigenschaften
ist Kollagen ein idealer Ausgangsstoff, um
den Erfolg beider Behandlungsverfahren zu
unterstützen.
Moderne High-End-Kollagene von RESORBA,
wie PARASORB Sombrero®, PARASORB
RESODONT® oder PARASORB® Cone bieten
wesentlich mehr als nur lokale Blutstillung,
da sie speziell für den jeweiligen Einsatzzweck
entwickelt und gefertigt werden.

REPAIR AND REGENERATE

Unsere Kernkompetenzen liegen seit
mehr als 80 Jahren in der Herstellung
und dem Vertrieb von chirurgischem
Nahtmaterial und Kollagenprodukten
für alle chirurgischen Disziplinen.

Wir bedienen sowohl die Bedürfnisse
der Kliniken wie auch die des nieder-
gelassenen Bereiches.

RESORBA steht längst nicht mehr nur
für traditionellen Wundverschluss,
sondern auch für moderne Lösungen
im Bereich der Wundklebung.

Wir sind führend in der Entwicklung
von High-End-Kollagenen in den
Bereichen Hämostase, Infektions-
schutz und der Geweberegeneration.
Darüber hinaus ist RESORBA

anerkannter Partner bei wissenschaft-
lichen Forschungsprojekten.

Seit Dezember 2011 ist RESORBA ein
Teil der AMS - Advanced Medical
Solutions Unternehmensgruppe.
www.admedsol.com

Wundverschluß / Chirurgisches Nahtmaterial und atraumatische Herniennetzfixierung

Qualitätsprodukte für die Chirurgie made in Germany

Resorba: Wundverschluss am
Puls der Zeit

Seit mehr als 5000 Jahren werden Wunden
mit Nahtmaterial, Klammern und ähnlichen

Materialien verschlossen. Während in den
Anfängen noch der reine Wundverschluss im
Vordergrund stand, ist dies in heutiger Zeit
besonders in der Plastischen Chirurgie eine
komplexe Fragestellung, die sich nicht allein
auf die richtige Technik oder die einwandfreie
Durchführung bezieht, sondern auch Teil der
Marketingstrategie einer Abteilung sein kann.

Von den vier in Frage kommenden Methoden
Hautnaht, Wundkleber, Hautklammern und
sterilen Wundpflastern ist besonders eine
Kombination von fortlaufenden intrakutanen
Nähten mit resorbierbarem Nahtmaterial und
einem Wundkleber als topische Wundversor-
gung ein Vorgehen mit vielen Vorteilen für
Anwender und Patienten.

von der Historie ...

... zur Moderne
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Chirurginnen als Trümmerfrauen?
Doris Henne-Bruns

In zahlreichen Kliniken ist es heute nur 
mit großem Aufwand möglich, freie Stel-
len in operativen Fächern zu besetzen. 

Obwohl diese Entwicklung bereits seit eini-
gen Jahren beobachtet wird, ist es schwierig, 
genaue Prognosen für die Zukunft zu erstel-
len, da zahlreiche Faktoren – wie etwa die zu-
künftige Anzahl der Krankenhäuser, die An-
zahl der in Teilzeit tätigen Ärzte/innen, die 
Entwicklung des Renteneintrittsalters und 
die Anzahl der über das Rentenalter hinaus 
Berufstätigen, die Anzahl der Absolventen/
innen eines Medizinstudiums etc. – die Ent-
wicklung beeinflussen können. 

Der Anteil weiblicher Medizinstuden-
ten ist auf über 60 Prozent gestiegen
2008 hat der Berufsverband Deutscher Chi-
rurgen (BDC) eine bundesweite Nachwuchs-
kampagne „Nur Mut! Kein Durchschnittsjob 

– ChirurgIn“ gestartet, welche die faszinie-
rende Vielseitigkeit, aber auch die Belastun-
gen des Berufes darstellen und somit für 
eine Weiterbildung in der Chirurgie werben 
sollte. Diese Kampagne war entstanden aus 
der Beobachtung eines sich abzeichnenden 
Nachwuchsmangels, als dessen Ursache 
das Zusammentreffen mehrerer Faktoren 
betrachtet werden kann. Neben einer Ände-
rung des Arbeitszeitrechts im Jahr 2004, war 
als wesentliche Veränderung der letzten 20 
Jahre ein Ansteigen des Anteils weiblicher 
Absolventen eines Medizinstudiums auf 
über 60 Prozent zu beobachten. Da Frauen 
bisher zu einem geringeren Anteil eine chi-
rurgische Laufbahn planten als Männer, ist/
war mit einer geringeren Nachwuchsrekru-
tierung zu rechnen. Zudem scheint das Fach-
gebiet Chirurgie unattraktiver geworden zu 
sein, da es sich mit den aktuell artikulierten 

„Work-Life-Balance“-Vorstellungen schwer 
vereinbaren lässt.

»Warum eine Ärztin mit höherem 
Ausfallrisiko einstellen, wenn genug 
Kollegen zur Verfügung stehen?«

An den Universitätskliniken könnte die Re-
duktion der Bewerberanzahl auch durch 
die schwindende Attraktivität einer wis-
senschaftlichen „Karriere“ bedingt sein. 
Während Leitungspositionen früher als 
erstrebenswertes Ziel angesehen wurden, 
da sie Gestaltungsmöglichkeiten, Ansehen 
und gutes Einkommen versprachen, muss 
man heute bei allen Faktoren mit deutlichen 
Abschlägen rechnen. Die Lücken im Stellen-
plan konnten bisher noch durch vermehrte 
Einstellung von Kolleginnen kompensiert 
werden, die sich in früheren Jahren vermut-
lich oft vergeblich um eine chirurgische Wei-
terbildungsstelle beworben hätten. „Warum 
eine Ärztin mit höherem Ausfallrisiko – Fa-
miliengründung – einstellen, wenn genug 

Kollegen zur Verfügung stehen?“, so begrün-
dete mir gegenüber vor Jahren ein Chefarzt 
seine Personalauswahl.
Diese Einstellung hat sich vor dem Hinter-
grund des Personalmangels zu deutlich grö-
ßerer Kompromissbereitschaft hinsichtlich 
Arbeitszeiten, Unterstützung beim Wie-
dereinstieg, Auszeiten, Fortbildungen u. ä. 
gewandelt. Zertifizierungen als familien-
freundliches Krankenhaus sollen ebenfalls 

 Mittwoch, 22.3.2017

Tatort Krankenhaus – 
Sind wir noch zu retten?
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Mitarbeiter anlocken. Die Fachgesellschaf-
ten reduzierten die Anforderungen zur 
Facharztqualifikation, um auf diese Weise 
einen schnelleren Berufsabschluss zu er-
möglichen. Unterstützt werden diese Bemü-
hungen durch Trainingskurse, strukturierte 
Curricula, verbindliche Weiterbildungszu-
sagen etc. 

Welche Anpassungen sollen noch voll-
zogen werden, wenn auch Chirurgin-
nen nicht mehr bereit sind, im immer 
kommerzielleren System zu arbeiten?

All diese Dinge sind allerdings nicht aus der 
schlagartigen Erkenntnis einer prinzipiel-
len Chancengleichheit, sondern unter dem 
Druck des Personalmangels entstanden und 
sollten Unterstützungsmaßnahmen ins-
besondere für Kolleginnen darstellen, um 
diese in den Chirurgen-Beruf zu führen und 
dort zu halten. So sehr diese Veränderung 
auf der einen Seite zu begrüßen ist – so sehr 
zeigt es auf der anderen Seite, wie stark 
die Akteure an der Erhaltung des aktuell 
bestehenden Gesundheitssystems hängen. 
Es stellt sich damit indes die Frage, welche 
Anpassungen noch vollzogen werden sollen, 
wenn auch die Kolleginnen nicht mehr bereit 
sind, ihre ärztliche Kunst und Verantwor-
tung einem immer kommerzieller ausge-
richteten System zur Verfügung zu stellen. 
Aus meiner Sicht muss es daher die Aufgabe 
der Fachgesellschaften sein, die Chirurgin-
nen nicht nur als willkommenen Ersatz für 
die fehlenden Kollegen zu betrachten – wie 
vor 70 Jahren die „Trümmerfrauen“ in den 
zerstörten Städten Deutschland – sondern 
der aktuellen Entwicklung einer rein kom-
merziellen Betrachtung des Gesundheitssys-
tems vehement entgegen zu treten und sich 
für umfassende Reformen einzusetzen. Dies 
ist nicht nur aus Sorge um die unter hoher 
Belastung arbeitenden Kollegen zu fordern, 
sondern auch aus Sorge um die uns anver-
trauten Patienten.

Prof. Dr. med. Doris Henne-Bruns
Klinik für Allgemein – und Viszeralchirurgie 
Universitätsklinikum Ulm 
Albert-Einstein-Allee 23, 89081 Ulm
doris.henne-bruns@uniklinik-ulm.de

Techniken der Parenchymdurchtrennung und Blutstillung  
in der laparoskopischen Leberchirurgie
Michael R. Schön, Christof Justinger

Die chirurgische Resektion ist die Me-
thode der Wahl bei Patienten mit Le-
bertumoren. Dabei hat die operative 

Sicherheit für den Patienten in den letzten 
Jahrzehnten –trotz komplexer werdender 
Eingriffe – kontinuierlich zugenommen. Die-
se Entwicklung in der Leberchirurgie geht 
einher mit einem zunehmend besseren Ver-
ständnis der Leberanatomie, Entwicklungen 
in der peri- und postoperativen Behandlung 
des Patienten sowie mit verbesserten Tech-
niken der Parenchymdurchtrennung und 
Blutungskontrolle. Die in den Anfangszeiten 
der Leberchirurgie verwendete manuelle 
oder durch Klemmen unterstütze Präpara-
tionstechnik (Finger-Fracture bzw. Crush-
Clamp-Methode) wurde zunehmend durch 
technische Instrumente modifiziert und 
weiterentwickelt. Auch die laparoskopische 
Leberchirurgie wurde durch die Weiterent-
wicklung der Dissektionstechniken des Le-
berparenchyms erst möglich. 

Insbesondere Minor-Resektionen an 
den anterioren Lebersegmenten wer-
den von vielen Chirurgen inzwischen 
als Standardeingriff durchgeführt

Die laparoskopische Leberchirurgie hat in 
den letzten zehn Jahren stetig an Bedeutung 
gewonnen [1]. Aufgrund der Vorteile für 
den Patienten im Kurz- und Langzeitverlauf 
steigt die Zahl der Zentren mit Erfahrung 
in laparoskopischer Leberchirurgie konti-
nuierlich an. Die Komplexität der durchge-
führten Eingriffe hat nahezu das Niveau der 
offenen Chirurgie erreicht [2]. Insbesondere 
Minor-Resektionen an den anterioren Leber-
segmenten werden von vielen Chirurgen in-
zwischen als Standardeingriff durchgeführt 
[3].
Grundsätzlich entsprechen die Operations-
techniken und Dissektionsverfahren der 

laparoskopischen Leberchirurgie denen der 
offenen Resektionsverfahren. Dennoch sol-
len hier einige Besonderheiten beschrieben 
werden, die durch die fehlende Möglichkeit 
der manuellen Palpation und Kompression 
bei der minimal-invasiven Technik bedingt 
sind. Aufgrund der eingeschränkten Platz-
verhältnisse kommt der Lagerung des Pa-
tienten und der Trokarpositionierung ein 
hoher Stellenwert zu. In Abhängigkeit vom 
Eingriff sollte der Patient bei aufgerichtetem 
Oberkörper so gelagert werden, dass eine Ro-
tation des Operationstisches und damit eine 
verbesserte Exposition des Operationsge-
bietes möglich wird. Die Trokarpositionen 
müssen so gewählt werden, dass nicht nur 
immer die Dissektionsebene einsehbar und 
erreichbar ist, sondern auch jederzeit eine 
Einflusskontrolle im Bereich der Leberpforte 
möglich ist. Die routinemäßige Verwendung 
einer laparoskopischen Ultraschallsonde er-
möglicht es dem Operateur die Ebene der Pa-
renchymdurchtrennung zu ermitteln. Dabei 
können die Tumorlage, die Tumorgröße so-
wie relevante Gefäßstrukturen intraoperativ 
ermittelt und die Dissektionsebene entspre-
chend angepasst werden (W Abb. 1). 

Bei der eigentlichen Parenchymdurch-
trennung kommen verschiedene, aus 
der offenen Chirurgie bekannte tech-
nische Lösungen zum Einsatz 

Zu nennen sind „Energy-Devices“, Klam-
mernahtgeräte, Ultraschallaspiratoren aber 
auch modifizierte „Crush-Clamp-Techniken“. 
Aus der eigenen Erfahrung präferieren wir 
die Verwendung von „Energy-Devices“ bei 
der Mobilisation der Leber und der kapsel-
nahen Parenchymdurchtrennung. Für tiefe-
re Parenchymabschnitte hat die Verwendung 
eines Ultraschallaspirators (z.B. Sonoca, Fa. 
Söring) viele Vorteile (W Abb. 2). Dieses Ver-

fahren erlaubt die exakte Durchtrennung 
des Gewebes mit geringem Blutverlust. Ul-
traschallbasierte Transektionsverfahren 
durchtrennen das Leberparenchym und be-
lassen die Gefäß- und Gallengangsstruktu-
ren – diese können dann selektiv und gezielt 
in Abhängigkeit von ihrem Kaliber versorgt 
werden. Kleine Gefäße werden nach bipola-
rer Koagulation durchtrennt, bei größeren 
Gefäßen und Gallengängen erfolgt diese 
nach Clip-Applikation. Große Gefäße (z.B. 
Pfortaderäste oder die intraparenchymatö-
se Durchtrennung der Lebervenen) werden 
vorzugsweise mit dem Gefäßstapler durch-
trennt (W Abb. 3). Ein solches gezieltes Prä-
parationsverfahren erlaubt die Darstellung 
der segmentalen Gefäßarchitektur der Leber, 
wodurch anatomische Segmentresektionen 
und besonders parenchymsparende Resek-
tionen durchführbar sind. Das beschriebe-
ne Verfahren der Parenchymdurchtrennung 
sollte zudem dann bevorzugt zum Einsatz 
kommen, wenn die Durchblutung des Re-
sektats möglichst erhalten bleiben sollte, wie 
beim ALPPS-Verfahren („associating liver 
partition and portal vein ligation for staged 
hepatectomy“). Nach erfolgter Resektion 
kann die Resektionsfläche mittels Argonbe-
amer verschorft oder mit einem Fleece- oder 
Fibrinkleber versiegelt werden. Solche Ver-
siegelungsverfahren sind bei der subtilen 
Parenchymdurchtrennung mit selektiver 
Unterbindung der Gefäß- und Gallengänge 
nur von untergeordneter Bedeutung. Eine 
besondere Rolle bei der Blutungskontrolle 
im Rahmen der Parenchymdurchtrennung 

 Mittwoch, 22.3.2017

Lebertumoren  
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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

in der laparoskopischen Leberchirurgie 
kommt dem Pneumoperitoneum und dem 
damit verbundenen intraabdominellen 
Druck zu. Trotz der fehlenden Möglichkeit 
der manuellen Blutungskontrolle durch 
Kompression kann durch das Absenken des 
zentralvenösen Druckes (ZVD) bei stabilem, 
positiven Druck des Pneumoperitoneums 
der venöse Rückstrom minimiert und damit 
der Blutverlust reduziert werden. 

Literatur

1. Schön MR (2010) Stellenwert laparoskopi-
scher Leberresektionen. Der Chirurg 81: 516–525
2. Cherqui D (2016) Evolution of laparoscopic 
liver resection. Br J Surg 103: 1405–1407
3. Wakabayashi G, Cherqui D, Geller DA, et al 
(2015) Recommendations for laparoscopic liver 
resection: a report from the second international 
consensus conference held in Morioka. Ann Surg 
261: 619–629

Prof. Dr. med. Michael R. Schön
Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie
Städtisches Klinikum Karlsruhe
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe
michael.schoen@klinikum-karlsruhe.de

Abb. 1 Die routinemäßige Verwendung einer Ult-
raschallsonde in der laparoskopischen Leberchirurgie 
ermöglicht es dem Operateur die Ebene der Paren-
chymdurchtrennung zu ermitteln.

Abb. 2 Ultraschallaspiratoren erlauben die selektive 
Darstellung der Gefäß- und Gallengangsstrukturen 
während der Parenchymdurchtrennung, etwa bei der 
laparoskopischen Hemihepatektomie.

Abb. 3 Für die Durchtrennung großer Gefäße eignen 
sich besonders Gefäßstapler. Hier bei der Durchtren-
nung des rechten Pfortaderastes im Rahmen des 
ersten Schrittes einer laparoskopisch durchgeführten 
ALPPS-Prozedur. 

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340
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Erfolgreicher Organspendelauf

Am gestrigen Mittwoch fand unter der 
Schirmherrschaft der DGCH wie-
der der beliebte Organspendelauf 

- diese Mal am Messesee vor dem ICM und 
durch den Riemer Park – statt. Die Teilneh-
mer konnten wahlweise an einem Lauf über 
eine Kurzstrecke von 4,8 Kilometern, über 
eine Langstrecke von 9,6 Kilometern oder 

als Mannschaft in einer Staffel über 4 × 1,2  
teilnehmen. Den Startschuss gab Klaus Wol-
fermann, Olympiasieger im Speerwerfen bei 
den Olympischen Spielen 1972 in München. 
Als besondere Gäste liefen der ehemaliger 
deutsche Handballspieler Uli Roth, Ingalena 
Heuck, eine ehemalige deutsche Langstre-
ckenläuferin und Dr. Hans Neft, leitender 

Ministerialrat Bayerisches Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege, beim Organ-
spendelauf mit. 

Insgesamt nahmen 161 Läufer und 
Läuferinnen teil
Es gab auch eine Präsidentenstaffel mit dem 
aktuellen Präsidenten der DGCH Prof. Tim 
Pohlemann, dem ehemaligen Präsidenten 
Prof. Peter M. Vogt sowie dem gegenwär-
tigen DGKCH-Präsidenten Prof. Dr. Bernd 
Tillig und dem vormaligen Präsidenten der 
DGKCH Prof. Peter Schmittenbecher. 
Schnellste(r) Läuferin /Läufer auf der 4,8-Ki-
lometer-Distanz waren Elisabeth Haas (21:06 
Minuten) und Maximilian Deussing (24:11 
Minuten). Schnellster Läufer/Läuferin auf 
der 9,6-Kilometer-Distanz waren Pietro Li-
guori (36:57 Minuten) und Vanessa Forster 
(38:52 Minuten). Schnellste Staffel waren die 

„Die Laufblasen“ aus Homburg (Matthias Gla-
nemann, Wolf Otto Bechstein, Barbara Stan-
ge, Philipp Scherber) (25:17 Minuten). 
Anders als in den Jahren zuvor, wurden im 
Vorfeld und während des Kongresses bzw. 
des Laufs über die alleinige Kostendeckung 
hinaus Spendengelder zur Unterstützung 
und Verbesserung der Rahmenbedingungen 
der Organspende in Deutschland gesammelt. 
Die Spendengelder dienen als Starthilfe für 
die Gründung einer eigenständigen Organi-
sation zur Unterstützung der Angehörigen 
von Organspendern und werden dem neu 
gegründeten „Netzwerk für Organspender“ 
im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 
Freitag, den 24. März 2017, überreicht. B. Fröhlich, T. Pohlemann, K. Wolfermann, I. Heuck, U. Roth, P. Schmittenbecher, B. Tillig, M. Anthuber und H. Neft (vlnr).
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Der Magen-Bypass (RYGB) verbessert Steatohepatitis als Begleiterkrankung  
von Diabetes mellitus Typ 2
Adrian Billeter, Beat P. Müller-Stich

Diabetes mellitus Typ 2 (T2DM) so-
wie die nicht-alkoholische Fettleber 
(NAFLD) und die Steatohepatitis 

(NASH) werden zunehmend als eng mitein-
ander verbundene Krankheiten verstanden. 
Zudem scheinen sich T2DM sowie auch die 
NAFLD/NASH gegenseitig zu propagieren. 
So ist die standardisierte Mortalitätsrate ei-

nes Diabetikers mit Leberzirrhose beispiels-
weise viermal höher als jene eines Diabeti-
kers mit kardiovaskulärer Erkrankungen. 
Aufgrund der Insulinresistenz in Fettgewebe 
und Muskel werden freie Fettsäuren, Trigly-
zeride und Cholesterin nicht im peripheren 
Gewebe verstoffwechselt, sondern zur Leber 
umgeleitet und dort aufgenommen (W Abb. 1). 

Die NASH kann dann zur Leberzirrhose 
und schließlich zum hepatozellulären 
Karzinom fortschreiten

Zusätzlich führt die Insulinresistenz zu einer 
Reduktion der Glykogensynthese, einer Stei-
gerung der Lipolyse und einer Reduktion der 
Beta-Oxidation – der Verbrennung der Fette 
in den Mitochondrien. Diese Mechanismen 
führen zur Fettakkumulation in der Leber, 
der Steatose. Weiterhin besteht eine Dys-
funktion der Mitochondrien mit erhöhtem 
oxidativem Stress, was zusammen mit einem 
durch T2DM und Adipositas veränderten Mi-
krobiom im Darm und einer damit erhöhten 
Translokation von Lipopolysacchariden eine 
hepatische Entzündung hervorruft (NASH). 
Die NASH kann dann zur Leberzirrhose und 
schließlich zum hepatozellulären Karzinom 
(HCC) fortschreiten. Neue Daten zeigen, dass 
insbesondere bei Diabetikern ein HCC direkt 
aus der NASH entstehen und das Stadium der 

Leberzirrhose übersprungen werden kann. 
Weiterhin gibt es Hinweise, dass eine Insulin-
Therapie die Entstehung von HCCs fördert. 

Kohortenstudien haben gezeigt, dass 
die Steatose sowie die NASH durch 
metabolische Eingriffe verbessert, oft 
sogar normalisiert werden können

Die metabolische Chirurgie ist die effektivs-
te Therapie zur Behandlung von T2DM bei 
adipösen Patienten mit einem BMI >35 kg/m2, 
wie in verschiedenen randomisiert-kontrol-
lierten Studien gezeigt werden konnte. Diese 
Operationen führen in einem hohen Prozent-

Abb. 1 
Pathogenese 
der NAFLD/NASH.
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2011 setzte die Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie mit dem ersten Band „Die DGCH 
von 1933–1945 – Die Präsidenten“ 
ein Zeichen gegen das Vergessen und 
Verschweigen ihrer eigenen Verstrickungen 
in NS-Ideologie und Rassenmedizin. 
Wie zahlreiche Gesellschaften und Vereine, 
hat die DGCH ab 1933 ihre jüdischen Mit-
glieder entweder ausgeschlossen oder ihnen 
nahegelegt, die Mitgliedschaft aufzugeben. 
84 Jahre nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten und 79 Jahre nach den 
November-Pogromen von 1938 leistet die 
DGCH nun mit dem zweiten Band 
„Die DGCH von 1933–1945 – Die Verfolg-
ten“ einen weiteren wichtigen Beitrag zur 
Erinnerungskultur und zum Thema „zerstörte 
Vielfalt“. In einer sorgfältig recherchierten 
Studie geht die Historikerin Rebecca 
Schwoch dem Schicksal der jüdischen Ärzte 
nach, die 1933 als Mitglieder aus der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie ausgeschlos-
sen wurden. Im Zentrum des Werkes stehen 
über 300 Biogra�en – ergänzt durch eine 
Vielzahl von Bild- und Faksimile-Dokumenten 
– die das Leben und die Verfolgung dieser in 
Klinik, Praxis und Behörden tätigen Ärzte 
anschaulich in den Blick rücken. 
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Abb. 2 Verbesserung der NASH nach RYGB bei zwei Patienten mit Insulin-pflichtigem Diabetes mellitus Typ 2 und  
BMI < 35kg/m2 .

Abb. 3 Mechanismen der metabolischen Verbesserung des RYGB.

satz zur Remission des T2DM mit Beenden 
der Diabetesmedikation. Langzeitstudien 
zeigen zusätzlich, dass das kardiovaskuläre 
Risiko nach metabolischen Operationen an-
haltend verbessert wird. Kohortenstudien 
haben zudem gezeigt, dass die Steatose aber 
auch die NASH durch metabolische Eingriffe 
verbessert und oft sogar normalisiert wer-
den können. Die Mechanismen, mit denen 
metabolische Eingriffe zu einer Verbesse-
rung des T2DM aber auch der NAFLD/NASH 
führen, sind jedoch weiterhin nicht geklärt. 
Zudem ist unklar ob metabolische Eingriffe 
bei Patienten mit BMI <35 kg/m2 die gleichen 
Effekte auf T2DM und NASH haben wie bei 
adipösen Patienten mit BMI >40 kg/m2. 

DiaSurg-Kohortenstudie: Durch den 
RYGB verbessern sich diabetische 
Neuropathie und Nephropathie 

In der DiaSurg-Kohortenstudie wurde ein 
weltweit einmaliges Kollektiv von zwanzig 
insulinpflichtigen Diabetikern mit einem 
BMI <35 kg/m2 zusammengestellt, die mit 
einem RYGB behandelt wurden. Das Kol-
lektiv mit einem durchschnittlichen Alter 
von 59 Jahren und einem BMI von 33 kg/m2 
entspricht eher dem Großteil der Diabetiker 
als die bisher in bariatrischen Studien un-
tersuchten Patienten. In früheren Untersu-
chungen des gleichen Kollektivs konnten wir 
bereits zeigen, dass diabetische Komplikati-
onen wie die diabetische Neuropathie und 
Nephropathie durch den RYGB verbessert 
werden. Beide diabetischen Komplikationen 
können medikamentös nicht effektiv behan-
delt werden. Ein weiteres Ziel war es nun, die 
Effekte des RYGB auf die NAFLD/NASH so-
wie mögliche Mechanismen zu untersuchen. 
Experimentelle Daten in Tiermodellen zeig-
ten, dass ein veränderter Gallensäure-Stoff-
wechsel sowie die Fibroblastischen Growth 
Factors (FGF) 19 und 21 eine zentrale Rolle bei 
der Verbesserung der NAFLD/NASH und der 
Insulinresistenz spielen könnten. 
Neben BMI und Gewicht wurde die glykä-
mischen Kontrolle und Diabetesmedikation 
untersucht. Weiterhin wurden präoperativ 

sowie drei Jahre postoperativ gepaarte Le-
berbiopsien entnommen und untersucht. 
Dabei zeigte sich, dass alle Patienten präope-
rativ an einer histologisch gesicherten NASH 
litten (medianer NASH Aktivitätsscore (NAS) 
4, Range 3–6), was sich drei Jahre später kom-
plett normalisiert hatte (NAS 1, Range 0–2,  
W Abb. 2). Gleichzeitig zeigte sich eine deut-
liche Verbesserung der glykämischen Kont-
rolle, so dass 55 Prozent der Patienten nach 
drei Jahren insulinfrei waren. Als mögliche 
Ursache wurde ein Anstieg der systemischen 
Gallensäuren sowie auch des FGF-19 festge-
stellt, welches im terminalen Ileum durch Sti-
mulation von luminaler Gallensäure gebildet 
wird. Das FGF-19 führt in der Leber über den 
FGF-Rezeptor 4 zu mannigfaltigen Verände-
rungen des Leberstoffwechsels. Unter an-
derem wird die hepatische Beta-Oxidation 
gesteigert, die hepatische Insulinresistenz 
verbessert, die Glykogenproduktion und die 
Gallensäureproduktion werden gesteigert. 
Zusätzlich wird die hepatische Produktion 

von FGF-21 erhöht. Für welche Effekte FGF-19 
genau verantwortlich ist, muss nun in weite-
ren Untersuchungen geprüft werden. Poten-
tielle Effekte von FGF-21 sind die Hochregula-
tion des Uncoupling Protein 1 im Fettgewebe, 
das zu einer gesteigerten Thermogenese und 
somit Fettoxidation führt. Ob diese in Tier-
modellen untersuchten Mechanismen auch 
beim Menschen zutreffen, muss ebenfalls 
weiter untersucht werden. Insgesamt führt 
der RYGB zu multiplen Veränderungen im 
gesamten Metabolismus, insbesondere in der 
Leber sowie im peripheren Stoffwechsel und 
beeinflusst infolgedessen den T2DM positiv 

– bis hin zur Remission. 
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Ausgabe 2

Triclosan-beschichtetes Nahtmaterial zur  
Vermeidung postoperativer Wundinfektionen

Postoperative Wundinfektionen (SSI – 
Surgical Site Infections) sind eine 
große Bürde für Krankenhäuser, Pa-

tienten und das Gesundheitssystem. Unter 
allen Krankenhaus-assoziierten Infektionen 
stellen postoperative Wundinfektionen die 
größte Gruppe dar.
Jährlich entwickeln in Deutschland 220 000 
Patienten eine SSI. Diese Infektionen ver-
ursachen etwa drei Milliarden Euro Mehr-
kosten im finanziell ohnehin angespannten 
Gesundheitssystem [1]. Die Vermeidung no-
sokomialer Infektionen im Allgemeinen und 
die Vorbeugung SSI im Speziellen gewinnt 
aufgrund daher immer mehr an Bedeutung. 
Dies wird auch daran deutlich, dass der Ge-
meinsame Bundesausschuss ein neues Qua-
litätssicherungsverfahren zur Vermeidung 
nosokomialer Infektionen eingeführt hat. 
Auch auf globaler Ebene ist die Dringlichkeit 
der Vermeidung von SSIs angekommen. So 
hat die WHO erst kürzlich umfangreiche, 
evidenzbasierte Leitlinien zur Prävention 
von SSIs publiziert. Internationale Experten 
entwickelten nach Auswertung von 27 Meta-
Analysen, 29 Empfehlungen, deren Einhal-
tung zu einer Reduzierung von SSIs beitra-
gen soll. Das Spektrum dieser Empfehlungen 
reicht von prä- über intra- zu postoperativen 
Maßnahmen. Eine dieser Empfehlungen ist 
die Verwendung von Triclosan-beschichte-
tem Nahtmaterial unabhängig von der Art 
der Operation [2]. Es zeigt sich also, dass die 
Auswahl des Nahtmaterials entscheidend 
ist, um einem der Hauptrisikofaktoren für 
Infektionen zu begegnen – der Ansiedlung 
von Bakterien auf dem Nahtmaterial. Ethi-
con-Plus-Nahtmaterial ist weltweit das ein-
zig verfügbare mit Triclosan beschichtete 
Nahtmaterial, das effektiv die Ansiedlung 

von Bakterien verhindert, die häufig für SSIs 
verantwortlich sind [3–5]. Darüber hinaus 
wurde die Wirksamkeit von Plus-Nahtmate-
rial in acht Meta-Analysen bewiesen. Kran-
kenhäuser können durch die Verwendung 
dieses Nahtmaterials ihre Infektionsrate 
um 26 bis 28 Prozent reduzieren [6], was zu 
kürzeren Krankenhausaufenthalten, gerin-
geren Behandlungskosten und weniger To-
desfällen führt. Referenz J11D009 
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� 17.30 – 18.00 Uhr, Saal 13a  Meeting AG Spina bifida und Hydrocephalus
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Eragon: Die Baukasten-Lösung  
für die Laparoskopie

Die laparosko-
pische Instru-
menten-Gene-

ration Eragon bietet 
dem Operateur durch 
den modularen Auf-
bau alle Möglichkeiten, 
sich individuelle In-
strumentensets zusam-
menzustellen. Mehrere 
Handgriff-Varianten, 
alle anwendungsrele-
vanten Durchmesser, 
sinnvolle Nutzlängen 
und eine Vielfalt an 
Maulteilen sind frei 
und einfach mitein-
ander kombinierbar. 
Darüber hinaus sorgen durchdachte ergo-
nomische Lösungen im Bereich der Eragon-
Handgriffe für eine entspannte Handhaltung 
und optimalen Operationskomfort.
Das System macht den Einsatz von optimier-
ten, einheitlich aufgebauten Laparoskopie-
Sieben in mehreren laparoskopisch arbei-
tenden Abteilungen möglich. Workflows 
im OP können effizienter gestaltet werden. 
Abteilungsübergreifend eingesetztes OP-
Personal arbeitet immer mit dem gleichen 
Instrumentarium und somit unter perfek-
ten Bedingungen. Bei entsprechender Sieb-
Ausstattung kann der Operateur flexibel auf 
seine Patienten eingehen und unmittelbar 
vor dem Eingriff den passenden Instrumen-
ten-Durchmesser wählen. Auch ein intraope-
rativer Wechsel von einem Instrumenten-

Durchmesser auf einen anderen ist – je nach 
OP-Verlauf – möglich.
Über den OP-Saal hinaus profitiert auch die 
Zentralsterilisation von diesem Konzept. 
Durch die gleich aufgebauten Siebe ist ein 
schneller und sicherer Durchlauf möglich. 
Weiterhin können nahezu alle Bestandteile 
des Siebes von Richard Wolf bezogen wer-
den. Dies bedeutet: Ein Ansprechpartner für 
alle Laparoskopie-Siebe, bei optimalen ergo-
nomischen Eigenschaften, erstklassiger Ma-
terialqualität und einem Plus an Effizienz.

Richard Wolf GmbH, Benjamin Seidenspinner
Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen
Tel. 07043/35-0
eragon@richard-wolf.com, www.richard-wolf.com
 Halle B0, Stand Nr. 212

Der Zulauf für unsere Aktionsfläche hat uns gestern selbst überwältigt! Unsere 
Präsentation innovativer biomechanischer Behandlung von Human-Präparaten hat 
zu spannenden Diskussionen geführt. Die International Academy der RWTH Aachen 
zeigte spannende Lösungen zum Umgang mit dem „schwierigen“ Patienten. Die 
Beckenzwinge glüht noch immer … wir freuen uns, dass es vielen Kollegen gelungen 
ist, die Blutung zu stillen. Kommen Sie heute noch vorbei, die Bundeswehr, die AUC, 
der BDC, die Mediathek, Rimasys/Kongressteam und natürlich der Beckendummy 
werden nochmal auf der Aktionsfläche vertreten sein! 

Ab 16:30 Uhr werden wir dann die Aktionsfläche beenden und umbauen – denn mor-
gen findet in diesem Bereich das Studentenforum statt. Die Studierenden werden hier 
praktische Übungen absolvieren. Kommen Sie gerne vorbei und nehmen Sie Kontakt 
mit den angehenden ChirurgenInnen auf. 
Die Arbeitsplätze sind mit einem Zeit-/Gruppenplan genau geplant, daher können wir  
nur für das Studentenforum zugelassene Studierende an den Arbeitsplätzen üben lassen. 
Bitte nehmen Sie Rücksicht!

� 9.15 – 9.45 Bundeswehr | Verwundetenrettung im Krisengebiet

� 10.15 – 10.45 DGCH/ÖGC | Neues aus der Mediathek

� 11.15 – 11.45 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

� 12.15 – 12.45 BDC | Aktuelle Fort- und Weiterbildungskonzepte des BDC, 
Prof. Dr. W. Schröder, Akademieleiter

� 13.15 – 13.45 RIMASYS/Kongressteam | Vision 2020: reale Frakturen am  
Humanpräparat – die Zukunft der Fort- und Weiterbildung in der Chirurgie?

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

� 16.30 – 17.00 Abschluss der Aktionsfläche
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� 12.30–14.00, Saal 1 Mitgliederversammlung
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