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Wirkmechanismen der  
bariatrisch-metabolischen 
Chirurgie 

Eine Publikation des Kaden Verlags
www.chirurgische-allgemeine.de

Bei steigender Prävalenz der Adipositas und der damit assoziierten Komorbiditäten rückt die  
bariatrisch-metabolische Chirurgie als derzeit effektivste Therapie adipöser Patienten immer mehr in 
den Vordergrund. Der erzielte Gewichtsverlust und das veränderte Essverhalten scheinen jedoch  
nicht – wie früher vermutet – ausschließlich auf einer mechanischen Restriktion der Nahrungspassage 
und/oder einer kalorischen Malabsorption der aufgenommenen Nahrung zu beruhen. Stattdessen 
scheint eine veränderte Kommunikation zwischen Magen-Darm-Trakt, metabolischen Schlüssel-
organen und Gehirn eine zentrale Rolle in der vielfältigen Wirksamkeit der bariatrisch-metabolischen 
Chirurgie einzunehmen. Vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Daten ist deshalb davon 
auszugehen, dass hauptsächlich ein Zusammenspiel verschiedener physiologischer Abläufe  
auf endokrinologischer, neurologischer und behavioristischer Ebene für die klinischen Effekte 
verantwortlich ist. Der CME-Beitrag gibt eine aktuelle Übersicht.  W 500

Verletzungen  
der Halswirbelsäule
Während geringgradige Verletzungen wie  
die HWS-Beschleunigungsverletzung al-
lein aufgrund ihrer Häufigkeit große Be-
deutung haben, sind makrostrukturelle 
Verletzungen mit Frakturen oder Band-
zerreißungen aufgrund des damit ein-
hergehenden Risikos für neurologische  
Läsionen gefürchtet. W 510

Stellenwert der  
offenen Gefäßchirurgie
Im Zeitalter der minimalinvasiven  Ein-
griffe gilt auch in der Gefäßchirurgie der 
Grundsatz „endovascular first“. Dennoch 
sind offene Verfahren in bestimmten  
Fällen unverzichtbar. W 516
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EDITORIAL

Adipositas ist mit einer Reihe 
bedeutsamer Erkrankun-

gen assoziiert, wie etwa Diabetes 
mellitus Typ 2, Bluthochdruck 
(metabolisches Syndrom), Gallen-
steinen, bestimmten Krebsarten, 
dem obstruktivem Schlafapnoe-
Syndrom, aber auch der Reflux-
erkrankung. Rund 20 Prozent der 
Allgemeinbevölkerung und 50 bis 
80 Prozent der Übergewichtigen 
leiden an gastroösophagealem 
Reflux. Aufgrund der zunehmen-
den Adipositas-Prävalenz sind die 
Zahlen der operativ versorgten 
Patienten sowohl in Deutschland 
als auch weltweit stetig steigend. 
Auch die häufigen Refluxbe-
schwerden lassen sich mit einer 
Gewichtsabnahme, aber auch 
durch Modulation der Säure-
Exposition durch resezierende 
Verfahren positiv beeinflussen. 
Damit spielt die Erfassung mög-
licher Refluxbeschwerden auch im 
Hinblick auf die Indikationsstel-
lung und die Wahl des operativen 
Verfahrens eine Rolle. Refluxbe-
schwerden können jedoch auch 
nach einem adipositaschirurgi-
schen Eingriff neu auftreten oder 
persistieren. Der persistierende 
Reflux und der „De-novo-Reflux“ 
nach bariatrischer Chirurgie bil-
den eine besondere Entität und 
erfordern ein angepasstes Ma-
nagement.

Sylvia Weiner, Moustafa Elshafei

Reflux- und Adipositaschirurgie  –  
untrennbar verbunden?

wiederherzustellen. Auch beim 
Roux-Y-Magen-Bypass sind trotz 
seiner prinzipiell antirefluxiven 
Mechanismen Refluxsymptome 
möglich – diese können jedoch 
vielfältig bedingt sein. Neben Mo-
tilitätsstörungen des Ösophagus 
und axialer Hernierung des Ma-
gen-Pouches mit konsekutiver 
Dysphagie und/oder Sättigungs-
verlust, kann das Symptom Reflux 
oder eine Regurgitation auch Aus-
druck von chronischen Obstruk-
tionen des Dünndarms sein. Im 
Falle eines pH-metrischen Säure-
reflux können eine persistierende 
gastro-gastrische Fistel oder eine 
Roux-en-Y-Situation ursächlich 
sein. Hier muss die Diagnostik 
über die klassische Bandbreite der 
DGVS-Empfehlungen hinausge-
hen und sollte – ebenso wie das 
Management – in der Hand eines 
Adipositaszentrums liegen.

Zeitpunkt von Diagnostik und 
Intervention

Prinzipiell sollte die Erfassung von 
symptomatischem Reflux analog 
der Empfehlungen der DGVS 
erfolgen, d. h. die Erhebung der 
Symptome via Fragebogen, Ga-
s troskopie, ggfs. ergänzt durch  
pH-Metrie und Manometrie. 
Ergänzt werden können die Un-

Frankfurter Meeting 2020:  
Nun doch als Online-Kongress

Im Rahmen des diesjährigen 
Frankfurter Meetings zum The-
ma „Laparoskopische Adiposi-
taschirurgie“ wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf dieser Thema-
tik liegen. Maßnahmen zur Prä-
vention, die Indikation und die 
Wahl des operativen Verfahrens 
sowohl vor als auch nach Adipo-
sitaschirurgie werden diskutiert. 
Im Rahmen der Live-Operatio-
nen aus dem Krankenhaus Nord-
west werden unterschiedliche 
operative Herangehensweisen 
demon striert. Das Frankfurter 
Meeting ist aufgrund der derzei-
tigen dynamischen Entwicklung 
der Infektionszahlen leider nun 
doch nicht mehr als Hybrid-Ver-
anstaltung möglich, sondern wird 
ausschließlich online stattfinden. 
Wir hoffen dennoch auf eine gro-
ße Zahl interessierter Teilnehmer.

Wahl des operativen Verfahrens 
bei Reflux und Adipositas

In der S3-Leitlinie (CA-ADIP, 
2018) sind die Empfehlungen hin-
sichtlich der Verfahrenswahl bei 
symptomatischer Refluxerkran-
kung wie folgt festgehalten: Der 

proximale Roux-Y-Magen-Bypass 
ist aufgrund der chirurgischen 
Rekonstruktion eine gute The-
rapieoption bei vorbestehender 
Refluxerkrankung. Bei Patienten 
mit präoperativ nachgewiesenem 
symptomatischem und/oder the-
rapierefraktärem gastroösopha-
gealen Reflux sollte die Indikation 
zum Schlauchmagen kritisch mit 
dem Patienten besprochen wer-
den. 

»De-novo-Reflux« nach  
metabolischer Chirurgie 

Die Datenlage zum „De-novo-
Reflux“ nach Adipositaschirurgie 
ist insgesamt uneinheitlich. Die 
systematischen Nachuntersu-
chungen der Arbeitsgruppe um 
Moritz Felsenreich und Gerhard 
Prager nach Schlauchmagen-OP 
mit einem Follow-up von mehr als 
zehn Jahren ergaben bei 57 Pro-
zent der Patienten einen Reflux. 
Damit handelt es sich offensicht-
lich um eine relevante Entität, die 
regelmäßige Kontroll-Gastrosko-
pien erfordert. Derzeit besteht bei 
„De-novo-Reflux“ nach Schlauch-
magen die Möglichkeit, in ein 
Niederdruck-System (z. B. Ma-
gen-Bypass) umzuwandeln oder 
die Funktion des UÖS mit einem 
magnetischen Antireflux-System 
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tersuchungen weiterhin durch 
Kontrastmittel-Schluck und 
3D-radiologische Darstellung 
(Pouchographie), da nach Ma-
gen-Bypass und Schlauchmagen 
eine Inversion im Magen nicht 
gut durchführbar ist. Da Reflux-
beschwerden häufig mit dem Ge-
wicht assoziiert sind, empfiehlt 
sich in den ersten 1,5 Jahren ein 

abwartendes Verhalten und die 
Einleitung bzw. Fortsetzung der 
antaziden medikamentösen The-
rapie, um so eine maximale Ge-
wichtsreduktion zu erzielen.
Reflux und Adipositas sind sehr 
eng verbunden, Diagnostik und 
Management sind vielfältig und 
die Komplexität der beiden Er-
krankungen bietet ein breites 

Feld für Diskussionen und wissen-
schaftlichem Austausch, den wir 
gerne mit Ihnen im Rahmen des 
Frankfurter Meetings gemeinsam 
führen möchten. ❘ ❙ ❚

Dr. med. Sylvia Weiner, Frankfurt
h weiner.sylvia@khnw.de
Dr. med. Moustafa Elshafei, Frankfurt
h Elshafei.Moustafa@khnw.de

2021: Ausgabenvolumen für Arzneimittel steigt um 4,6 Prozent

Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung und der GKV-

Spitzenverband haben sich darauf 
geeinigt, das Ausgabenvolumen 
für Arzneimittel im kommenden 
Jahr um 4,6 Prozent zu erhöhen. 
Die Ausgaben für Heilmittel wer-
den um 3,2 Prozent erhöht. Die 
Erhöhung des Ausgabenvolumens 
für Arzneimittel wurde nötig, da 

– wie in den Vorjahren – immer 
mehr kostenintensive innovative 
Arzneimittel eingesetzt werden, 
vor allem für onkologische Pa-
tienten. Der Steigerungsfaktor 
der Heilmittel wird mit der Indi-
kationserweiterung der podolo-
gischen Therapie, der manuellen 
Lymphdrainage beim Lipödem 
und der erweiterten Verordnungs-

befugnisse für Psychotherapeuten 
im Bezug auf die Ergotherapie 
begründet. Diese bundesweiten 
Rahmenvorgaben dienen nun als 
Basis für die regionalen Verhand-
lungen zwischen den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen und den 
Krankenkassen. ❘ ❙ ❚

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“  
gilt auch für privat Versicherte

Das Landgericht Mannheim 
hat am 10. September 2020 

entschieden, dass der Vorrang der 
ambulanten vor der stationären 
Behandlung auch für privatversi-
cherte Patienten gilt, auch wenn 
dies nicht – wie bei gesetzlich ver-
sicherten Patienten – gesetzlich 
verankert ist  (Az.: 9 O 383/19). 
Geklagt hatte ein privatversicher-
ter Patient, der Ende des Jahres 
2013 einen Ohnmachtsanfall hatte 
und anschließend unter Tinnitus, 
Spannungskopfschmerz, rezidi-
vierenden Blockaden des Atlas, 
Ischialgien, einem myofaszialen 
Schmerzsyndrom und einem psy-
chovegetativen Erschöpfungssyn-

drom litt. Auf Empfehlung seiner 
behandelnden Ärzte begab er 
sich aus diesem Grund Anfang 
des Jahres 2014 für drei Wochen 
zur stationären Behandlung in 
eine Klinik. Seine Krankenver-
sicherung weigerte sich, die Kos-
ten des stationären Aufenthaltes 
in Höhe von etwa 8000 Euro zu 
übernehmen, da sie eine ambu-
lante Behandlung als ausreichend 
ansah. Dagegen klagte der Patient. 
Er war der Ansicht, dass der Vor-
rang einer ambulanten vor einer 
stationären Behandlung lediglich 
für gesetzlich versicherte Patien-
ten gelte. Das Landgericht gab der 
Krankenkasse recht. Die private 

Krankenkasse sei nicht verpflich-
tet, seine Krankenhauskosten zu 
übernehmen, da die medizini-
sche Notwendigkeit der stationär 
durchgeführten Behandlung nicht 
festgestellt werden könne. Dies sei 
nur dann der Fall, wenn der an-
gestrebte Erfolg nicht durch eine 
ambulante Behandlung erreicht 
werden könne. Der für gesetzlich 
Versicherte geltende Grundsatz 
des Vorrangs einer ambulanten 
vor einer stationären Behandlung 
gelte auch bei privaten Kranken-
versicherungen, auch wenn dies 
nicht gesetzlich verankert ist. ❘ ❙ ❚
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Wem bariatrische Operationen nutzen

Von einem bariatrischen Ein-
griff profitierten in einer 

retrospektiven kanadischen Ko - 
hortenstudie insbesondere Män-
ner und – unabhängig vom Ge-
schlecht – Patienten über 55 [1]. 
Die Senkung der Mortalität war 
vor allem auf ein reduziertes kar-
diovaskuläres Risiko und eine 
geringere Krebssterblichkeit zu-
rückzuführen. Nach einer baria-
trischen OP hatten die Patienten – 
im Vergleich mit einer nach Alter, 
Geschlecht, BMI und Diabetessta-
tus angepassten  Gruppe – ein 32 
Prozent geringeres Sterberisiko 
als Patienten, die nicht operiert 
worden waren. Datengrundlage 
waren 13 679 Patienten aus dem 
Ontario Bariatric Network, die 
zwischen 2010 und 2016 in der 
Provinz Ontario einen Magen-
Bypass oder in wenigen Fällen ein 
anderes Verfahren erhalten hatten 
und einer gleichgroßen Gruppe 
von Adipösen gegenübergestellt 

wurden, die auf einen operativen 
Eingriff verzichtet hatte.

Erstaunlicherweise  führte die 
OP auch noch bei Patienten über 
60 Jahren zu einer deutlichen 
Reduktion der Fünf-Jahres- 
Sterblichkeit

Nach durchschnittlich 4,9 Jahren 
lag die Mortalitätsrate bei den 
operierten Patienten bei 1,4 Pro-
zent, in der Vergleichsgruppe bei 
2,5 Prozent. Patienten im Alter 
von 55 Jahren oder darüber pro-
fitierten am meisten, bei ihnen 
ging die Mortalität von 6,1 Pro-
zent ohne OP auf 2,8 Prozent mit 
OP zurück. Bei Männern betrug 
die absolute Risikoreduktion 2,3 
Prozent gegenüber 0,8 Prozent 
bei Frauen. Dabei war der Män-
neranteil in beiden Gruppen mit 
jeweils weniger als 20 Prozent 
bemerkenswert niedrig. In der 

OP-Gruppe ging die Krebssterb-
lichkeit in den knapp fünf Jahren 
nach dem bariatrischen Eingriff 
um relative 46 Prozent zurück, 
tödlich verlaufende kardiovasku-
läre Erkrankungen um relative 47 
Prozent. 
Erstaunlicherweise  führte die OP 
auch noch bei Patienten über 60 
Jahren zu einer deutlich geringe-
ren Fünf-Jahres-Sterblichkeit. Das 
Team um Dr. Aristithes Doumou-
ras vom Klinikverband St. Joseph’s 
Healthcare in Hamilton rät daher 
ausdrücklich dazu, auch ältere 
Patienten und vor allem Männer 
zur bariatrischen Eingriffen zu 
ermutigen. Wie die Autoren her-
vorheben, habe bis dato keine ver-
gleichbare Arbeit so viele Patien-
tenfaktoren berücksichtigt: Nicht 
nur Begleiterkrankungen wie 
COPD, Schlafapnoe, ein früherer 
Schlaganfall und schwere Nieren-
schäden wurden einbezogen, son-
dern zum Beispiel auch Rauchsta-

tus, Substanzmissbrauch, frühere 
chirurgische Eingriffe, die Teil-
nahme an Screeningmaßnahmen 
sowie die psychiatrische Vorge-
schichte. Insgesamt profitierten 
die Patienten am meisten, bei 
denen der BMI vor der OP zwi-
schen 40 und 50 kg/m2 betragen 
hatte. Aber auch Patienten, die da-
rüber lagen, zeigten einen immer 
noch signifikanten Rückgang der 
Mortalität, bei BMI-Werten unter 
40 war dies indes nicht der Fall. 
Im Mittel hatte der BMI vor dem 
bariatrischen Eingriff bei 47 kg/m2 
gelegen. In der OP-Gruppe waren 
innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Eingriff neun Todesfälle aufgetre-
ten (0,07 %). ❘ ❙ ❚

1. Doumouras AG, Hong D, Lee Y, et al 
(2020) Association between bariatric 
surgery and all-cause mortality: a po-
pulation-based matched cohort study 
in a universal health care system. Ann 
Intern Med 18. August. https://doi.
org/10.7326/M19-3925

EuGH: Operationskosten im Ausland müssen in dringenden Fällen  
auch ohne vorherige Genehmigung erstattet werden

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat am 23. Septem-

ber 2020 entschieden, dass Ope-
rationskosten im Ausland bis zur 
Höhe der Behandlungskosten im 
Heimatland grundsätzlich erstat-
tet werden müssen. Bei sehr drin-
genden Behandlungen ist hierfür 
keine Vorabgenehmigung erfor-
derlich (Az.: C-777/18).

Ein deutscher Arzt nahm unmit-
telbar einen operativen Eingriff 
vor, um die Sehkraft des ungari-
schen Patienten zu erhalten

Ein ungarischer Staatsangehöriger 
erlitt im Jahr 1987 eine Netzhaut-
ablösung, die zur Erblindung sei-

nes linken Auges führte. Im Jahr 
2015 diagnostizierten die Ärzte 
zudem ein Glaukom an seinem 
rechten Auge. Trotz mehrerer 
Behandlungen in verschiedenen 
ungarischen Gesundheitsein-
richtungen verbesserte sich sein 
Zustand nicht. Sein Gesichtsfeld 
verringerte sich zunehmend und 
sein Augeninnendruck erhöhte 
sich weiter. Daraufhin ließ sich 
der Patient im Oktober 2017 von 
einem Augenarzt in Recklinghau-
sen untersuchen. Dieser nahm 
unmittelbar einen operativen 
Eingriff vor, um die Sehkraft des 
Patienten zu erhalten. Der Patient 
stellte bei den ungarischen Behör-
den einen Antrag auf Kostenüber-
nahme, der mit der Begründung 

abgelehnt wurde, dass es sich um 
eine planbare Operation gehan-
delt habe, für die der Patient keine 
Vorabgenehmigung gehabt hätte. 
Der Fall gelangte vor den Europäi-
schen Gerichtshof. Dieser stellte 
klar, dass Patienten, die aufgrund 
ihres Gesundheitszustands oder 
der Dringlichkeit einer Behand-
lung außerstande waren, eine 
Vorabgenehmigung zu beantra-
gen bzw. die Entscheidung des 
zuständigen Trägers abzuwarten, 
sich auch ohne Genehmigung im 
EU-Ausland behandeln lassen 
können. Es müsse nun durch ein 
ungarisches Gericht geprüft wer-
den, ob eine derartige Dringlich-
keit vorlag. Sollte das Gericht zu 
dem Schluss gelangen, diese sei 

nicht vorhanden, so müsse der 
Fall erneut vor den EuGH. Dort 
müsse dann geprüft werden, ob 
der Grundsatz des freien Dienst-
leistungsverkehrs und die Richt-
linie über grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung einer na-
tionalen Regelung entgegenstehe, 
also ob das ungarische Recht dem 
EU-Recht widerspreche, da ein 
Vorabgenehmigungssystem eine 
unverhältnismäßige Beschrän-
kung des freien Dienstleistungs-
verkehrs und somit einen Verstoß 
gegen die Richtlinie über grenz-
überschreitende Gesundheitsver-
sorgung darstellt. ❘ ❙ ❚
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Telemedizin – ein zeitgemäßer Ansatz zur Reduktion  
von Amputationszahlen bei diabetischem Fußsyndrom

Nicht wenige Patienten mit diabe-
tischem Fußsyndrom (DFS) werden 
heute zu spät oder gar nicht der rich-
tigen Therapie zugeführt. Die Corona-
Pandemie hat diese Situation aus vie-
len Gründen verschärft. Der Ausbau 
der Telemedizin könnte eine Option 
sein, um vor allem in der Peripherie 
die Versorgung zu verbessern. Am 
Beispiel des DFS erläutert Dr. Ioannis 
T. Passaloglou (Berlin) die Vorteile und 
Chancen für alle Beteiligten.

CHAZ: Die Corona-Pandemie ist 
für Viele ein Anlass, sich näher 
mit digitalen Optionen der Kom-
munikation zu befassen. Gibt es 
auch neue Ansätze, die für die 
Patientenversorgung von Vorteil 
sind?
Dr. Passaloglou: In der Tat wurden 
in den letzten Monaten plötzlich 
viele Möglichkeiten virtueller 
Kommunikation erfolgreich ge-
nutzt, um sich austauschen zu 
können. Die Erkenntnis, dass 
digitale Kommunikation einfach 
und effektiv ist, kann aber auch für 
ganz neue Bereiche genutzt wer-
den. Ein konsequentes Vorantrei-
ben der Digitalisierung und zum 
Beispiel auch der Telemedizin 
kann von Vorteil für die Patienten 
und die Versorgungsqualität sein. 
Das hat auch die Bundesregierung 
erkannt.

CHAZ: Das Bundesgesundheits-
ministerium hat angekündigt, zu-
sätzliche Innovationsgelder bereit 
zu stellen. Können Sie das näher 
erläutern?
Dr. Passaloglou: Uns stehen aktu-
ell zwei vernünftige Angebote zur 
Verfügung, die wir nutzen sollten. 
Da gibt es zum einen den Innova-
tionsfond des GBA [1]. Jedes Jahr 

stehen hier 300 Millionen Euro 
zur Verfügung, davon jeweils 
225 Millionen für die Förderung 
neuer Versorgungsformen und 
75 Millionen für die Förderung 
der Versorgungsforschung. Der 
Innovationsfonds finanziert sich 
aus Mitteln der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Zu-
sätzlich wurde erfreulicherweise 
im September 2020 das Kranken-
hauszukunftsgesetz (KHZG) für 
die Digitalisierung von Kranken-
häusern im Bundestag verab-
schiedet [2]. Im Rahmen dieses 
Gesetzes stellen der Bund und 
die Länder 4,3 Milliarden Euro für 
den Ausbau der Digitalisierung in 
den Krankenhäusern bereit. Beim 
Bundesamt für Soziale Sicherung 
soll hierfür ein Krankenhauszu-
kunftsfonds eingerichtet werden. 
Die Krankenhausträger können 
aber bereits jetzt mit der Um-
setzung von Vorhaben beginnen 
und ihren Förderbedarf bei den 
Ländern anmelden. Ich denke, 
das ist endlich eine große Chance, 
um vernünftige telemedizinische 
Konzepte umzusetzen. 

CHAZ: Wie könnte Telemedizin 
funktionieren?
Dr. Passaloglou: Telemedizin bie-
tet nicht nur die Möglichkeit für 
einen zeitnahen und unkompli-
zierten Austausch zwischen Arzt 
und Patient, sondern auch für di-
rekte und schnelle interdisziplinä-
re Kommunikation zwischen Ärz-
ten. Denkbar sind zum Beispiel 
neue Kooperationen zwischen 
Hausärzten und gefäßchirurgi-
schen Abteilungen bzw. Kliniken. 
In Videokonferenzen könnten sich 
dann behandelnde Ärzte austau-
schen und eine Expertenmeinung 
einholen. 

CHAZ: Was wären denn Vorteile 
der Telemedizin?
Die Vorteile sind eindeutig: Lange 
Reisen von Patienten in Fachzen-
tren werden deutlich reduziert. 
Lange Überweisungszeiten ent-
fallen, Diagnosen können zeitnah 
gestellt werden. Heilungschan-
cen steigen, wenn der Dialog 
zwischen dem betreuenden Arzt 
vor Ort und einem Spezialisten 
niederschwellig ermöglicht wird 
und frühzeitig beginnt. Qualitativ 
hochwertige Medizin kann teil-
weise telemedizinisch angeleitet 
werden. Dadurch wird langfristig 
eine enorme Kostensenkung mög-
lich. 

CHAZ: Haben Sie Beispiele für er-
folgreiche telemedizinische Pro-
jekte?
Dr. Passaloglou: Das Projekt „Tele-
medizin made in Oldenburg“ ver-
sorgt beispielsweise Angestellte 
auf Offshore-Windparks und 
Patienten anderer Regionen ohne 
direkte ärztliche Akutversorgung 
[3]. Mit Hilfe audiovisueller Kom-
munikationstechnik können trotz 
räumlicher Trennung Diagnostik, 
Konsultationen und Notfalldiens-
te erfolgen. Ein innerärztliches 
telemedizinisches Konsil gibt es 
zum Beispiel am virtuellen Kran-
kenhaus NRW [4]. Hier wird ganz 
speziell intensivmedizinische Ex-
pertise unter lokalen Krankenhäu-
sern und Niedergelassenen ausge-
tauscht. Darüber hinaus könnten 

Gesundheits-Apps oder digitale 
Messgeräte, die derzeit auf dem 
Vormarsch sind, in telemedizini-
sche Ansätze integriert werden. 
So könnten beispielsweise Blut-
zuckerwerte direkt digital über-
mittelt und besprochen werden. 

CHAZ: Wie könnte die Telemedi-
zin am Beispiel DFS helfen?
Dr. Passaloglou: Die Arbeitsge-
meinschaft Diabetischer Fuß und 
der Bund der Internisten haben 
2019 bereits ein telemedizinisch 
basiertes Facharztkonsil für den 
diabetischen Fuß entwickelt [5]. 
Hausärzte können sich dabei zeit-
nah mit Experten austauschen. 
Gut wäre die Ausweitung der tele-
medizinischen Vernetzungen, bei-
spielsweise auf gefäßchirurgische 
Spezialisten. Der Gefäßchirurg 
könnte zeitnah die Notwendig-
keit einer Amputation erkennen 
oder eine Alternative aufzeigen. 
Regionale Netzwerke hätten den 
Vorteil, dass Patienten lokal und 
nicht überregional betreut werden 
könnten. Hürden für den Zugang 
zum Facharzt könnten überbrückt 
und Versorgungsunterschiede 
ausgeglichen werden. Für betrof-
fene Patienten wäre anschließend 
eine adäquate ambulante Therapie 
oder eine rasche stationäre Be-
handlung gesichert. So ließe sich 
möglicherweise die ein oder an-
dere Amputation und der Verlust 
einer Extremität oder des Fußes 
vermeiden.  r

»Viele Patienten kommen leider erst zu uns, wenn es  
schon 5 nach 12 ist. Telemedizin kann die Chancen für eine 
frühere Diagnose und Therapie erhöhen.«

Dr. med. Ioannis Thomas Passaloglou, Chefarzt der Abteilung für  
Gefäßchirurgie, Sankt Gertrauden-Krankenhaus GmbH Berlin
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CHAZ: Welche Optionen hat der 
Gefäßchirurg denn, wenn bei ei-
nem DFS eine chirurgische Inter-
vention erforderlich ist?
Dr. Passaloglou: Für Patienten mit 
DFS und kritischer Ischämie ist es 
entscheidend, dass eine möglichst 
frühzeitige Revaskularisation 
stattfindet. Diese geht mit einer 
signifikant höheren Heilungsrate 
und einem niedrigeren Risiko für 
eine Major-Amputation einher. 
Die Gefäßchirurgie bietet ein brei-
tes Spektrum an sich ergänzenden 
konventionell-offenen Operati-
onstechniken und minimalinva-
siven endovaskulären Verfahren 
sowie Hybridverfahren an. 

CHAZ: Welche Risiken bestehen 
intra- und postoperativ? Wie kann 
man diese Risiken minimieren?
Dr. Passaloglou: Da die Patien-
ten vielfach alt und multimor-
bid sind, ist es wichtig, dass die 
Operationen möglichst zügig, 
komplikationslos und blutungs-
arm verlaufen. Grundsätzlich 
kann es bei Bypass-Operationen, 
Thrombend arteriektomien oder 
auch großen Gefäßeingriffen, 
zum Beispiel in der Nähe der V. 
cava zu Blutungen kommen. Bei 
Sickerblutungen oder bei Aus-
bildung von Aneurysmata kann 
es hilfreich sein, die Gefäßwand 
zusätzlich mit einem Kollagen-
vlies wie TachoSil® zu versiegeln 
und quasi zu schienen. Bei Re-
eingriffen, etwa in der Unter-
schenkelchirurgie, ist das Risiko 
venöser Blutungen aufgrund von 

Eine optimierte Versorgung ist nicht nur beim progre-
dienten DFS wichtig, sondern auch bei der Behandlung 
akuter Unfallfolgen. 

Anamnese: Eine 18-jährige Patientin stellte sich wegen 
immer wieder auftretender Schwellungen im rechten 
Bein vor. Monate zuvor waren bei der Patientin zwei  
chirurgische Eingriffe als Folge einer Glassplitter-
verletzung im rechten Unterschenkel durchgeführt 
worden: Erste OP extern zur Versorgung einer Achilles-
sehnenverletzung, zweite OP im Sankt Gertrauden- 
Krankenhaus zur Versorgung eines Aneurysmas bei  
arterieller Blutung aus der A. fibularis. Aufgrund der  
Beschwerden und des MRT-Befundes Indikation zur zweiten Revision.

Operationsprozedere: In Rückenlage wurden die A. tibialis anterior und eine prall gefüllte Begleitvene dargestellt. 
Die Vene wurde nach proximal und distal präpariert und mittels Doppler-Sonde ein arterielles Flusssignal nachgewie-
sen. Die Begleitvene wurde entlang der A. tibialis anterior komplett abgelöst. Hier konnte die AV-Fistel jedoch nicht 
nachgewiesen werden. Weiter proximal zeigte sich ein Verlauf der Vene Richtung retrotibial. Hier befand sich wider 
Erwarten eine AV-Fistel im Bereich der A. fibularis. Laut MRT-Befund und Ultraschall ging die Fistel von der A. tibialis 
anterior aus. Aufgrund der Voroperation ließ sich die A. fibularis nicht komplett von der Vene lösen. Der AV-Shunt 
wurde daher sorgfältig übernäht. Dabei kam es zu einer retrotibialen venösen Blutung, die in Rückenlage der Patien-
tin nicht ohne Weiteres versorgt werden konnte. Daher erfolgte hier die Blutstillung mit einem 3 × 2,5 Zentimeter 
großen TachoSil® -Kollagenvlies. Anschließend konnten keine pulsatilen Signale mehr abgeleitet werden. 

Fazit: Durch die Anwendung des Kollagenvlieses konnte eine lokale Blutstillung vorgenommen werden, ohne dass 
die Patientin umgelagert werden oder einen weiteren dorsalen Schnitt erfahren musste. Dies verkürzte die Opera-
tionszeit, die Zeit bis zur Hämostase und reduzierte die Wahrscheinlichkeit postoperativer Komplikationen.

Kasuistik nach Informationen von Dr. Ioannis T. Passaloglou, Berlin

Fallbeispiel: Blutstillung mit TachoSil® bei Übernähung  
eines AV-Shunts im Unterschenkel 

Freigelegte Anterior-Loge rechts. Blutstillung mit TachoSil®.
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1. www.bundesgesundheitsministerium.de/ser 
vice/begriffe-von-a-z/i/innovationsfonds.html
2. www.bundesgesundheitsministerium.de/
krankenhauszukunftsgesetz.html
3. https://telemedizin.klinikum-oldenburg.de/
4. https://virtuelles-krankenhaus.nrw/
5. Ärztezeitung (2020) Experten raten bei diabe-
tischem Fuß zu Zweitmeinung per Telemedizin 
www.aerztezeitung.de/Medizin/Experten-raten-
bei-Diabetischem-Fuss-zu-Zweitmeinung-per-
Telemedizin-313318.html

Verwachsungen erhöht. Tiefe  
Venenblutungen lassen sich hier 
mit dem Kollagenvlies gut stillen. 
Und im optimalen Falle können 
zukünftig mittels Telemedizin 
derartige Operationen und die 
Anwendung von TachoSil® auch 
live verfolgt werden. Das wäre 
ein weiterer Benefit der virtuellen 

Kommunikation z. B. auch für das 
Training junger Chirurgen.

Dr. med. Henrike Ottenjann, München

Wissenschaftliche Beratung 
Dr. med. Ioannis T. Passaloglou 
Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie, 
Sankt Gertrauden-Krankenhaus GmbH Berlin

Mit freundlicher Unterstützung von Takeda 
Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, Berlin
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Tübingen: Tina Histing ist erste Lehrstuhlinhaberin 
für Unfallchirurgie 

Prof. Dr. med. Tina Histing (42), zuletzt geschäftsführen-
de Oberärztin bei Tim Pohlemann und Lehrbeauftragte 
des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg/
Saar, ist seit dem 1. September 2020 neue Ärztliche Di-
rektorin und Direktorin der Klinik für Unfall- und Wie-
derherstellungschirurgie an der BG Klinik Tübingen. 
Zugleich hat sie den Lehrstuhl für Unfallchirurgie an 
der Medizinischen Fakultät der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen übernommen. Sie ist die Nachfolgerin 

von Prof. Dr. med. Ulrich Stöckle, der Tübingen im Frühjahr 2019 in 
Richtung Charité verlassen hat. Mit ihr an der Spitze der leitenden Ärzte 
will die BG Klinik die optimale Versorgung von Schwerstverletzten und 
Traumapatienten regional und überregional wieder ausbauen. Histing 
ist die erste Ärztliche Direktorin der Unternehmensgruppe BG Kliniken 
und Deutschlands erste Lehrstuhlinhaberin für Unfallchirurgie über-
haupt. Wegen der zunehmend älteren Bevölkerung hierzulande sieht 
Histing in der Alterstraumatologie ein zentrales Thema für die Unfall-
chirurgie der kommenden Jahre. Seit 2016 hat sich im klinikeigenen 
Zentrum für Alterstraumatologie bereits ein interdisziplinäres Team auf 
die Versorgung dieser Patienten spezialisiert. Gemeinsam mit Histing 
will die BG Klinik Tübingen nun an bestehende Strukturen anknüpfen 
und sich auch überregional stärker als Zentrum der Spitzenversorgung 
von Becken- und Azetabulumfrakturen etablieren. Der wissenschaft-
liche Schwerpunkt der gebürtigen Saarländerin liegt auf der gestörten 
Frakturheilung, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen und im 
höheren Alter. Zudem arbeitet sie an Studien zur Beckenchirurgie und 
Alterstraumatologie, womit ihre universitären Forschungsschwerpunkte 
ideal zum klinischen Profil der Tübinger BG Klinik passen: „Mein Ziel 
ist es, eine möglichst effiziente Symbiose von innovativer Patientenver-
sorgung für Unfallverletzte, klinischer Forschung und Grundlagenfor-
schung zu schaffen“, erklärt Histing. Seit Jahren engagiert sie sich auch 
in verschiedenen Gremien und Fachgesellschaften, u.a. als Mitglied im 
Präsidium des Beirates der AOTrauma Deutschland sowie im nicht-
ständigen Beirat der DGU. Auch hat sie bisher die universitären Ober-
ärztinnen und Oberärzte im Präsidium der DGCH vertreten.

Greifswald: Stephan Kersting ist neuer Chirurgiechef
Seit dem 1. Oktober 2020 ist Prof. Dr. med. Stephan 
Kersting (46) neuer Direktor der Klinik für Allgemeine 
Chirurgie und Lehrstuhlinhaber an der Universitäts-
medizin Greifswald (UMG). Zuletzt war Kersting Lei-
tender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der 
Chirurgie am Universitätsklinikum Erlangen. Er folgt 
auf Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke, der in den 
Unruhestand wechselte (s.u.). Heidecke hat alle Auf-
gaben in Greifswald beendet. Kersting ist Facharzt für 

Allgemein- und Viszeralchirurgie und auch für Gefäßchirurgie. Gerade 
im Bereich der Tumor- und Metastasenentfernung sieht er erhebliches 
Potential für die UMG. Er übernimmt mit der Chirurgie eine der großen 

Kliniken an der Greifswalder Universitätsmedizin. Zu ihr gehören knapp 
30 ärztliche und rund 65 pflegerische Vollzeitstellen, jährlich werden in 
der Abteilung über 3000 Eingriffe durchgeführt. Kerstings Schwerpunk-
te liegen in der komplexen onkologischen Gastrointestinalchirurgie und 
in minimalinvasiven Eingriffen. Bei der Entfernung von ausgedehnten 
Tumoren wie etwa Sarkomen profitiert er sehr von seiner zusätzlichen 
gefäßchirurgischen Ausbildung. Vor seiner Tätigkeit in Erlangen war 
Kersting schon über drei Jahre Chefarzt und Ärztlicher Direktor des 
RKK Klinikums in Freiburg im Breisgau. Seine Weiterbildung hat er über 
14 Jahre lang am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden 
absolviert. Dort hat er auch berufsbegleitend Health Care Management 
studiert und mit dem Master abgeschlossen. Einen Forschungsaufent-
halt in Miami in Florida nutzte er, seinen Forschungsschwerpunkt zu 
den insulinbildenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zu vertiefen. An 
die Universitätsmedizin bringt er außerdem Forschungsprojekte zum 
Tumormikrobiom beim Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs und zu 
sogenannten „Patient reported outcome measures“ (PROM) mit. PROM 
geben die Perspektive des Patienten auf die Resultate der Behandlung 
und Operationen wieder. Eines ist Kersting besonders wichtig: „Für 
jeden Patienten bedeutet eine Operation einen großen persönlichen 
Einschnitt im Leben. Er gibt sich vertrauensvoll in unsere Hände, und 
verlässt sich darauf, dass wir ihm das Richtige raten und ihn bestmög-
lich operieren. Diesem Vertrauen müssen wir Chirurgen immer gerecht 
werden.“ Kersting hat in Freiburg und München studiert, ist verheiratet 
und Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

Ulm: Christoph Michalski ist Nachfolger  
von Doris Henne-Bruns

Prof. Dr. med. Christoph Michalski (43), zuletzt leiten-
der Oberarzt an der Klinik für Viszerale, Gefäß- und 
Endokrine Chirurgie am Universitätsklinikum Halle 
(Saale), ist seit dem 1. Oktober 2020 neuer Lehrstuhl-
inhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum 
Ulm. Er hat die Position von Prof. Dr. med. Doris Hen-
ne-Bruns übernommen, die Ende September emeri-
tiert wurde. Henne-Bruns hat ihren Nachfolger in den 

letzten Monaten gründlich auf sein neues Amt vorbereitet. Sie bleibt 
nach ihrem Rückzug aus dem operativen Geschäft Ulm und dem Uni-
versitätsklinikum als ehrenamtliche Ombudsfrau treu. 2001 wurde die 
gebürtige Hamburgerin als erste Frau in Deutschland auf eine C4-Pro-
fessur für Chirurgie berufen. Michalski behandelt als Experte für onko-
logische Viszeralchirurgie gemeinsam mit seinem Team Erkrankungen 
der Organe des Bauchraums und will diesen Schwerpunkt in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) 
weiter ausbauen. Nach dem Abitur studierte er in Heidelberg. Nach 
Aufenthalten in England, den USA und der Schweiz erhielt er 2004 seine 
Approbation. Zunächst als Assistenz- dann als Fach- und Oberarzt war 
er sechs Jahre an der Chirurgischen Klinik des Klinikums rechts der Isar 
der TU München, wo er das Pankreasforschungslabor leitete. Von 2013 
bis 2014 war er in Portland, USA, tätig. 2014 wechselte er als Oberarzt 
zu Markus Büchler nach Heidelberg und wurde stellvertretender Sek-

T. Histing

S. Kersting 

C. Michalski 
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Position als Klinikmanagerin in 
Dormagen an. Durch ihre vorhe-
rige Tätigkeit als Controllerin bei 
den Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken 
kennt Benthake beide Häuser und 
viele der Mitarbeiter. 

Prof. Dr. med. Robert Bernhard Brauer 
(57) ist seit Anfang Oktober 2020 
neuer Chefarzt der chirurgischen 
Abteilung des Marienkranken-
hauses Cochem. Brauer ist Nach-
folger von Privatdozent Dr. med. 
Stefan Müller, der die Abteilung 
bis Herbst 2019 leitete und seither 
als Chirurgiechef an der Hunsrück 
Klinik in Simmern tätig ist. Der 

tionsleiter Transplantationschirurgie. 2017 folgte die außerplanmäßige 
Professur in Heidelberg. Für seine neue Position hat sich Michalski viel 
vorgenommen und möchte er Bereiche wie die Speiseröhren-, Pankreas-, 
Magen- und Darm- und Leberchirurgie weiterentwickeln. Ein Schwer-
punkt soll auch für die minimalinvasive Viszeralchirurgie entstehen – wo 
zukünftig das Operationssystem DaVinci zum Einsatz kommt. Michalski 
ist mit einer Chirurgin verheiratet und Vater zweier Kinder. 

Claus-Dieter Heidecke wird neuer IQTIG-Leiter 
Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz 
im Gesundheitswesen (IQTIG) bekommt zum 1. Januar 
2021 einen neuen Leiter. Prof. Dr. med. Claus-Dieter 
Heidecke (66) wurde auf Vorschlag des Stiftungsrats 
vom Vorstand der Stiftung einstimmig zum Nachfolger 
des nach sechs Jahren ausscheidenden Leiters Dr. med. 
Christof Veit bestellt. Heidecke studierte in Regensburg 
und München und absolvierte von 2009 bis 2011 in Os-
nabrück sein MBA-Studium Gesundheitsmanagement. 

Von 2001 bis 2020 hatte er den Lehrstuhl für Allgemeine und Viszeral-
chirurgie an der Universität Greifswald inne, leitete dort bis 2018 die 
Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, 
die er seither kommissarisch weiterführte, weil er zusätzlich das Amt 
des ärztlichen Vorstands der Universitätsmedizin Greifswald übernahm 
und ab 2019 auch den Vorsitz des Vorstands. Heidecke ist u. a. Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats der Initiative Qualitätsmedizin (IQM), 
Beisitzer im Vorstand des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) 
und war acht Jahre lang Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Quali-
tät, Sicherheit und Versorgungsforschung in der Chirurgie (CAQSV). 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit standen auch im Fokus 
seiner Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie (DGAV) 2014/2015. Das IQTIG arbeitet vor allem im 
Auftrag des G-BA, kann aber auch vom Bundesministerium für Gesund-
heit beauftragt werden.

gebürtige Berli-
ner Brauer war 
zuletzt seit An-
fang 2018 Chef-
arzt der chirurgi-
schen Abteilung 
am Krankenhaus 
Grimma. Er stu-
dierte in Regens-

burg und München, forschte in 
den USA unter anderem an Johns 
Hopkins in Baltimore. Lange Zeit 
war Brauer am Klinikum rechts 
der Isar der TUM tätig, bevor 
er 2012 Chefarzt an der Mün-
chener Schreiber Klinik wurde. 
2007 wurde er apl. Professor der 
TU München. Besonders wichtig 
seien Brauer die ausführliche Be-
ratung der Patienten und ihrer 
Angehörigen vor einem Eingriff, 
zum anderen ein enger Kontakt 
mit den niedergelassenen Ärzten 
in der Region, teilt der Träger mit.

Prof. Dr. med. Heinz-
Johannes Buhr , 
der schon seit 
über 14 Jahren 
die Geschicke 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 

(DGAV) lenkt, zunächst als Präsi-
dent 2006/2007 und anschließend 
als Sekretär, konnte am 1. Oktober 
2020 seinen 75. Geburtstag feiern. 
Der in Niederbreitbach bei Neu-
wied geborene Buhr studierte in 
Mainz und Düsseldorf. Seine Aus-
bildung erfolgte in Heidelberg, wo 
er es bis zum leitenden Oberarzt 
der Chirurgischen Universitäts-
klinik brachte. Von 1994 bis 2012 
war Buhr Direktor der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-
chirurgie an der Charité − Uni-
versitätsmedizin Berlin, Campus 
Benjamin Franklin.

Dr. med. Dietmar Förster, 35 Jahre 
Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus 
Prignitz in Perleberg, davon 31 

Jahre als Chefarzt 
der ungeteilten 
Klinik für Chi-
rurgie, ist Ende 
September 2020 
in den Ruhestand 
gewechselt. Ur-
gestein Förster 
w u r d e  M i t t e 

September feierlich verabschiedet 
und mit einem Augenzwinkern 
übergab er die Abteilung an seinen 
Nachfolger Dr. med. Erik Altenburg, 
der am 1. Oktober 2020 die Chir-
urgie übernommen hat. Altenburg 
war zuletzt in einer chirurgischen 
Praxis der KMG-Gruppe in Oster-
burg tätig. Er ist im Kreiskranken-
haus Prignitz kein Unbekannter; 
schließlich war er selbst vor vielen 
Jahren Schüler von Förster und 
arbeitet nun wieder mit vielen 
früheren Kollegen zusammen. 
Zu Jahresmitte 2020 gab es schon 
einen Wechsel, als Dr. med. Dietmar 
Denkers als Viszeralchirurg und 
Proktologe im Kreiskrankenhaus 
Prignitz in den Ruhestand ging. 
Er war seit über sechs Jahren die 
proktologische Anlaufstelle und 
hat seinen Nachfolger OA Milen 
Detchev während dieser Zeit ein-
gearbeitet. Der Facharzt für Chi-
rurgie/Viszeralchirurgie konnte 
viel von Denkers lernen und so 
die Zusatzbezeichnung Prokto-
loge erlangen. 

Dr. med. Fabian 
A. Helfritz ist seit 
September 2020 
neuer Chefarzt 
der Klinik für 
Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 
am Bürgerhospi-
tal Frankfurt am 

Main. Er ist Nachfolger von Dr. 
med. Viktor Andres, der nach über 
dreißigjähriger Tätigkeit am Bür-
gerhospital altersbedingt ausge-
schieden ist. Helfritz zeichnet eine 
langjährige chirurgische Erfah-
rung aus. Vor seinem Wechsel an 

C. Benthake
F.A. Helfritz

R.B. Brauer 

H.-J. Buhr

D. Förster
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Claudia Benthake, 
Chirurgin und 
Gesundheitsöko-
nomin, Klinik-
managerin des 
Rheinland Klini-
kums Dormagen, 
hat Anfang Ok-
tober 2020 diese 

Funktion auch für das Elisabeth-
krankenhaus Grevenbroich über-
nommen. Die gebürtige Ober-
bayerin ist an beiden Standorten 
für die betrieblichen Abläufe ver-
antwortlich – im engen Austausch 
mit Pflege, Medizin und Verwal-
tung. Vor einem Jahr trat sie ihre 
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plantationschirurgie am Univer-
sitätsklinikum Frankfurt. Er ist 
Fellow des European Board of 
Surgeons (FEBS) und als Darm-
operateur OnkoZert-zertifiziert. 

Prof. Dr. med. Tho-
mas Horbach ist 
seit 1. Oktober 
2020 neuer Chef-
arzt der Klinik 
für Metabolische 
Chirurgie und 
Adipositas-Chi-
rurgie am Sana 

Klinikum Offenbach. Der bis-
herige Chefarzt Prof. Dr. med. Dr. 
h.c. Norbert Runkel hat das Sana 
Klinikum Offenbach Ende Sep-
tember aus familiären Gründen 
verlassen. Horbach, bislang seit 

T. Horbach
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das Bürgerhospital war er an drei 
großen Universitätskliniken tätig. 
Seine Behandlungsschwerpunkte 
liegen in der Darmchirurgie sowie 
der chirurgischen Onkologie. In 
beiden Bereichen ist er auf laparo-
skopische Eingriffe spezialisiert. 
Vor diesem Hintergrund soll das 
Spektrum der Klinik neu ausge-
richtet und um ein Zentrum für 
minimalinvasive Chirurgie erwei-
tert werden. Der gebürtige Han-
noveraner machte seinen Facharzt 
an der Medizinischen Hochschule 
seiner Heimatstadt. Von 2016 bis 
2019 arbeitete er am Universi-
tätsklinikum Essen als Oberarzt 
und koordinierte dort u. a. das 
Darmkrebszentrum. Zuletzt war 
Helfritz Oberarzt in der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Trans-

2014 Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie 
und des angegliederten Adiposi-
taszentrums Nordbayern an der 
Schön Klinik Erlangen-Fürth, ist 
Facharzt für Chirurgie, Viszeral-
chirurgie, Spezielle Viszeralchir-
urgie, Ernährungsmedizin, Not-
fall- und Sportmedizin und unter 
anderem auf Adipositaschirurgie 
und Antirefluxchirurgie spezia-
lisiert – die Schön Klinik in der 
„Pyramide“ schließt Ende Okto-
ber 2020. In Roth bei Nürnberg 
geboren, studierte er ab 1982 an 
der LMU München, in Erlangen 
und Cleveland, USA. Nach sei-
nem Praktikum war er ab 1990 
in der Chirurgischen Universi-
tätsklinik Erlangen tätig. Ab 1993 
beschäftigte er sich dort intensiv 

mit chirurgischer Endoskopie und 
minimalinvasiver Chirurgie und 
übernahm 1998 als Oberarzt die 
Leitung der Funktionsabteilung 
für chirurgische Endoskopie. 
2000 erhielt er die Anerkennung 
als Arzt für Ernährungsmedizin, 
seit 2019 ist er Vorstandsmit-
glied der Deutschen Akademie 
für Ernährungsmedizin. 2007 
wurde Horbach Chefarzt der 
Allgemein-, Viszeral- und Un-
fallchirurgie am Krankenhauses 
Schwabach und etablierte dort 
ein Adipositaszentrum. Die Kli-
nik für Adipositas-Chirurgie 
und Metabolische Chirurgie am 
Sana Klinikum Offenbach deckt 
mit ihrem angegliederten zerti-
fizierten Exzellenzzentrum das 
gesamte medizinische Behand-
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lungsspektrum etablierter adipo-
sitaschirurgischer Eingriffe und 
die interventionelle Behandlung 
von Übergewicht und Stoffwech-
selerkrankungen ab.

Dr. med. Josef Penz-
kofer (48) ist seit 
Oktober 2020 
n e u e r  Te a m -
chefarzt in der 
Abteilung Un-
fallchirurgie von 
Chefarzt Dr. med. 
Michael Schäfer 

an der Arberlandklinik Viech-
tach. Penzkofer war seit 2017 an 
der Arberlandklinik Zwiesel als 
leitender Oberarzt in der Unfall-
chirurgie mit Endoprothetikzen-
trum tätig. Er freut sich auf die 
neue Aufgabe in Viechtach, in der 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
eine umfangreiche Versorgung 
sicherzustellen – sowohl ambu-
lant als auch stationär. Penzkofer 
war nach mehrjähriger Ober-
arzt-Tätigkeit als Unfallchirurg 
an Kliniken u. a. in Straubing und 
Passau sowie am MVZ Orthopä-
die Straubing tätig. Eine erste He-
rausforderung der neuen Tätigkeit 
sei es, die Verknüpfung von MVZ 
Arberland, dem Endoprothetik-
zentrum Zwiesel und der Abtei-
lung Unfallchirurgie in Viechtach 
auszubauen. Mit dem Rentenein-
tritt von Chefarzt Schäfer (Mitte 
2022) übernimmt Penzkofer die 
Leitung der Unfallchirurgie in 
der Arberlandklinik Viechtach. 
Von der hohen Expertise, die der 
Teamchefarzt mitbringt, zeugen 
seine zahlreichen Zusatzbezeich-
nungen: Sportmedizin, Notfall-
medizin, Spezielle Orthopädische 
Chirurgie und Spezielle Unfallchi-
rurgie. Der Vater von drei Kindern 
wird privat vor allem durch seine 
Familie auf Trab gehalten. 

Prof. Dr. med. Andreas Sendler (61) 
ist seit Oktober 2020 Chefarzt der 
neuen Klinik für Allgemein- und 

Visceralchirurgie 
am Marienhospi-
tal Ankum-Ber-
senbrück (MHA) 
der Niels-Sten-
s e n - K l i n i k e n . 
Der Neue bringe 
umfassende Er-
fahrungen für 

den Ausbau der neuen Abteilung 
mit, so der Klinikträger. Es sei 
ihm wichtig, die Bauchchirurgie 
zu stärken. Die Chancen, die das 
MHA biete, reizten ihn sehr, sagte 
Sendler. Er war zuletzt Chefarzt 
der Abteilung für Allgemein-, 
Visceral- und Thoraxchirurgie 
sowie Proktologie in der Klinik 
für Chirurgie am Hufeland-Kli-
nikum Bad Langensalza – zuvor 
in München an den Isar-Klini-
ken sowie in einer Privatklinik 
in Burghausen tätig. Er war Di-
rektor der Chirurgischen Klinik 
der Ruhr-Universität Bochum in 
Herne sowie Leitender Oberarzt 
der Chirurgischen Klinik und der 
Sektion Chirurgische Onkologie 
bei Siewert am Klinikum rechts 
der Isar der TU München. Sendler 
wuchs in Schleswig-Holstein und 
Hamburg auf, wo er sein Abitur 
machte. Anschließend studierte 
er in Hamburg und Kapstadt in 
Südafrika. Der Vater zweier er-
wachsener Kinder spielt begeis-
tert Klavier und ist passionierter 
Reiter. Ankum biete dazu beste 
Voraussetzungen. 

Prof. Dr. med. Freyja-Maria Smolle-
Jüttner (62) ist neue Präsidentin 
der österreichischen Ludwig 

Boltzmann-Ge-
sellschaft (LBG). 
Als die „zentrale 
Forschungsein-
richtung“ in das 
neue Forschungs-
f inanz ierungs-
gesetz (FoFinaG) 
a u f g e n o m m e n 
wurde, musste 
die Gesellschaft 

ihren Vorstand Ende September 
2020 neu wählen. Bei der konsti-
tuierenden Sitzung wurde die Chi-
rurgin Smolle-Jüttner gewählt. Sie 
löst Josef Pröll ab, der acht Jahre 
an der Spitze der LBG stand, teil-
te das Wissenschaftsministerium 
mit. Im FoFinaG werden zehn 
zentrale Forschungs- und For-
schungsförderungseinrichtungen 
genannt, denen per Gesetz eine 
langfristige, wachstumsorien-
tierte Forschungsfinanzierung 
zugesichert wird. Smolle-Jüttner, 
gebürtige Grazerin, ist seit 2003 
Professorin für Chirurgie mit be-
sonderer Berücksichtigung der 
Thoraxchirurgie an der Medizin-
Universität Graz und leitet dort 
die Klinische Abteilung für Tho-
rax- und hyperbare Chirurgie. Sie 
ist mit dem ehemaligen Rektor der 
Medizinischen Universität Graz 
und ÖVP-Nationalratsabgeordne-
ten Josef Smolle verheiratet. Der 
neue Vorstand wird 2021 eine 
strategische Neuausrichtung der 
Boltzmann-Gesellschaft ausar-
beiten und beschließen. Die LBG 
betreibt derzeit mit Partnern 20 
Ludwig-Boltzmann-Institute mit 
thematischen Schwerpunkten 
in Medizin, Life Sciences sowie 
Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften. 

Privatdozent Dr. med. Salmai Turial 
(52) hat am 1. Oktober 2020 als 
neuer Chefarzt die Leitung der Ab-
teilung Kinderchirurgie, Kinder-
traumatologie und Kinderurologie 
der Universitätsmedizin Magde-
burg übernommen und ist damit 
„heimgekehrt“. Der bisherige Ar-
beitsbereich Kinderchirurgie der 
Universitätsklinik für Allgemein-, 
Viszeral-, Gefäß- und Transplan-
tationschirurgie unter der Leitung 
von Roland S. Croner, wird neu 
aufgestellt und erweitert. Der ge-
bürtige Afghane Turial studierte 
in Magdeburg und absolvierte hier 
auch seine Assistentenzeit in der 
Klinik für Kinderchirurgie und am 

Zentrum für Chi-
rurgie der Univer-
sität. Hier erhielt 
er seine Facharzt-
anerkennung für 
Kinderchirurgie. 
Ab 2002 war Turi-
al leitender Ober-
arzt und ständiger 

Vertreter des Klinikdirektors an 
der Klinik für Kinderchirurgie in 
Hildesheim und ab 2004 als stell-
vertretender Klinikdirektor an 
der Universitätsmedizin Mainz 
bei Felix Schier tätig. Zuletzt war 
Turial Direktor der Klinik für 
Kinderchirurgie und angeborene 
Fehlbildungen an den Helios HSK 
Kliniken in Wiesbaden. Turial 
blickt auf langjährige Erfahrung 
in der Kinder- und Jugendchir-
urgie auf internationalem Level 
zurück. 2011 habilitierte er im 
Fach Kinderchirurgie in Mainz. 
Turials Arbeiten zur minimal- 
und mikroinvasiven Kinderchir-
urgie, insbesondere bei Früh- und 
Neugeborenen, befinden sich auf 
höchstem Niveau. Außerdem hat 
er sich deutschlandweit einen 
Namen bei der Versorgung von 
Patienten mit Trichter- und Kiel-
brust gemacht. Turial hat in den 
letzten 20 Jahren viele Kinder aus 
Kriegsgebieten behandelt und 
auch vor Ort gearbeitet. Er sieht 
es als wichtigen Beitrag an, kinder-
chirurgische Kollegen aus anderen 
Ländern der Welt in minimalinva-
siven Techniken fort- und weiter-
zubilden, weshalb er u.a. in seinem 
Heimatland Afghanistan, Usbekis-
tan und der Slowakei Weiterbil-
dungsprogramme durchgeführt 
hat. Seine wissenschaftlichen 
Schwerpunkte liegen sowohl im 
Bereich der minimalinvasiven 
Kinderchirurgie als auch der Früh- 
und Neugeborenen-Chirurgie. Be-
sonderes Interesse gilt dem Mor-
bus Hirschsprung. Ferner will er 
in Magdeburg die Ursachen von 
Thoraxwanddeformitäten erfor-
schen. 

F.-M. Smolle-
Jüttner

S. Turial

J. Penzkofer

A. Sendler 
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Neues, leistungsfähiges Vlies zur Blutstillung 
von Speed Care Mineral   
SpeedM besteht aus einem definiert 
perforierten Cellulose-Vlies als Trä-
germaterial, auf das ultrafeine Hal-
loysites – ein Mineral aus der Kaolin-
Familie – aufgebracht werden. Dabei 
wird das Mineral in einem speziellen 
Druckverfahren so verarbeitet, dass 
der Blutfluss innerhalb der Auflage 
kontrolliert verläuft, gleichzeitig jedoch keine Mineralbestandteile vom 
Trägermaterial in den Blutkreislauf des Patienten gelangen können. Die  
Halloysite-Mineralverbindung hat aufgrund ihrer Struktur eine sehr 
große reaktive Oberfläche. Dadurch unterstützt es die natürliche Ge-
rinnungsreaktion des Körpers und kann so auch starke Blutungen in 
Notfallsituationen zuverlässig in zwei bis drei Minuten stoppen. SpeedM 
ist so konzipiert, dass es kaum mit der Wunde verklebt und dadurch 
eine weniger traumatische Nachbehandlung des Patienten unterstützt. 
Das Produkt ist sehr einfach in der Anwendung, da es sich vollständig in 
die chirurgischen Handlungsabläufe einer Notfallblutstillung integriert. 
In seiner stabilen Verpackung ist es unkompliziert bei Transport und 
Lagerung, da nicht kühlpflichtig. Es ist ohne Zubereitung sofort ein-
satzfähig. SpeedM befindet sich gegenwärtig in der CE-Zertifizierung. 
Mit einem Verkaufsstart wird Mitte 2021 gerechnet.
Speed Care Mineral ist ein Hightech-Unternehmen aus Neubranden-
burg, das auf mehr als 15 Jahre Forschung in Mineralogie und Blut-
stillung zurückblickt. Das Unternehmen nutzt seine Kenntnisse über 
ultrafeine Halloysites vor allem im Bereich Hämostase, bietet aber auch 
für Hersteller von Auflagen für chronische Wunden wertvolle Kern-
technologien. ❘ ❙ ❚

Speed Care Mineral GmbH, Genzkower Straße 7, 17034 Neubrandenburg 
h info@speedcaremineral.de

Nur gemeinsam 
sind wir stark !

Der Berufsverband niedergelassener Chirurgen (BNC) 

als  Dachverband der regionalen Arbeitsgemeinschaften 

 niedergelassener Chirurgen (ANC) vertritt Ihre  Interessen 

als  niedergelassener und angestellter Chirurg in MVZ, 

BAG und  Einzelpraxis gegenüber den Institutionen im 

Gesundheitswesen und der Politik. Er ist Mitglied im 

Spitzenverband der Organfachverbände.

Für Fragen zu einer Mitgliedschaft steht Ihnen gern 

die BNC-Geschäftsstelle unter Telefon 04532 2687560 

bzw. info@bncev.de zur Verfügung.

www.bncev.de

KI-assistierte Chirurgie:  
Vorhersagen, was im OP gebraucht wird

Wissenschaftler am Nationa-
len Centrum für Tumorer-

krankungen Dresden (NCT/UCC) 
und am Zentrum für taktiles 
Internet mit Mensch-Maschine-
Interaktion (CeTI) der TU Dres-
den haben mithilfe künstlicher 
Intelligenz erstmals eine Metho-
de entwickelt, mit der Computer 
die Nutzung chirurgischer Instru-
mente vor deren Einsatz vorherse-
hen können [1]. Sie verwendeten 
dafür ein neuronales Netz, das sie 
mit einem spezifischen Anforde-
rungsprofil versahen und mit Vi-
deos von realen Operationen trai-
nierten. Die Fähigkeit intelligenter 
Softwarelösungen, Ereignisse im 
Operationssaal zu erkennen und 
zu interpretieren, ist eine wichtige 
Voraussetzung, um dem OP-Team 
situationsbezogene Assistenz-
funktionen – beispielsweise durch 
Roboter – bereitstellen zu können. 
Zudem könnte es früh vor Kom-
plikationen warnen, wenn diese 
mit dem Einsatz eines bestimmten 
Instruments verknüpft sind oder 
die Effizienz bei der Vorbereitung 
von Instrumenten erhöhen. „Wir 

verfolgen allerdings nicht die Vi-
sion, den Chirurgen durch einen 
Roboter oder andere Assistenzen 
zu ersetzen. Die intelligenten Sys-
teme sollen lediglich eine helfende 
Hand sein und den Arzt und das 
gesamte OP-Team entlasten“, sagt 
Prof. Jürgen Weitz, geschäftsfüh-
render Direktor am NCT/UCC 
und Direktor der Klinik für Vis-
zeral-, Thorax- und Gefäßchir-
urgie des Universitätsklinikums 
Dresden. Die Ergebnisse ihrer 
Untersuchung stellten die Wis-
senschaftler im Rahmen der Inter-
national Conference on Medical 
Image Computing & Computer 
Assisted Intervention (MICCAI) 
vor. ❘ ❙ ❚

1. Rivoir D, Bodenstedt S, Funke I, et al 
(2020) Rethinking anticipation tasks: 
uncertainty-aware anticipation of sparse 
surgical instrument usage for context-
aware assistance. In: Martel AL, et al 
(Hrsg) Medical image computing and 
computer assisted intervention – MIC-
CAI 2020. Lecture notes in computer 
science, vol 12263. Springer, Heidelberg. 
doi.org/10.1007/978-3-030-59716-
0_72
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FORTBILDUNG

CME

Wirkmechanismen der bariatrisch- 
metabolischen Chirurgie – ein Update

Jeannette Widmer, Marco Bueter, Andreas Thalheimer 

Weltweit ist die Prävalenz der Adipo-
sitas als chronischer Krankheit und 
deren assoziierten Komorbiditäten 

wie Diabetes mellitus Typ 2, arterielle Hypertonie, 
Dyslipid ämie und kardiovaskuläre Erkrankungen 
auch in Niedriglohnländern stetig steigend. Bedingt 
durch die physischen, psychischen und sozialen Fol-
geprobleme der Adipositas kann man durchaus von 
einer internationalen Gesundheitskrise sprechen. 
Wohlbefinden, Lebensqualität und auch Lebenser-
wartung sind durch das deutlich erhöhte Morbidi-
täts- und Mortalitätsrisiko der Betroffenen massiv 
beeinträchtigt, die sich daraus ergebenden Gesund-
heitskosten sind erheblich.
Das Verständnis der physiologischen Regulation 
von Hunger und Sättigung sowie der zugrunde-
liegenden Pathophysiologie der Adipositas hat in 
den letzten Jahren stetig zugenommen. Aber auch 
wenn diese Erkenntnisse in neue und durchaus 
vielversprechende medikamentöse Therapien der 
Adipositas umgesetzt wurden, ist die Auswahl an 
erfolgsversprechenden konservativen Behandlungs-
strategien bei übergewichtigen Personen noch im-
mer sehr begrenzt. Hinzu kommt, dass der Erfolg 
neuer pharmakologischer Optionen in der Regel 
immer von einem erheblichen Nebenwirkungsspek-
trum begleitet wird, das die Einsatzmöglichkeiten 
der neuen Medikamente deutlich limitiert. Des-
halb ist es nicht überraschend, dass das Geschäft 
mit Diäten nach wie vor ungebrochen floriert und 
jede Saison neue Trends zu beobachten sind – die 
allerdings bisher nur unzureichende oder allenfalls 
vorübergehende Erfolge erzielen. 

Die physiologischen Mechanismen,  
die nach einem Eingriff zu Gewichtsreduktion 
und Veränderung des Stoffwechsels führen,  
sind komplex und heterogen

Bis auf weiteres ist daher die bariatrische Chirurgie 
die effektivste Therapie der Adipositas und ihrer 
assoziierten Begleiterkrankungen. Die zugrunde-
liegenden physiologischen Mechanismen, die nach 
einem Eingriff zu Gewichtsreduktion und Verände-
rung des Stoffwechsels führen, sind komplex und 
heterogen. Aber auch wenn diese Mechanismen 
im Detail noch nicht vollständig geklärt und ver-
standen sind, gilt es mittlerweile unter Experten 
als gesichert, dass entgegen initialer Annahmen 
eine mechanische Restriktion sowie eine kalorische 
Malabsorption – wenn überhaupt – allenfalls eine 
untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen scheint 
eine veränderte Kommunikation zwischen Ma-
gen-Darm-Trakt, metabolischen Schlüsselorganen 
und Gehirn eine zentrale Rolle in der vielfältigen 
Wirksamkeit der bariatrischen Chirurgie einzuneh-
men. Vor dem Hintergrund der zur Verfügung ste-
henden Daten ist deshalb davon auszugehen, dass 
hauptsächlich ein Zusammenspiel verschiedener 
physiologischer Abläufe auf endokrinologischer, 
neurologischer und behavioristischer Ebene für 
die klinischen Effekte verantwortlich ist. Ziel die-
ses Beitrags ist es, die wichtigsten physiologischen 
Wirkmechanismen der bariatrischen Chirurgie vor-
zustellen und zu erläutern.

Bei steigender Prävalenz der 

Adipositas und der damit assozi-

ierten Komorbiditäten rückt die 

bariatrisch-metabolische Chirurgie 

als effektivste Adipositastherapie 

immer mehr in den Vordergrund. 

Der erzielte Gewichtsverlust 

und das veränderte Essverhal-

ten scheinen – nicht wie früher 

vermutet – ausschließlich auf 

einer mechanischen Restriktion 

der Nahrungspassage und/oder 

einer kalorischen Malabsorption 

der aufgenommenen Nahrung zu 

beruhen, sondern vielmehr auf 

einem komplexen Zusammenspiel 

verschiedener physiologischer 

Wirkmechanismen. Ziel ist es, 

einen Überblick über die wichtigs-

ten bekannten Wirkmechanismen 

der bariatrisch-metabolischen 

Chirurgie zu liefern.
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Die weltweit häufigsten bariatrischen Eingriffe sind der 
Schlauchmagen und der Magen-Bypass

Der weltweit häufigste adipositaschirurgische Eingriff ist die 
Schlauchmagen-Operation (= Sleeve-Gastrektomie, SG) mit 
46 Prozent, gefolgt vom proximalen Roux-en-Y-Magen-By-
pass (Roux-en-Y Gastric Bypass, RYGB) mit 39 Prozent. Beim 
Schlauchmagen werden rund 90 Prozent des Magenvolumens 
großkurvaturseitig reseziert, so dass nur noch ein schlauch-
förmiger Restmagen mit einem Volumen von 80 bis 100 Mil-
liliter verbleibt. Die anatomische Nahrungspassage und die 
Durchmischung mit den Verdauungssekreten werden durch 
diese Operation nicht verändert, jedoch gelangt die Nahrung 
deutlich schneller ins Duodenum und Jejunum.
Das Prinzip des Roux-en-Y-Magen-Bypasses ist die Trennung 
von Speisebrei und Verdauungssäften im oberen Gastroin-
testinaltrakt. Dazu wird ein kleiner Magenpouch direkt un-
terhalb des gastro-ösophagealen Übergangs vom restlichen 
Magen abgetrennt. Der Restmagen, der somit nicht mehr 
in der Nahrungspassage liegt, verbleibt in situ. Das Jejunum 
wird anschließend zirka 70 Zentimeter aboral der Flexura 
duodenojejunalis (Treitz’sche Flexur) durchtrennt und als so-
genannter alimentärer Schenkel mit dem Magen-Pouch ana-
stomosiert (sog. Gastrojejunostomie). Anschließend wird der 
proximale Abschnitt des Jejunums, in dem die Verdauungs-
säfte ohne Kontakt zum Nahrungsbrei transportiert werden 
(biliopankreatischer Schenkel) etwa 150 Zentimeter aboral 
der Gastrojejunostomie Seit-zu-Seit mit dem alimentären 
Schenkel des Jejunums verbunden. 

Der zentrale Effekt aller erfolgreichen bariatrischen  
Eingriffe ist ein reduziertes Hungergefühl und eine  
gesteigerte postprandiale Sättigung sowie Sattheit 

Während die „Sättigung“ bei der Einnahme einer Mahlzeit 
entsteht und schlussendlich das Ende der Mahlzeit und damit 
des Hungers terminiert, beschreibt die „Sattheit“ die zeitli-
che Phase zwischen zwei Mahlzeiten, in der kein Hunger 
erlebt wird. Erreicht wird dies partiell durch Stimulation in 
bestimmten hypothalamischen Hirnarealen, in denen das Zu-
sammenspiel zwischen Energieaufnahme und Energieumsatz 
reguliert wird. Ein homöostatisches Hypothalamus-System 
gewährleistet Gewichtsstabilität, schützt jedoch zuverlässi-
ger vor Gewichtsverlust als vor Gewichtszunahme. Die chi-
rurgisch modifizierte Anatomie nach bariatrischen Eingrif-
fen scheint zu einer veränderten hormonellen und neuralen 
Kommunikation zwischen Gastrointestinaltrakt und zentra-
len Steuerungsregionen des Gehirns zu führen. 
Zahlreiche klinische und präklinische Untersuchungen ha-
ben in den letzten Jahren unterschiedliche Ebenen dieser 
veränderten Kommunikation insbesondere nach RYGB- und 
SG-Operationen beschrieben. Insbesondere das postoperativ 

veränderte Profil gastrointestinaler Hormone, ein modifizier-
ter Energieumsatz, Veränderungen des intestinalen Mikrobi-
oms sowie des Gallensäuremetabolismus und eine veränderte 
Nahrungspräferenz haben hierbei besondere Aufmerksam-
keit erhalten. Im Folgenden werden wir diese potentiellen 
postbariatrischen Effekte deshalb etwas näher betrachten. 

Gastrointestinale Hormone wie GLP-1 und PYY spielen 
eine zentrale Rolle bei der physiologischen Regulation 
des Essverhaltens

Die Effekte verschiedener adipositaschirurgischer Operatio-
nen auf die endokrine Physiologie des Gastrointestinaltraktes 
war in den letzten zwei Jahrzehnten Gegenstand intensiver 
Forschungsbemühungen. Zahlreiche mechanistische Studi-
en an Menschen und Tieren untersuchten die Auswirkungen 
der chirurgischen Intervention auf die Spiegel und Wirkun-
gen verschiedener gastrointestinaler Hormone. Heute wissen 
wir, dass gastrointestinale Hormone, wie das „Glucagon-like 
peptide-1“ (GLP-1) und das Peptid Tyrosyl-Tyrosin (PYY) eine 
zentrale Rolle bei der physiologischen Regulation des Essver-
haltens spielen. Sowohl GLP-1 als auch PYY werden nach 
Nahrungsaufnahme von den enteroendokrinen L-Zellen syn-
thetisiert und anschließend freigesetzt. L-Zellen finden sich 
vor allem im terminalen Ileum und im Kolon [1]. Beide Hor-
mone gehören zu den sogenannten Sättigungshormonen mit 
anorektischer Wirkung. Über eine neuroendokrine Signalver-
mittlung zum Hypothalamus bewirken sie eine Senkung des 
Hunger- und eine Steigerung des Sättigungsgefühls, was in der 
Folge zu einer reduzierten Nahrungsaufnahme führt [2].
GLP-1 und PYY werden vermehrt ausgeschüttet, wenn die 
L-Zellen durch Nahrung stimuliert werden. Bei der Sleeve-
Gastrektomie und noch mehr beim RYGB kommt es zu einer 
schnellen Magenentleerung und verstärkten Exposition der 
L-Zellen mit Nahrungsbestandteilen, was wiederum zu einer 
erhöhten hormonellen Sekretion führt. Patienten mit weniger 
Gewichtsverlust nach bariatrischen Eingriffen beschreiben 
häufig ein gesteigertes Hungergefühl, sowie eine kürzere Satt-
heit, was mit tieferen GLP-1- und PYY-Spiegeln assoziiert ist 
[3]. RYGB-Patienten mit größerer Gewichtsabnahme zeigen 
höhere GLP-1- und PYY-Spiegel („good responders“) als Pati-
enten, die weniger Gewicht verlieren („poor responders“) [4]. 

Inkretine bewirken eine Steigerung der Insulinsekretion 
nach Glukosezufuhr und vermitteln den sogenannten 
Inkretin-Effekt

Dass diese zwei Hormone eine zentrale Rolle im postopera-
tiven Essverhalten der Patienten spielen, zeigen auch folgen-
de Beispiele: Während Patienten nach RYGB einen unver-
änderten Basisspiegel von GLP-1 und PYY im Blut zeigen, 
kommt es in denselben Patienten nach Nahrungsaufnahme 
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zu einem deutlichen Anstieg der Hormonspiegel begleitet 
von einer Zunahme des Sättigungsgefühls [2, 5]. Eine Hem-
mung der Hormonfreisetzung mit dem Somatostatinanalo-
gon Octreotid bei Patienten nach RYGB führt zu einer Wie-
derkehr von Appetit mit gesteigerter Nahrungsaufnahme 
[4–6]. Die gleichzeitige Applikation von GLP-1 und PYY 
reduziert die Nahrungsaufnahme stärker, als die Gabe der 
Hormone alleine [7].
Darüber hinaus spielt GLP-1 auch für die antidiabetische 
Wirkung der RYGB-Operation im Falle einer Typ-2-Diabe-
tes-Erkrankung eine zentrale Rolle. Zum einen besitzt GLP-1 
einen wachstumsstärkenden und zelltodhemmenden Effekt 
auf die insulinproduzierenden β-Zellen der Bauchspeichel-
drüse, zum anderen wirkt GLP-1 im Zusammenspiel mit an-
deren gastrointestinalen Hormonen (z. B. dem glukoseabhän-
gigen insulinotropen Peptid, GIP) als sogenanntes Inkretin. 
Inkretine bewirken eine Steigerung der Insulinsekretion nach 
Glukosezufuhr und vermitteln den Inkretin-Effekt; d. h, eine 
höhere Insulinausschüttung nach oraler Aufnahme einer de-
finierten Glukosemenge als nach intravenöser Gabe der iden-
tischen Glukosemenge. Nach RYGB ist die Verstärkung die-
ses Inkretin-Effekts beschrieben, was zumindest teilweise zur 
gewichtsunabhängigen Verbesserung der Glukosehomöosta-
se bei Patienten mit Typ-2-Diabetes bereits wenige Tage nach 
RYGB-Operation beizutragen scheint.
Es gilt zu beachten, dass die durch gastrointestinale Hormone 
vermittelten Effekte einen wichtigen, aber nicht den einzigen 
physiologischen Mechanismus darstellen, der die Verände-
rungen des Essverhalten und der Blutzuckerregulation nach 
RYGB erklärt. Zudem besteht das vollständige humorale 
Orchester, das durch die bariatrisch-metabolische Chirur-
gie neu formatiert wird, aus noch viel mehr Mitspielern. In 
diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Polypharmazie“ 
sicher treffend, weil er die Komplexität der postbariatrischen 
Physiologie widerspiegelt. Herauszufinden, welchen relativen 
Beitrag die einzelnen Spieler am postoperativen Gewichts-
verlust sowie der Verbesserung der metabolischen Homöo-
stase leisten, ist und bleibt ein großes Ziel der bariatrischen 
Forschung.

Braunes und beiges Fettgewebe sind  
wichtige Regulatoren des Energiemetabolismus  
bei Menschen und Tieren

Ein weiterer potentiell wichtiger Faktor, nicht nur für die In-
duktion einer Gewichtsabnahme, sondern vor allem auch für 
die Aufrechterhaltung des niedrigeren Körpergewichtes, ist 
die Steigerung des Energieumsatzes nach bariatrischer Chi-
rurgie. Durch ihre Fähigkeit, chemische Energie zirkulieren-
der Glukose und Fettsäuren in thermische Energie umzuwan-
deln, haben sich braunes (BAT: „brown adipose tissue“) und 
beiges Fettgewebe (BeAT: „beige adipose tissue“) als wichtige 
Regulatoren des Energiemetabolismus bei Menschen und 

Tieren etabliert. Die Datenlage hinsichtlich der Veränderun-
gen der Thermogenese nach adipositaschirurgischen Eingrif-
fen ist heterogen. In präklinischen experimentellen Bypass-
Tiermodellen wurde gezeigt, dass es postoperativ nicht zu 
einer Reduktion, sondern im Gegenteil zu einer Steigerung 
des Energieumsatzes kommt [8]. Dies ist insofern bemer-
kenswert, da ein durch Diät erzielter Körpergewichtsverlust 
normalerweise zu einer Senkung des Energieumsatzes führt. 
Dabei handelt es sich um eine normale Anpassungsreaktion, 
um die potentiell gefährlichen Folgen einer verminderten 
Nahrungszufuhr in Zeiten des Hungers zu begrenzen („star-
vation response“). Die uns zur Verfügung stehenden Daten 
diesbezüglich sind sehr unterschiedlich und wenig konklusiv. 
Gründe dafür sind unter anderem die Verwendung inadäqua-
ter Messmethoden, sehr unterschiedliche Patientenpopu-
lationen, fehlende Kontrollgruppen sowie unterschiedliche 
Operationstechniken. Die aktuelle Literatur lässt mutmaßen, 
dass die Magen-Bypass-OP vorzugsweise die Thermogene-
se im beigen Fettgewebe verstärkt, die Sleeve-Gastrektomie 
vorwiegend die Thermogenese in braunem Fettgewebe. Die 
exakten Mechanismen, die zu einer Steigerung des Energie-
umsatzes nach adipositas chirurgischen Operationen führen, 
sind allerdings noch nicht geklärt. Wahrscheinlich handelt es 
sich auch hier um ein komplexes Zusammenspiel mehrerer 
Einzelmechanismen, so dass ein gesteigerter Energieumsatz 
nach RYGB nicht ausschließlich auf einen einzigen Faktor, 
wie etwa veränderte Spiegel einzelner gastrointestinaler Hor-
mone, zurückzuführen ist. 

ab

Abbildung 1_Klassischer Roux-en-Y-Magen-Bypass. a) alimentäre 
Jejunumschlinge, b) biliopankreatische Jejunumschlinge.



CHAZ | 21. Jahrgang | 10. Heft | 2020503

Bariatrisch-metabolische Chirurgie

Das intestinale Mikrobiom ist zentral an  
der Steuerung verschiedener metabolischer Prozesse  
im menschlichen Körper beteiligt

Der menschliche Darm ist von Trillionen von Mikroorganis-
men besiedelt. Mittlerweile ist gut belegt, dass das intestinale 
Mikrobiom zentral an der Steuerung verschiedener metabo-
lischer Prozesse im menschlichen Körper beteiligt ist. Diäten, 
Antibiotika und andere Umweltexpositionen können die Di-
versität und die Funktionalität des Mikrobioms beeinflussen. 
Klinische und präklinische Transplantationsstudien haben 
darüber hinaus Hinweise für die kausale Rolle von Verände-
rungen des intestinalen Mikrobioms bei der Entstehung von 
metabolischen Erkrankungen geliefert. So führt der Transfer 
von Darminhalt adipöser Mäuse in keimfrei-gehaltene, nicht-
adipöse Mäuse nicht nur zu einer Zunahme der Essmenge, 
sondern auch zu einem Anstieg des Körpergewichtes bei den 
Empfängertieren [9]. 
Auch nach bariatrischer Chirurgie kommt es zu reprodu-
zierbaren Veränderungen des intestinalen Mikrobioms und 
es ist anzunehmen, dass diese Veränderungen einen direkten 
Beitrag zur postbariatrischen Gewichtsreduktion leisten. Be-
obachtungsstudien konnten wiederholt zeigen, dass es nach 
RYGB zu einer Veränderung der bakteriellen Zusammenset-
zung des intestinalen Mikrobioms kommt und das das intes-
tinale Mikrobiom von einem „adipösen“ in einen „schlanken“ 
Phänotyp umgekehrt wird. Dabei scheinen die Verände-
rungen im bakteriellen Anteil des Mikrobioms nach RYGB 
Spezies-übergreifend sehr ähnlich [10] und primär unabhän-
gig vom Gewichtsverlust bzw. einer reduzierten Nahrungs-
aufnahme zu sein. Im Kontrast dazu kommt es im fungalen 
Anteil des Mikrobioms zwar ebenfalls zu postbariatrischen 
Veränderungen der einzelnen Populationen, diese scheinen 
aber eher individueller Natur zu sein, statt einem generellen 
postoperativen Muster zu folgen [11]. 

Stuhltransfer bei Tieren belegt Einfluss des Mikrobioms 
zur Gewichtsabnahme nach RYGB

Interessanterweise führt auch der Transfer von Dünn-
darminhalt von RYGB-Mäusen in nicht-operierte, keim-
frei-gehaltene und nicht-adipöse Mäuse zu einem niedri-
geren Körpergewicht und einer reduzierten Fettmasse bei 
den Empfängertieren – relativ zu Empfängertieren, die den 
Darminhalt von nicht-RYGB Mäusen erhielten [10]. Ähnliche 
Beobachtungen wurden auch beim Stuhltransfer von RYGB-
Patienten in nicht-operierte, keimfrei-gehaltene und nicht-
adipöse Mäuse gemacht [12]. Diese Ergebnisse suggerieren 
somit einen direkten Beitrag der Veränderungen im intestina-
len Mikrobiom zur Gewichtsabnahme nach RYGB. Trotzdem 
gilt auch in diesem Fall, dass wichtige Fragen nach wie vor 
unbeantwortet sind. Zum Beispiel ist unklar, ob und wenn ja, 

wie das intestinale Mikrobiom den Energieumsatz beeinflusst 
und ob und wie ein bariatrischer Eingriff in diese Regelkrei-
se eingreift. Auch die Frage, welche Metaboliten des Mikro-
bioms möglicherweise die Sekretion der gastrointestinalen 
Hormone durch die L-Zellen bzw. die Synthese von Gallen-
säuren beeinflussen, ist noch offen, auch wenn hier vieles auf 
einen wichtigen Einfluss kurzkettiger Fettsäuren hindeutet. 

Patienten mit morbider Adipositas weisen im Vergleich  
zu normalgewichtigen Personen niedrigere Spiegel  
zirkulierender Gallensäuren im Blut auf

Nach RYGB-Operation kommt es sowohl bei Menschen als 
auch im Tiermodell zu einem Anstieg dieser erniedrigten 
Gallensäure-Spiegel. Neben ihrer bekannten Rolle für die 
intestinale Fettaufnahme, beeinflussen Gallensäuren auch 
den Energieumsatz und übernehmen wichtige Vermittlungs-
funktionen im Glukose- und Fettstoffwechsel. Zum Beispiel 
bewirkt die Aktivierung des nukleären Gallensäurerezeptors 
Farnesoid X Rezeptor (FXR) eine Verbesserung der Blutzu-
ckerregulation und des Fettstoffwechsels. Darüber hinaus 
stimulieren Gallensäuren die bereits oben beschriebenen 
enteroendokrinen L-Zellen, die wiederum vermehrt gastro-
intestinale Hormone wie beispielsweise GLP-1 oder PYY syn-
thetisieren und in den Blutkreislauf freisetzen. Auch Hinwei-
se auf eine Beeinflussung des intestinalen Mikrobioms durch 
Gallensäuren wurden berichtet. All diese Beobachtungen 
zeigen, dass Gallensäuren ähnlich wie gastrointestinale Hor-
mone eine zentrale Rolle in vielen wichtigen physiologischen 
Wirkmechanismen nach RYGB zu spielen scheinen. Nicht 
umsonst bezeichnen einige Autoren die Gallensäuren als die 
„neuen gastrointestinalen Hormone“ [13].
Interessanterweise wurde nach Durchführung einer Schlauch-
magen-Operation an sogenannten Knock-Out-Mäusen ohne 
FXR ein deutlich reduzierter Gewichtsverlust im Vergleich zu 
Mäusen mit intaktem FXR gefunden. Darüber hinaus wiesen 
Mäuse ohne FXR-Signalwirkung auch eine geringere Verbes-

a

Abbildung 2_Resektion 
des Großkurvatur-seitigen 
Magens (a) zur Bildung eines 
Schlauchmagens.
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serung ihrer Glukosehomöostase nach Schlauchmagenanlage 
auf, was eine kausale Rolle der Gallensäuren für die postba-
riatrischen Veränderungen in der Gewichts- und Stoffwech-
selregulation andeutet. Vergleichbare Experimente stehen für 
die RYGB-OP allerdings noch aus.

Änderung der Nahrungspräferenz: Viele Patienten essen 
nicht nur weniger, sondern bevorzugen auch andere 
Lebensmittel

Viele Patienten nach RYGB berichten nicht nur weniger zu 
essen, sondern qualitativ auch andere Nahrungsmittel als 
vor dem Eingriff zu bevorzugen [14]. Dabei handelt es sich 
keinesfalls um ein neues und erst vor kurzem beobachtetes 
Phänomen. So berichteten Halmi et al. bereits vor fast 40 
Jahren erstmals von einer selektiven Reduktion des Konsums 
von Nahrungsmitteln mit hohem Fett- und Kohlenhydrat-
anteil nach RYGB [15]. In den nachfolgenden Jahren wurde 
eine Reduktion des Fettkonsums nach RYGB von anderen Ar-
beitsgruppen wiederholt reproduziert, wobei die Ergebnisse 
für den Verzehr von Proteinen und Kohlenhydraten weniger 
einheitlich waren. 
Obwohl die hier zitierten Studien einige deutliche Muster 
aufweisen, gelten für die Interpretation dieser Resultate ei-
nige wichtige Einschränkungen. Erstens, alle Studien unter-
scheiden sich in den Zeitpunkten, an denen die Nahrungsprä-
ferenz postoperativ gemessen wurde. Das ist deshalb wichtig, 
da Nahrungsvorlieben und Essverhalten über einen längeren 
Zeitraum nach einer RYGB-OP mit hoher Wahrscheinlich-
keit einer gewissen Dynamik unterliegen. Zweitens, wurde 
die Nahrungsaufnahme in den meisten Studien nicht direkt, 
sondern nur indirekt mit Hilfe von Ernährungstagebüchern, 
Fragebögen und strukturierten Interviews analysiert, um das 
Diätverhalten der Testpersonen in den zurückliegenden Wo-
chen und Monaten retrospektiv zu bestimmen. Obwohl diese 
Techniken in der Anwendung sicher, praktisch und kosten-
günstig sind, messen sie die Nahrungsaufnahme nicht unmit-
telbar und beruhen u.a. auf Emotionen und dem individuellen 
Erinnerungsvermögen der betroffenen Patienten. 
Um diese methodologische Limitation zu umgehen, bieten 
sich tierexperimentelle Versuchsansätze an; folgerichtig sind 
in der letzten Dekade zahlreiche Studien vor allem in Maus- 
und Rattenmodellen zur Nahrungspräferenz nach RYGB 
vorgenommen worden. So zeigen RYGB-operierte Ratten, 
die zwischen Lösungen mit bestimmten Zucker- (oder Fett-)  
Konzentrationen und Wasser wählen können (sog, „Two-
Bottle-Preference Test“), im Vergleich zu nicht-operierten 
Kontrolltieren eine stark reduzierte Vorliebe für Lösungen, 
die große Mengen an Zucker und Fett enthalten. Dabei ist 
die Frage nach den zugrundeliegenden Mechanismen nicht 
geklärt. Nachdem man anfänglich eine kausale Rolle für gas-
trointestinale Hormone wie GLP-1 und PYY postulierte [16], 
deuten jüngste Ergebnisse an, dass Lernprozesse aufgrund 

negativer postprandialer Erfahrungen nach dem Genuss von 
Nahrungsmitteln mit hohem Fett- und Zuckeranteil eine 
weitaus wichtigere Rolle spielen könnten [17]. Zu beachten 
ist dabei, dass beide Mechanismen sich nicht gegenseitig aus-
schließen und gemeinsam zum Tragen kommen können. ❘ ❙ ❚ 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter 
www.chirurgische-allgemeine.de
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In Kürze Die bariatrisch-metabolische Chirurgie ist der 
aktuelle Goldstandard zur Behandlung der morbiden Adiposi-
tas und der assoziierten Begleiterkrankungen. Die Wirkung der 
bariatrischen OP-Verfahren ist nicht auf mechanische Restriktion 
oder kalorische Malabsorption zurückzuführen, sondern vielmehr 
durch eine Vielzahl komplexer physiologischer Wirkmechanismen 
bedingt, die zusammen zu einer Gewichtsreduktion und einer 
Verbesserung der Begleiterkrankungen führen. Die metabolischen 
Veränderungen können dabei bereits unmittelbar nach der OP 
und somit unabhängig vom erzielten Gewichtsverlust eintreten 
[18]. Zu den möglichen Mechanismen zählen u. a. veränderte 
Spiegel gastrointestinaler Hormone, ein gesteigerter Energieum-
satz, Modifikationen in der Zusammensetzung des intestinalen 
Mikrobioms, ein veränderter Gallensäuremetabolismus sowie 
eine veränderte postoperative Nahrungspräferenz der Patienten. 
Weitere Untersuchungen zur Wirkungsweise der bariatrisch-meta-
bolischen Chirurgie sind nötig, um neue Verfahren zu entwickeln 
und die Behandlung der Adipositas und ihrer metabolischen 
Begleiterkrankungen stetig weiterzuentwickeln.
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1_Was ist der Unterschied zwischen Sättigung und Sattheit?
I. Es gibt keinen Unterschied, die Wörter werden als Synonyme  

verwendet.


II. Die Bezeichnung Sattheit ist erfunden, es existiert nur die Sättigung. 
III. Sättigung entsteht nach dem Essen und beendet die Mahlzeit. Sattheit 

besteht zwischen zwei Mahlzeiten, wenn kein Hunger erlebt wird.


IV. Sättigung entsteht nach dem Essen und beendet die Mahlzeit. Sattheit 
entsteht, wenn man nach der Sättigung dennoch weiter isst.



V. Sattheit entsteht nach dem Essen und beendet die Mahlzeit. Sättigung 
besteht zwischen zwei Mahlzeiten, wenn kein Hunger erlebt wird. 



2_Was ist der zentrale Effekt einer erfolgreichen bariatrischen Operation,  
die zur Gewichtsreduktion führt?
I. Kleiner Magen-Pouch und somit kleinere Nahrungsmengen, was zur 

Gewichtsreduktion führt.


II. Reduziertes Hungergefühl und gute Sättigung, beziehungsweise gut 
spürbare Sattheit.



III. Kürzere Verdauungsstrecke, daher weniger Nährstoffaufnahme. 
IV. Reduziertes Hungergefühl. 
V. Kleiner Magen-Pouch und kürzere Verdauungsstrecke. 

3_Welches Hirnareal ist die Schaltzentrale der Gewichtsregulation?
I. Hypothalamus 
II. Frontalhirn 
III. Hirnstamm 
IV. Hippocampus 
V. Allen oben genannten Arealen haben eine Aufgabe im komplexen 

Ablauf der Gewichtsregulation.


4_Welche Patienten bezeichnet man als „good responders“, bzw.  
„poor responders“?
I. Jene Patienten, die nach Nahrungsaufnahme schnell eine Sättigung 

(good responders), bzw. erst spät (poor responders) eine Sättigung 
verspüren.



II. Jene Patienten, die während des Spitalaufenthaltes kooperativ  
(good responders), bzw. nicht kooperativ (poor responders) sind.



III. Jene Patienten, die nach RYGB/SG eine große Gewichtsabnahme  
(good responders), bzw. eine geringe Gewichtsabnahme (poor respon-
ders) haben.



IV. Jene Patienten, die sich nach einem RYGB/SG an die Vorgaben der 
Ernährungsberatung halten (good responders), bzw. nicht  
(poor responders).



V. Diese Bezeichnungen existieren nicht im Zusammenhang mit  
bariatrischer Chirurgie.



5_Welche Faktoren spielen eine wichtige Rolle für den  
postoperativen Gewichtsverlust?
I. Ein verändertes Profil der gastrointestinalen Hormone. 
II. Ein modifizierter Energieumsatz und eine veränderte Nahrungs-

präferenz.


III. Veränderungen des intestinalen Mikrobioms. 
IV. Veränderungen des Gallensäuremetabolismus. 
V. Alle genannten Möglichkeiten (gastrointestinale Hormone,  

Energieumsatz, Nahrungspräferenz, intestinales Mikrobiom,  
Gallensäuremetabolismus) sind wichtig.



6_Wie heißen die zwei zentralen gastrointestinalen Hormone und  
welche Wirkung haben sie?
I. Ghrelin und Insulin: Hunger- und insulinsenkende Wirkung. 
II. Glucagon-like Peptide (GLP-1) und Peptid YY (PYY): Anorektische  

Wirkung (weniger Hunger, bessere Sättigung).


III. Ghrelin und Glucagon-like Peptide (GLP-1): Orexigene Wirkung. 
IV. Inkretine und Peptid YY (PYY): Anorektische Wirkung. 
V. Cholecystokinin (CCK) und Glucagon-like Peptide (GLP-1):  

Anorektische Wirkung.


7_Wie verhält sich der Energieumsatz nach bariatrischen Eingriffen?
I. Die bariatrische Chirurgie hat keinen Einfluss auf den Energieumsatz. 
II. Der Energieumsatz wird gesenkt. 
III. Der Energieumsatz ist zu Beginn deutlich reduziert und steigt mit der 

Zeit etwas an.


IV. Der Energieumsatz wird gesteigert. 
V. Das weiß man nicht. 

8_Was kann das intestinale Mikrobiom beeinflussen/verändern?
I. Antibiotika 
II. Diäten 
III. Umweltexpositionen 
IV. Bariatrische Chirurgie 
V. Alle oben genannten Faktoren und noch vieles mehr.  

Die Chirurgie scheint aus einem „adipösen“ Phänotypen einen  
„schlanken“ Phänotypen zu machen.



9_Wie kann man methodologische Limitationen beim Untersuchen von Nah-
rungspräferenzen nach bariatrischen Eingriffen bei Menschen umgehen?
I. Man vermutet, was sich bei den Nahrungspräferenzen verändert hat. 
II. Man führt Versuche an Tier-Modellen durch, etwa bei Ratten. 
III. Man filmt die Patienten beim Essen vor und nach der Operation über 

eine Woche.


IV. Man führt Versuche an Zellen des gastrointestinalen Traktes durch. 
V. Man hört auf zu untersuchen. 

10_Wie schnell treten die metabolischen Verbesserungen und die Veränderung 
des Essverhaltens nach Operation auf/ein?
I. Das ist je nach Patient unterschiedlich. 
II. Nach Spitalaustritt. 
III. Sofort nach der Operation. 
IV. Nach ungefähr einer Woche. 
V. Nach sechs Monaten. 

Fragen zum Artikel
Wirkmechanismen der bariatrisch-metabolischen Chirurgie 

Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort möglich. Die Antworten auf die aufgeführten 
Fragen können aus  schließlich von Abonnenten der CHAZ und nur online über  
unsere Internetseite http://cme.kaden-verlag.de abgegeben werden. Der Einsende-
schluss ist der 31.10.2021. Beachten Sie bitte, dass per Fax, Brief oder E-Mail  
eingesandte Antworten nicht berücksichtigt werden können. 
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Zum Risiko von Magen- und  
Speiseröhrenkrebs nach  
Ein-Anastomosen-Magen-Bypass

Mira Runkel1, Oliver Scheffel2, Norbert Runkel2

Der Mini Gastric Bypass (MGB) wurde 1997 
von R. Rutledge entwickelt und hat sich 
seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2001 

[1] als effektives und weltweit zunehmend einge-
setztes adipositaschirurgisches Verfahren durchge-
setzt [2]. Er wurde kürzlich von der International 
Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders (IFSO) in die Liste der Standardverfahren 
aufgenommen [29]. Bei dieser Operationstechnik 
wird ein langer, schlauchförmiger Magen-Pouch 
mit einer breiten End-zu-Seit-Gastrojejunostomie 
kombiniert (W Abb. 1). Verschiedene Modifikationen 
tragen unterschiedliche Namen: One Anastomosis 
Gastric Bypass (OAGB), Omega Loop Gastric By-
pass (OLGB), Single Anastomosis Gastric Bypass 
(SAGB). Die Abkürzungen OAGB-MGB und MGB-
OAGB sind ebenso in der Literatur zu finden, aber 
OAGB ist der bevorzugte Name der IFSO und wird 
daher in diesem Artikel verwendet.

Der OAGB führt zum anhaltenden Gewichts-
verlust mit hohen Remissionsraten  
metabolischer Folgeerkrankungen 

Eine kürzlich veröffentlichte prospektive, multizen-
trische, randomisierte Nicht-Unterlegenheitsstudie 
aus Frankreich (YOMEGA) verglich die Ergebnisse 
nach OAGB mit denen nach Roux-en-Y-Magen-By-
pass (RYGB) [3]. Der RYGB hatte eine 150 Zentime-
ter lange alimentäre und eine 50 Zentimeter lange 
biliopankreatische Dünndarmschlinge während der 

Der Ein-Anastomosen-Magen-

Bypass (One Anastomosis Gastric 

Bypass, OAGB) ist eine adipositas-

chirurgische Technik, die einen 

langen, schlauchförmigen Magen-

Pouch mit einer breiten Gastroje-

junostomie kombiniert. Es ist eine 

wenig komplexe Operation mit 

einer niedrigen Rate an Darmob-

struktionen und einer ausgezeich-

neten langfristigen Gewichtskon-

trolle – allerdings wird die Sorge 

vor Magen- und Speiseröhrenkrebs 

immer wieder vorgetragen. Diese 

narrative Übersicht untersucht 

das Risiko einer Krebsentwicklung 

nach OAGB. 

1 Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
im Department Chirurgie, Universitätskli-
nikum Freiburg i. Br.; 2 Klinik für Adiposi-
taschirurgie und Metabolische Chirurgie, 
Sana-Klinikum Offenbach

Abbildung 1_Ein-Anastomosen-Magen-Bypass/Mini Gast-
ric Bypass: der lange Magen-Pouch reicht bis in das Antrum 
unterhalb des Angulus. Restmagen und biliopankreatische 
Jejunalschlinge, deren Länge meist zwischen 150 und 180 
Zentimeter gewählt wird, sind aus der Nahrungspassage 
herausgenommen. Die Gastrojejunostomie ist funktionell 
eine End-zu-Seit-, aber anatomisch eine dorsal angelegte 
Seit-zu-Seit-Anastomose. Für die radikale Ösophagusresek-
tion wird der Pouch mitsamt dem Lymphabflussgebiet rese-
ziert und der Restmagen als Ösophagusersatz verwendet.
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OAGB eine 200 Zentimeter lange biliopankreatische Schlin-
genlänge aufwies. Der primäre Endpunkt war der Gewichts-
verlust nach zwei Jahren. Der OAGB (n = 117) war dem RYGB 
(n = 117) nicht unterlegen, was den Gewichtsverlust (EBMI) 
(–87,9 ± 23,1 % gegenüber –85,8 ± 23,1 %) und die Remission 
der damit verbundenen Komorbiditäten anbetrifft, aber die 
Nebenwirkungen (Durchfall, Steatorrhoe, Mangelerschei-
nungen) waren häufiger nach OAGB (21,4 % vs. 0; p = 0,0034). 
Eine weitere prospektive randomisierte Studie aus Spanien 
verglich OAGB, Schlauchmagen (SG) und RYGB bei je 200 
Patienten [4]. Fünf Jahre nach der Operation betrug der BMI 
nach SG 30,8 ± 2,2 kg/m2, nach RYGB 29,9 ± 2,3 kg/m2 und 
nach OAGB 25,1 ± 1,8 kg/m2 (p <0,001). Der Übergewichts-
verlust (%) war nach OAGB (97,9 ± 7) signifikant höher als 
nach SG (76,3 ± 6) und RYGB (77,1 ± 6,1). Der OAGB erzielte 
langfristig eine überlegene Remission der Folgeerkrankungen. 
Einschränkend müssen aber erhebliche methodische Schwä-
chen der Arbeit erwähnt werden. Eine neue Metaanalyse von 
Jia et al. kommt zu dem Schluss, dass der OAGB im Vergleich 
zum RYGB dann zu einem größeren Gewichtsverlust führt, 
wenn eine längere biliopankreatische Schlingenlänge gewählt 
wird [5].
Zu den unbestrittenen Vorteilen des OAGB gegenüber dem 
RYGB zählen seine relative Einfachheit und weniger post-
operative Darmobstruktionen. Der Nachteil ist das größere 
Risiko von Mikronährstoffmangel. Darüber hinaus wird im-
mer wieder über die Konsequenzen des Gallenrückflusses 
und dessen mögliche karzinogene Rolle diskutiert. Wir haben 
kürzlich den ersten Fall eines Kardiakarzinoms zwei Jahre 
nach OAGB veröffentlicht [6]. In diesem Text wird das Krebs-
risiko nach OAGB untersucht.

Ein Fall von Magenkrebs bei einem 52-Jährigen  
zwei Jahre nach OAGB

In unserem Fall handelte es sich um einen 52 Jahre alten 
Mann, der sich im Januar 2017 einem OAGB (MGB; bilio-
pankreatische Schlingenlänge 200 cm) wegen Übergewicht 
(BMI 52 kg/m²) unterzog [6]. Refluxsymptome bestanden 
bereits zu diesem Zeitpunkt. Bei der präoperativen Endosko-
pie war durch den niedergelassenen Gastroenterologen eine 
Ösophagitis Grad C dokumentiert worden, es wurden jedoch 
keine Biopsien entnommen. Beim regelmäßig durchgeführ-
ten Follow-up gab der Patient gelegentliche Reflux-Episoden 
unter 40 mg Pantoprazol täglich an. Eine neu aufgetretene 
Dysphagie für feste Speisen führte im Februar 2019 (BMI 
32,2 kg/m²) zur Gastroskopie, die ein nicht obstruierendes 
zirkuläres Adenokarzinom am gastroösophagealen Übergang 
aufdeckte (AEG II) (W Abb. 2). Das CT zeigte eine Hiatusher-
nie mit wandverdickter Kardia (cT2 N0 M0) (W Abb. 3). Nach 
drei Zyklen einer Kombinationschemotherapie (FLOT) wur-
de im Juli 2019 erfolgreich die radikale abdominothorakale 
Ösophagektomie mit Zwei-Feld-Lymphadenektomie durch-

geführt. Der Magen-Pouch (kleinkurvaturseitig) wurde voll-
ständig mit dem Gefäß- und Lymphabflussgebiet reseziert, 
während der Restmagen entlang der großen Kurvatur als Ma-
genschlauch diente und nach thorakal transponiert werden 
konnte (W Abb. 4). Die Histologie ergab eine komplette patho-
logische Remission. Es fanden sich Barrett-Mukosa-Herde 
ohne intraepitheliale Neoplasie in der Kardia und Zeichen 
einer Refluxösophagitis. Die Magenschleimhaut war negativ 
für Helicobacter pylori.

Die Assoziation von Magenkrebs und  
partieller Gastrektomie ist so alt wie umstritten

Bis 2013 hatten Scozzari et al. in der Literatur 13 Magenkar-
zinome nach Magen-Bypass gesammelt, neun davon nach 
RYGB und vier nach Loop Gastric Bypass (eine frühe Ver-
sion des OAGB) [7]. Drei dieser vier Karzinome hatten sich 
im stillgelegten Restmagen und eines im Magenstumpf selbst 
entwickelt. Letzteres trat erst 26 Jahre nach der Bypass-Ope-
ration auf. In einer aktualisierten Übersicht wurden nach 
RYGB weitere 12 Krebsfälle hinzugefügt: Acht Ösophagus-
karzinome, eine Neoplasie im Magen-Pouch und drei im 
ausgeschlossenen Magen [8]. Magenkrebs nach OAGB ist äu-
ßerst selten. Ein einziger Fall von Magenkrebs war in die ak-
tualisierte Übersicht aufgenommen worden [8]: Er hatte sich 
neun Jahre nach der Operation im Restmagen entwickelt [9]. 
Das Helicobacter-pylori-Profil war nicht angegeben worden.
Die Assoziation von Magenkrebs und partieller Gastrek-
tomie ist so alt wie umstritten. In einigen europäischen 
Analysen fand sich ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
eines Stumpfkarzinoms nach Magenresektion wegen gut-
artiger Erkrankungen. Das relative Risiko betrug in einer 
Metaanalyse von Tersmette et al. 1,66 (95-%-KI: 1,54–1,79) 
[10]. Das Krebsrisiko im Magen trat nach einer langen La-
tenz von mehr als 15 Jahren auf. Andere Studien konnten 
diesen Zusammenhang jedoch nicht bestätigen: Insgesamt 
6459 Patienten wurden 25 bis 33 Jahre lang in einer bevöl-
kerungsbasierten schwedischen Kohortenstudie nachunter-
sucht. Ihre Magenkrebsrate unterschied sich nicht von der 
einer geschlechts- und altersangepassten Kontrollgruppe aus 
dem schwedischen Krebsregister (standardisierte Inzidenz-
rate 0,96; 95-%-KI: 0,78–1,16) [11]. Daten aus Japan, das eine 
der weltweit höchsten Inzidenzen für primären Magenkrebs 
aufweist, konnten auch kein erhöhtes Krebsrisiko im Magen-
stumpf nach partieller Gastrektomie bei gutartigen Erkran-
kungen feststellen [12].
Es gibt trotzdem immer noch Chirurgen, die an der Vorstel-
lung des Magenstumpfes als Risikofaktor für ein spätes Ma-
genkarzinom festhalten. Sie erklären dies durch eine schäd-
liche Auswirkung des chronischen Gallenrückflusses in den 
Stumpf nach einer Schlingen-Gastrojejunostomie (B-II-Ope-
ration) mit anschließender Entzündung und Zellproliferation. 
Es liegen experimentelle Daten vor, die auf eine krebserzeu-
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gende Wirkung der Galle auf die Magenschleimhaut bei Rat-
ten, jedoch nicht beim Menschen hindeuten [13]. Tatsächlich 
ist Galle im Magen ein häufiger Befund der oberen GI-Endo-
skopie, auch bei asymptomatischen und gesunden Personen. 
Darüber hinaus entwickelte sich nach Tausenden von Vago-
tomien und Pyloroplastiken (die Gallereflux in den distalen 
Magen zuließen) in den 60er und 70er Jahren bei Zwölffin-
gerdarmgeschwüren kein Magenkrebs. Die Form der Gast-
rektomie und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
von Gallerückfluss haben auf die Inzidenz von Magenstumpf-
karzinomen keinen Einfluss. Die oben vorgestellte Metaana-
lyse ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen dem 
Risiko nach Billroth II (Gastrojejunostomie) (RR 1,60; 85-%-
KI: 1,15–2,18) und dem Risiko nach Billroth I (Gastroduo-
denostomie) (RR 1,20; 95-%-KI: 1,01–1,42; p = 0,220) [10]. In 
einer randomisierten prospektiven Studie an 75 Ulkuskran-
ken wurde die Rekonstruktion vom Billroth-II-Typ mit der 
Rekonstruktion vom Roux-en-Y-Typ nach Antrektomie mit 
selektiver Vagotomie verglichen [14]. Billroth II erhöhte nach 
einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 15 Jahren signifi-
kant die Rate intestinaler Metaplasien (24 gegenüber 3 %) und 
chronisch atrophischer Gastritis (39 gegenüber 10 %), aller-
dings trat kein einziges gastrales Adenokarzinom auf.

Die Krebszahl ist im Verhältnis zu den vielen  
Tausend weltweit durchgeführten OAGB sehr gering

In Asien gibt es immer noch eine große Anzahl von partiel-
len Gastrektomien. Diese Operationen werden eher bei Ma-
genkrebs im Frühstadium als bei gutartigen Erkrankungen 
durchgeführt. Die Inzidenz von Magenstumpfkrebs ist bei 
diesen Patienten aufgrund persistierender Risikofaktoren, 
wie chronischer Gastritis durch Helicobacter pylori, erhöht 
[15]. Hosokawa et al. berichteten, dass das kumulative Risiko 
für die Entwicklung von Magenstumpfkrebs nach Magen-
krebs im Frühstadium nach fünf Jahren 2,4 Prozent und nach 
zehn Jahren 6,1 Prozent betrug [16]. In ähnlicher Weise ha-
ben Morgagni et al. über Risiken von 2,6 Prozent nach zehn 
Jahren, 3,2 Prozent nach 15 Jahren und vier Prozent nach 20 
Jahren berichtet [17].
Mit dem Aufkommen wirksamer Medikamente für Ulkus-
krankheiten nahm die Rolle der Chirurgie rapide ab und 
Magenteilresektionen für peptische Erkrankungen wurden 
im späten 20. Jahrhundert praktisch obsolet. Überraschen-
derweise hat die Hypothese des operierten Magens als kan-
zerogene Kondition seit den Zeiten der Ulkuschirurgie über-
lebt – trotz fehlender Beweise. Die Diskussion ist mit dem 
Aufkommen des OAGB wieder aufgeflammt, der im Gegen-
satz zum RYGB den freien Rückfluss von Galle und Darmsaft 
in den Magen-Pouch ermöglicht. Aber auch hierbei gibt es 
kaum oder keine Hinweise auf ein erhöhtes Magenkrebsrisi-
ko. Interessant ist die Lokalisation der publizierten Magen-
karzinome nach OAGB und dem alten Loop-Gastric Bypass: 

Vier Fälle im ausgeschlossenen Restmagen und nur einer im 
Magenstumpf. Die Krebszahl ist im Verhältnis zu den vielen 
Tausend weltweit durchgeführten OAGB sehr gering, obwohl 
man argumentieren könnte, dass nur eine relativ kleine An-
zahl von Patienten bisher die Latenzzeit von 15 bis 20 Jahren 
überschritten hat.

Speiseröhrenkrebs: Der biliäre Reflux ist der  
Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer Metaplasie 
des Ösophagus beim Menschen

Unser eigener Post-OAGB-Krebs war ein Karzinom der Kar-
dia, gehörte jedoch zu der Untergruppe, die sich eher wie ein 
Ösophagus- (Barrett-Krebs, AEG I) denn wie ein Magen-
Adeno karzinom verhält. Ein weiterer Fall von AEG-I-Krebs 
nach OAGB wurde kürzlich von Aggarwal et al. vorgestellt 
[18]. Ein 52 Jahre alter Mann wurde ohne vorherige Endosko-
pie einem OAGB unterzogen. Zwei Jahre später entwickelte 
er eine fortschreitende Dysphagie, intermittierendes nicht-

Abbildung 2_Gastro-
skopischer Nachweis eines 
Karzinoms in der Kardia. Eine 
Barrett-Mukosa ist makrosko-
pisch nicht erkennbar.

Abbildung 3_Parakoronares 
Staging-CT: Hiatushernie mit 
wandverdickter Kardia ohne 
vergrößerte Lymphknoten.

Abbildung 4_Der postope-
rative Breischluck zeigt eine 
intakte Ösophagogastrostomie 
und einen regelrechten Magen-
hochzug.
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galliges Erbrechen und einen plötzlichen Gewichtsverlust 
von 19 Kilogramm. Seine Endoskopie zeigte ein exzentri-
sches malignes Ulkus in der unteren Speiseröhre bis hin zum 
gastro ösophagealen Übergang. Histologisch war es ein Ade-
nokarzinom der Speiseröhre (AEG I).
Der gastroösophageale Reflux war die wahrscheinlichste Ur-
sache für den Speiseröhrenkrebs in diesen beiden veröffent-
lichten Fällen. Der Reflux ist im Tiermodell und beim Men-
schen für das Adenokarzinom der Speiseröhre verantwortlich 
[19]. Der biliäre Reflux ist der Hauptrisikofaktor für die Ent-
wicklung einer Metaplasie des Ösophagus beim Menschen. 
Chronischer biliärer Reflux kann zu einer Degeneration der 
Barrett-Metaplasie bis hin zum Adenokarzinom führen. Bei 
Patienten mit gemischtem Rückfluss (Säure und Galle) ver-
bessert die Behandlung der Säurekomponente mit Protonen-
pumpenhemmern die Symptome, bietet jedoch keinen lang-
fristigen Schutz vor Barrett-Läsionen. Die Gallenkomponente 
des Rückflusses selbst kann eine Barrett-Läsion induzieren. 
Die Schwere der Ösophagitis oder der Barrett-Läsionen 
hängt mit dem Vorhandensein einer Gallenkomponente im 
Refluat zusammen. Die Dauer der Exposition des gastroöso-
phagealen Epithels gegenüber der Galle ist eine Hauptdeter-
minante für die Pathogenese der Degeneration. Es ist zu ver-
muten, dass der Reflux vor und nach der Bypass-Operation in 
unserem eigenen Fall vorbestanden hat. Es ist auch möglich, 
dass der OAGB die maligne Degeneration beschleunigt hat.

Die Prävalenz des asymptomatischen gastro-
ösophagealen Reflux nach OAGB ist unbekannt

Die Expertenempfehlungen besagen, dass der OAGB keine 
gastroösophageale Refluxkrankheit verursacht [2]. Szinti-
graphisch fließt die Galle in den distalen, aber nicht in den 
proximalen Magenbeutel [20], was der Hauptgrund für die 
Herstellung von langen (>15 cm) OAGB-Pouches ist [21]. 
Übersichten bestätigen sehr niedrige Raten von symptoma-
tischem Reflux in die Speiseröhre [22, 23], jedoch wurde ver-
mutet, dass dieser von der Literatur eher unterschätzt wird 
[24]. Hierzu gibt es keine systematischen prospektiven Stu-
dien. Ein Grund, warum ein gemischter Reflux zwar beste-
hen aber doch asymptomatisch sein kann, ist der Umstand 
der Neutralisierung von Magensäure und Galle. Die Präva-
lenz des asymptomatischen gastroösophagealen Reflux nach 
OAGB ist unbekannt.
Funktionsstudien haben zu widersprüchlichen Daten geführt. 
Tolone et al. untersuchten beispielsweise 15 Patienten ohne 
präoperative gastroösophageale Symptome ein Jahr nach 
OAGB mittels Manometrie und 24-Stunden-Impedanz-pH-
Metrie [25]. Der gastroösophageale Druckgradient fiel von 
10,3 auf 6,4 (p <0,01). Der OAGB beeinträchtigte nicht die 
Funktion des gastroösophagealen Übergangs und verstärk-
te auch nicht den gastroösophagealen Reflux. Im Gegensatz 
dazu haben Doulami et al., die prospektiv 11 Patienten nach 

OAGB untersuchten, festgestellt, dass der DeMeester-Score 
(40,48 gegenüber 24,16, p = 0,339) 12 Monate nach der Ope-
ration einen zunehmenden Trend aufwies [26]. Säurereflux-
Episoden nahmen ab, während nicht-saure Reflux-Episoden 
postoperativ sowohl im proximalen als auch im distalen 
Ösophagus zunahmen. Die mittlere Gesamtbolus-Clearance-
Zeit und die Säure-Clearance-Zeit wurden erhöht. De-no-
vo-GERD trat bei zwei Patienten (28,6 %) auf, und eine Ver-
schlechterung der bereits bestehenden GERD trat bei allen 
Patienten mit präoperativem GERD-Nachweis auf.

Fazit – klinische Schlussfolgerungen! 

Die Sorge vor Magenkrebs nach OAGB ist unbegründet und 
es ist deshalb auch keine spezielle Überwachung erforder-
lich. Im postoperativen Verlauf neu auftretende epigastrische 
Symptome sollten endoskopisch abgeklärt werden. Die Sorge 
vor Speiseröhrenkrebs nach OAGB ist indes berechtigt bei 
den Fällen mit gastroösophagealem Reflux und/oder Hiatus-
hernie. Daher sollte eine Gastroskopie vor dem Bypass obli-
gat sein. 
Wir sind auch der Meinung, dass adipöse Patienten mit 
GERD und/oder signifikanter Hiatushernie eher einen RYGB 
als einen OAGB erhalten sollten. Andere sehen das indes an-
ders: Rutledge erkennt eine Hiatushernie nicht als Kontrain-
dikation zum OAGB an und empfiehlt eine simultane Hia-
toplastik nur bei sehr großen präexistenten Zwerchfelllücken 
[21]. Cabajo hingegen exploriert und repariert den Hiatus im 
Rahmen des OAGB [27]. Solche simultanen Hiatoplastiken 
wurde in einem Delphi-strukturierten Konsens von 2018 von 
internationalen „MGB-Experten“ allerdings nicht empfohlen 
[2]. Das Konzept, auf dem diese Entscheidung beruht, ist die 
Anti-Reflux-Eigenschaft des OAGB infolge des niedrigen in-
tragastralen Drucks. Das Vorbestehen einer Hiatushernie bis 
zu vier Zentimeter und einer leichten Refluxkrankheit wur-
de nicht als Kontraindikation für einen OAGB konsentiert. 
Hinsichtlich größerer und hochsymptomatischer Hernien 
wurde kein Konsens erreicht. Bei symptomatischem Reflux 
nach OAGB empfehlen wir die technisch einfache Diversion 
in eine Roux-en-Y-Konstruktion. Der RYGB setzt sich als ein 
effektives Anti-Reflux-Verfahren allmählich durch, weil er die 
Entstehung einer Barrett-Metaplasie verhindern und vorbe-
stehende Barrett-Metaplasien zur Regression zwingen kann 
und so wahrscheinlich Speiseröhrenkrebs zu verhindern hilft 
[28]. ❘ ❙ ❚

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter 
www.chirurgische-allgemeine.de
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Verletzungen der Halswirbelsäule

Philipp Schleicher, Frank Kandziora

Für jeden mit der Behandlung von unfallver-
letzten Patienten betrauten Arzt sind Ver-
letzungen der Halswirbelsäule ein relevantes 

Thema: Während geringgradige Verletzungen wie 
die HWS-Beschleunigungsverletzung allein auf-
grund ihrer Häufigkeit große Bedeutung haben, sind 
makrostrukturelle Verletzungen mit Frakturen oder 
Bandzerreißungen aufgrund des damit einhergehen-
den Risikos für neurologische Läsionen gefürchtet. 
Die Halswirbelsäule ist bei immerhin rund zwei bis 
fünf Prozent aller Unfallverletzten betroffen; bis zu 
70 Prozent der Verletzungen entfallen auf die untere 
(subaxiale) HWS. Etwa 30 Prozent der Verletzun-
gen betreffen die obere Halswirbelsäule mit kranio-
zervikalem Übergang sowie Atlas und Axis [9]. Die 
am häufigsten betroffenen Wirbel sind HWK 2 (ca. 
23 %) sowie HWK 6 und 7 (jeweils ca. 20 %).

Die verschiedenen Klassifikationssysteme in Kürze

Aufgrund der anatomischen Besonderheiten und 
der damit verbundenen speziellen Pathobiomecha-
nik existieren für Occiput, HWK 1, HWK 2 und die 
subaxiale HWS jeweils eigene Klassifikationen für 
die Verletzungen, die im Folgenden kurz dargestellt 
werden: 

Frakturen der Okzipitalkondylen: Okzipitalkondy-
lenfrakturen werden nach Anderson/Montesano 
eingeteilt [2]. Hierbei gelten die Frakturen vom Typ 
1 (Kompressionsfrakturen) und Typ 2 (Schädelba-
sisfraktur mit Einstrahlung in die Okzipitalkondy-
len) als weitgehend stabil, während der Typ 3 (knö-
cherne Avulsionsverletzung der Ligg. Alaria) eine 

begleitende ausgedehnte ligamentäre Verletzung 
des kraniozervikalen Übergangs anzeigt und als in-
stabil gilt. 

Frakturen des Atlas: Atlasfrakturen werden nach 
Gehweiler et al. in fünf Typen eingeteilt [8]: Typ 1 ist 
eine isolierte Fraktur des vorderen Atlasbogens, Typ 
2 eine isolierte Fraktur des hinteren Atlasbogens. 
Typ 3 ist eine kombinierte Fraktur von vorderem 
und hinterem Atlasbogen und kann nach Kandzi-
ora et al. auch in einen Typ 3A (Lig. transversum 
intakt) und 3B (Lig. transversum nicht intakt) un-
terteilt werden [13]. Typ 4 beschreibt die Kompres-
sionsfraktur eines Gelenkmassivs und Typ 5 ist eine 
isolierte Fraktur des Proc. transversus atlantis. Eine 
Subklassifikation der Lig.-transversum-Lasionen 
wurde von Dickman et al. beschrieben, die rein liga-
mentäre Läsionen (Typ I) von knöchernen Ausriss-
verletzungen (Typ II) unterscheidet [6].

Frakturen des Axis: Für den anatomisch komplex  
aufgebauten zweiten Halswirbel sind insgesamt drei  
Klassifikationen sowie eine Subklassifikation ge - 
bräuchlich. Die bekannteste dürfte die Anderson/ 
D’Alonzo-Klassifikation für die Frakturen des Dens 
axis sein, die einen Typ 1 (Fraktur der Densspitze), 
Typ 2 (Fraktur im Bereich des Densschaftes) und 
einen Typ 3 (Fraktur im Bereich der Densbasis mit 
Beteiligung des Korpus) unterscheidet [1]. Die Sub-
klassifikation der Typ-2-Densfrakturen nach Grau-
er unterscheidet nicht-dislozierte Frakturen (Typ 
A) von dislozierten Frakturen mit von vorne nach 
hinten absteigendem Frakturverlauf (Typ B) oder 
Frakturen mit von vorne nach hinten aufsteigendem 
Frakturverlauf bzw. Trümmerzone (Typ C) [10]. 

Verletzungen der HWS gehören 

zum unfallchirurgischen Alltag und 

können schwerwiegende Konse-

quenzen nach sich ziehen. Eine 

strukturierte Herangehensweise 

gemäß der aktuellen Leitlinien 

der Deutschen Gesellschaft für 

Unfallchirurgie hilft, signifikante 

Verletzungen zu detektieren und 

basierend auf der Klassifikation 

der Verletzung die optimale Thera-

pie auszuwählen. 



CHAZ | 21. Jahrgang | 10. Heft | 2020

Verletzungen der Halswirbelsäule

511

Die Frakturen des Atlasrings werden auch als traumatische 
Spondylolisthese des Axis oder hanged man’s fracture be-
zeichnet. Die bekannteste Einteilung erfolgt nach Effendi/
Levine in Typ I (nicht disloziert), Typ II (disloziert), Typ IIA 
(disloziert und anguliert) und Typ III (luxierte Facettengelen-
ke C2–3) [7, 14]. Eine international weniger gebräuchliche, 
aber modernere Klassifikation nach Josten et al. bezieht die 
bei diesen Verletzungen wichtige Integrität der ligamentären 
Strukturen im Segment C2–3 mit ein [12]. 
Die Frakturen des Denskorpus werden nach Benzel et al. 
eingeteilt und unterscheiden die koronar orientierte Fraktur 
(Typ 1, entspricht der „atypischen“ traumatischen Spondylo-
listhese des Axis), die sagittal orientierte Fraktur (Typ 2) und 
die transversal orientierte Fraktur (Typ 3 entspricht auch ei-
nem Typ 3 nach Anderson/D’Alonzo) [4].

Frakturen der subaxialen Halswirbelsäule: Subaxiale HWS-
Verletzungen werden nach AOSpine eingeteilt [23]. Hier 
werden Kompressionsverletzungen (Typ A) von Distrakti-
onsverletzungen (Typ B), translatorisch instabilen Verletzun-
gen (Typ C) und Facettenverletzungen (Typ F) unterschieden. 
Typ-A-Verletzungen werden weiter unterteilt in reine Deck-
plattenimpressionen ohne Hinterkantenbeteiligung (A1), 
Spaltfrakturen (A2), Frakturen mit Hinterkantenbeteiligung 
einer Endplatte (kraniale oder kaudale Berstungsfraktur, A3) 
oder Frakturen mit Hinterkantenbeteiligung und Beteiligung 
beider Endplatten (komplette Berstungsfraktur, A4). Die 
B-Verletzungen werden in rein knöcherne Hyperflexions-
Distraktionsverletzungen (B1), osteoligamentäre Flexions-
Distraktionsverletzungen (B2) oder Hyperextensionsverlet-
zungen (B3) unterteilt. 
Die häufig vorkommenden Facettenverletzungen werden in 
vier Typen eingeteilt: F1 ist die nicht dislozierte Fraktur mit 

einem Ausmaß von weniger als einem Zentimeter oder weni-
ger als 40 Prozent der kontralateralen Massa lateralis. F2 ist 
eine dislozierte Fraktur oder bei einem Fragment von mehr 
als einem Zentimeter bzw. über 40 Prozent der kontralatera-
len Massa lateralis. Die F3-Verletzung (auch „floating lateral 
mass“ genannt) beinhaltet eine Fraktur des Pedikels und der 
ispilateralen Lamina. F4-Verletzungen sind verhakte Facet-
tenluxationen. Wichtige, die Therapie beeinflussende Komor-
biditäten werden als „Modifier“ separat kodiert: Inkomplette 
dorsale Bandverletzung (M1), kritische Bandscheibenhernia-
tion (M2), ankylosierende Erkrankung (M3) und Abnormali-
tät der A. vertebralis (M4). 

HWS-Beschleunigungsverletzung: Die HWS-Beschleuni-
gungsverletzung (früher auch HWS-Distorsion) wird nach 
Quebec Task Force (QTF) anhand der klinischen und bildge-
benden Befunde in vier Schweregrade eingeteilt [21]. 

Tabelle 1_Schweregradeinteilung der HWS-Beschleunigungsverletzung 
nach der Quebec Task Force.

Schweregrad 
QTF

Klinisches Erscheinungsbild

0 keine Beschwerden

I Schmerzen, Steifigkeitsgefühl, keine objektivierbaren 
Ausfälle

II zusätzlich objektivierbare muskuloskeletale Befunde 
(Bewegungseinschränkung, palpatorisch auffällige 
Befunde)

III zusätzlich neurologische  Befunde (Kribbelparästhesien, 
Paresen, Hypästhesien, Reflexveränderungen)

IV radiologisch nachweisbare osteoligamentäre Läsion 

Abbildung 1_Therapiealgorithmus für Atlasfrakturen nach der Gehweiler-Klassifikation.
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Im Fall einer notwendigen bildgebenden Diagnostik emp-
fehlen die aktuellen Leitlinien eine Schnittbilddiagnostik

Die Diagnostik beginnt mit der Traumaanamnese und der 
klinischen Untersuchung. In den aktuellen Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wird die Verwen-
dung eines strukturierten klinischen Algorithmus (Canadian 
C-Spine Rule oder NEXUS-Kriterien) empfohlen [16]. Bei der 
Canadian C-Spine Rule wird im Rahmen eines dreistufigen 
Kriterienkatalogs eine Risikoabschätzung vorgenommen, die 
entweder eine weitere bildgebende Diagnostik zur Folge hat, 
oder einen gefahrlosen Verzicht auf bildgebende Diagnostik 
erlaubt [22]. In diese Risikoabschätzung gehen neben dem 
Unfallmechanismus auch das Verhalten nach dem Unfall und 
klinische Untersuchungsbefunde wie Parästhesien oder die 
schmerzfreie HWS-Rotation mit ein. 
Im Fall einer notwendigen bildgebenden Diagnostik empfeh-
len die aktuellen Leitlinien, eine Schnittbilddiagnostik (CT 
oder MRT) gegenüber der konventionellen Radiographie zu 
bevorzugen, da letztere in diversen Studien eine hohe Falsch-
Negativ-Rate gezeigt hat [3, 11]. 
Eine CT- oder MR-angiographische Darstellung der A. ver-
tebralis ist bei allen Verletzungstypen mit einem hohen Ri-
siko einer A. vertebralis-Verletzung durchzuführen [17–20]. 
Hierzu zählen die Frakturen des hinteren Atlasbogens (Geh-
weiler 2 + 3), die grob dislozierten oder verhakten Facetten-
luxationen (Effendi/Levine 3, AOSpine F3 und F4) sowie die 
hoch instabilen Verletzungen der subaxialen HWS vom Typ 
AOSpine B2 oder C sowie alle Verletzungen mit Frakturein-
strahlung in das Foramen transversarium. Bei grenzwertig 
auffälligen Befunden hinsichtlich einer ligamentären Instabi-
lität kann die geführte Bildwandlerdurchleuchtung unter gu-
ter Analgesie weitere hilfreiche Informationen liefern und die 
Therapieentscheidung erleichtern. Die regelmäßige Verlaufs-
beobachtung mit (konventionell-)radiologischen Kontrollen 
ist vor allem bei der konservativen Therapie von HWS-Ver-
letzungen ein essentieller Bestandteil der Diagnostik. 

Bei der operativen Behandlung muss zwischen ventralen 
und dorsalen Verfahren unterschieden werden

Die Therapie von HWS-Verletzungen orientiert sich an den 
für alle Pathologien der Wirbelsäule allgemein gültigen Prin-
zipien: 
 Dekompression neurologischer Strukturen
 Stabilisierung instabiler Wirbelsegmente
 Wiederherstellung des normalen Alignements des betrof-

fenen Wirbelsäulenabschnitts

Während die Punkte 1 und 3 ausschließlich den operativen 
Therapieverfahren vorbehalten bleiben, ist die Ruhigstel-
lung der Halswirbelsäule in begrenztem Umfang auch durch 

nicht-operative Maßnahmen möglich. Hierfür stehen Zer-
vikalorthesen unterschiedlicher Steifigkeitsgrade sowie der 
Halo-Fixateur zur Verfügung. Diese kommen bei Läsionen 
mit geringer zu bewertender Instabilität zum Zuge – oder in 
Situationen, in denen der Gesamtzustand des Patienten eine 
operative Behandlung nicht zulässt. Bei der operativen Be-
handlung muss zwischen ventralen und dorsalen Verfahren 
unterschieden werden. Die ventralen Verfahren beinhalten 
eine interkorporelle Abstützung durch ein Cage-Implantat, 
das entweder monosegmental oder nach Korporektomie 
bei Berstungsfraktur als Wirbelkörperersatz bisegmental 
eingebracht werden kann. Aufgrund der hohen Instabilität 
bei einem Trauma muss diese Abstützung immer mit einer 
ventralen HWS-Platte gesichert werden. Die dorsalen Ver-
fahren greifen entweder auf eine Instrumentierung mit Mas-
sa-lateralis-Schrauben oder eine transpedikuläre Schrauben-
verankerung zurück. Trotz geringfügiger biomechanischer 
Unterschiede zugunsten der transpedikulären Schrauben-
verankerung ist klinisch bisher kein Unterschied nachgewie-
sen, so dass aufgrund der einfacheren Handhabbarkeit den 
Massa-lateralis-Schrauben der Vorzug gegeben werden sollte. 
Die konkret einzuschlagende Therapie lässt sich am besten 
anhand der einzelnen Verletzungstypen darlegen. 

Okzipitalkondylenfrakturen: Die Typen Anderson/Montesano 
1 und 2 gelten als stabil und können in einer Zervikalorthese 
für zirka sechs Wochen behandelt werden. Typ 3 ist oft Zei-
chen einer ausgedehnteren ligamentären Verletzung des kra-
niozervikalen Übergangs und sollte in diesem Falle operativ 
mittels okzipitozervikaler Spondylodese behandelt werden. 

Atlasfrakturen: Die Typen Gehweiler 1, 2 und 5 sind als stabil 
zu werten und können ebenfalls für etwa sechs Wochen in 
einer Zervikalorthese behandelt werden. Beim Typ Gehwei-
ler 3 ist die Unterteilung in die Subtypen 3A (intaktes Lig. 
transversum ) und 3B (rupuriertes Lig. transversum) für die 
Therapieentscheidung essentiell. Während beim Typ 3A mit 
dem Lig. transversum immer noch eine Verbindung zwischen 
rechter und linker Massa lateralis besteht, ist diese beim Typ 
3B komplett unterbrochen, was zu einem Auseinanderwei-
chen mit sekundärer Gelenkinkongruenz führt. Typ 3B ist 
also instabil und stellt damit eine OP-Indikation dar. Bei einer 
kaum dislozierten knöchernen Avulsion des Lig. transversum 
(Dickman II) kann ein die atlanto-axiale Rotationsfähigkeit 
erhaltendes Verfahren (temporäre C1–2-Stabilisierung oder 
isolierte Atlasosteosynthese) erwogen werden, das Standard-
verfahren für Gehweiler-3B-Verletzungen ist hingegen die 
atlanto-axiale Spondylodese nach Goel/Harms oder Magerl/
Gallie. Ein Therapiealgorithmus kann W Abbildung 1 entnom-
men werden. 

Dens-axis-Frakturen: Die Typen 1 und 3 werden als stabil be-
wertet und können konservativ behandelt werden. Im Falle 
einer Typ-2-Densfraktur muss die Frakturmorphologie und 
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die Knochenqualität mit in die Therapieplanung einbezogen 
werden. Eine direkte ventrale Schraubenosteosynthese ist 
nur beim Knochengesunden mit günstigem Frakturverlauf 
(Grauer A oder B) möglich. In allen anderen Fällen (schlechte 
Knochenqualität und/oder ungünstiger Frakturverlauf ) muss 
eine atlanto-axiale Spondylodese erfolgen. Diese kann entwe-
der von dorsal (nach Goel/Harms oder Magerl/Gallie) oder 
von ventral erfolgen. 

Traumatische Spondylolisthese des Axis: Für die Behandlung 
der HWK-2-Bogenfrakturen ist die Mitbeteiligung der dis-
koligamentären Strukturen HWK 2–3 wegweisend. Daher 
bietet sich die Verwendung der Josten-Klassifikation an, die 
die Integrität der Bandscheibe C2–3 und der Längsbänder 
miteinbezieht. Beim nicht dislozierten Typ Effendi/Levine 
I bzw. Josten I ist eine konservative Therapie für sechs Wo-
chen in der Zervikalorthese ausreichend. Typ 2 nach Josten 

(rupturiertes hinteres Längsband, aber intaktes vorderes 
Längsband) kann primär konservativ behandelt werden, 
wobei auf eine gute Reklination in der Zervikalorthese zu 
achten ist, damit sich die Fraktur gut reponiert. Bei insuffi-
zienter Reposition kann auch operativ mittels ventraler Fu-
sion C2–3 behandelt werden. Alternativ ist auch von dorsal 
die transpedikuläre Zuggurtungssosteosynthese nach Judet 
eine Therapieoption. Typ 3 nach Josten weist auch eine Rup-
tur des vorderen Längsbands auf, so dass eine komplette 
Separation des HWK 2 von der subaxialen HWS resultiert. 
Diese Verletzung gilt als instabil und sollte operativ mittels 
HWK-2–3-Fusion behandelt werden. Das ventrale Vorgehen 
gilt hier als Standardverfahren. Falls ein dorsales Verfahren 
gewählt wird, muss unbedingt auf eine transpedikuläre, den 
Frakturspalt überbrückende Schraubenplatzierung geachtet 
werden – oder gleich die Einbeziehung von HWK 1 in das 
Konstrukt erwogen werden. Typ Josten 4 (entsprechend Ef-

Abbildung 2_Therapiealgorithmus für subaxi-
ale Kompressionsverletzungen AOSpine Typ A.

Abbildung 3_Therapiealgorithmus für subaxi-
ale Distraktionsverletzungen AOSpine Typ B.
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fendi/Levine 3) beinhaltet die luxiert und verhakt stehende 
Gelenkfacette HWK 2–3, so dass in der Mehrzahl der Fälle 
eine offen dorsale Reposition des Facettengelenks mit nach-
folgender Spondylodese notwendig wird. Auch hier gilt, dass 
die Instrumentierung in HWK den Frakturspalt überbrücken 
sollte oder gleich bis HWK 1 instrumentiert werden sollte. 

Vorgehen bei Verletzungen der subaxialen Halswirbelsäule

Kompressionsverletzungen Typ A: Bei den Kompressionsver-
letzungen Typ A1 bis A3 steht die Aufrechterhalteng bzw. 
Wiederherstellung des korrekten Alignments im Vorder-
grund. Vorausgesetzt es liegt keine Rückenmarkkompression 
durch ein Hinterkantenfragment (bei A3-Frakturen) vor, kön-
nen diese Verletzungstypen konservativ für sechs Wochen in 
der Zervikalorthese behandelt werden. Der im zeitlichen Ver-
lauf beobachteten Messung des monosegmentalen Grund-
Deckplattenwinkels kommt hier eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Überschreitet dieser den festgelegten Grenzwert von 
15 Grad, so ist eine signifikante kyphotische Fehlstellung als 
Ausheilungsergebnis bei konservativer Therapie zu erwarten. 
Eine operative Stabilisierung durch ventrale Plattenspon-
dylodese mit interkorporeller Abstützung ist indiziert. Die 
kompletten Berstungsfrakturen (Typ A4) mit Beteiligung von 
Hinterkante und beiden Endplatten sind gemeinhin derart in-
stabil, dass eine konservative Therapie nicht infrage kommt. 
Stattdessen ist eine operative Stabilisierung mit Korpektomie 
des betroffenen Wirbelkörpers, Wirbelkörperersatz und ven-
traler Plattenspondylodese angezeigt. Ein Therapiealgorith-
mus ist in W Abbildung 1 hinterlegt. 

Distraktionsverletzungen Typ B: Die sehr seltenen, rein knö-
chernen Flexions-Distraktionsverletzungen Typ B1 sind als 
instabil zu werten. Aufgrund ihrer guten knöchernen Kon-

taktfläche haben sie eine gute Heilungstendenz – vorausge-
setzt, eine Dislokation oder Kyphosierung kann verhindert 
werden. Therapie der Wahl ist eine temporäre, dorsale Zug-
gurtungsosteosynthese über einen bisegmental eingebrach-
ten Fixateur interne. Die Flexions-Distraktionsverletzungen 
vom Typ B2 haben aufgrund ihres ligamentären Anteils 
eine deutlich geringere Heilungspotenz, so dass das verletz-
te Segment in jedem Fall dauerhaft fusioniert werden sollte. 
Standardmäßig ist dies über einen ventralen Zugang mit in-
terkorporeller Abstützung und Plattenspondylodese möglich. 
Dorsale Spondylodesetechniken mit Massa-lateralis- oder 
Pedikelschrauben zeigen klinisch und radiologisch nahezu 
gleichwertige Ergebnisse. Die Hyperextensionsverletzungen 
(Typ B3) treten gehäuft in Kombination mit einer ankylosie-
renden Grunderkrankung (Morbus Bechterew/Morbus For-
restier) auf. Aufgrund der langen Hebelarme bei Ankylose 
und der im Rahmen einer fixierten Kyphose oft ungünstigen 
Zugangsbedingungen ist ein langstreckig dorsales Vorgehen 
in diesem Falle Methode der Wahl. Die B3-Verletzung ohne 
Ankylose kann problemlos mit einer ventralen Plattenspon-
dylodese behandelt werden. Ein Therapiealgorithmus für 
subaxiale Distraktionsverletzungen ist in W Abbildung 2 dar-
gestellt. 

Typ-C-Verletzungen: Die translatorisch instabilen C-Verlet-
zungen bedürfen meist einer sehr individuellen Therapie-
planung. Die hochgradige Instabilität dieser Verletzungen 
gebietet in vielen Fällen ein kombiniertes dorsoventrales oder 
ventrodorsales Vorgehen. 

Facettenverletzungen Typ F: Facettenverletzungen kommen 
häufig in Kombination mit Typ-A-, -B- oder -C-Verletzungen 
vor. F1-Verletzungen sind als stabil zu werten und werden 
konservativ für sechs Wochen in einer Zervikalorthese be-
handelt. F2-Verletzungen gelten als „potentiell instabil“ mit 

Abbildung 4_Therapiealgorithmus  
für subaxiale Facettenverletzungen 
AOSpine Typ F.© Philipp Schleicher
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In Kürze Verletzungen der HWS gehören zum unfallchirur-
gischen Alltag und können schwerwiegende Konsequenzen nach 
sich ziehen. Eine strukturierte Herangehensweise gemäß der 
aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
hilft, signifikante Verletzungen zu detektieren und basierend auf 
der Klassifikation der Verletzung die optimale Therapie auszu-
wählen. 

einer Versagensrate der konservativen Therapie von etwa 50 
Prozent [24, 25]. Eine operative Stabilisierung ist zwar nicht 
zwingend notwendig, bietet aber genügend Sicherheit, um 
eine sekundäre Dislokation zu vermeiden. Die Separation der 
Massa lateralis (F3-Verletzung) geht immer mit einem hohen 
Dislokationsrisiko einher – eine operative Stabilisierung ist 
daher angezeigt. Aufgrund des bisegmentalen Charakters 
der Verletzung erfolgt die Therapie auch bisegmental mittels 
ventraler Plattenspondylodese. Die verhakt stehenden F4-
Verletzungen sind ebenfalls dringlich operativ zu behandeln. 
Die Frage des Zugangs ist hier von der Reponierbarkeit der 
Luxation abhängig. In über 90 Prozent der Fälle gelingt die 
Reposition entweder geschlossen oder im Rahmen eines ven-
tralen Eingriffs [26]. Bei den verbleibenden zehn Prozent ist 
die Reposition nur von dorsal möglich. Falls eine rein dorsale 
offene Reposition gewählt wird, sollte präoperativ hinter den 
Wirbelkörper disloziertes Bandscheibengewebe mittels MRT 
ausgeschlossen werden, da sich ansonsten eine schwere My-
elonkompression ergeben könnte. Ein Therapiealgorithmus 
für Facettenverletzungen ist in W Abbildung 3 dargestellt. 

HWS-Beschleunigungsverletzung: Die Therapie der HWS-
Beschleunigungsverletzung Typ QTF IV (mit radiologisch 
nachweisbarer osteoligamentärer Läsion) richtet sich pri-
mär nach den genannten Therapiealgorithmen. Für die nicht 
strukturellen oder nur auf Mikrostrukturebene vorhandenen 
Verletzungen der Schweregrade QTF I–III liegt das primäre 
Augenmerk auf der Vermeidung einer sekundären Chronifi-
zierung. Eine medikamentöse Analgesie mit nicht-steroida-
len Antiphlogistika sowie eine gute psychologische Führung 
der Patienten bilden die Grundpfeiler der Therapie. Die Ru-
higstellung mit einer Zervikalorthese ist im Gegensatz zu 
den konservativ behandelten strukturellen Verletzungen eher 
schädlich – und sollte wenn überhaupt nur für einen kurzen 
Zeitraum angewandt werden [5, 15]. ❘ ❙ ❚ 
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Stellenwert der offenen Chirurgie  
in der endovaskulären Ära

Karin Pfister1, Kyriakos Oikonomou1, Christof Schmid2, Lukas Prantl3,  
Hans Jürgen Schlitt4, Volker Alt5, Thomas Noppeney6, Christian Stroszczynski7, 
Christina Wendl8, Felix Schlachetzki9, Birgit Linnemann10, Wilma Schierling1

Die minimalinvasive Chirurgie, einschließ-
lich der Roboterchirurgie, hat sich in vielen 
Bereichen chirurgischer Fächer durchge-

setzt und wird entsprechend von Patienten nachge-
fragt. Auch in der Gefäßmedizin herrscht das Motto 
„endovascular first“, also Eingriffe durch Punktion 
eines Gefäßes und Intervention mit Katheter, Ballon 
und Stent zu bevorzugen. Ähnlich wie in der Kar-
diologie und Herzchirurgie werden alle Eingriffe an 
der A. carotis, an der Aorta, in der Peripherie, arte-
riell und venös auf die Machbarkeit eines endovas-
kulären Verfahrens überprüft, das einen vermeint-
lich kleineren Eingriff verspricht. Während sich bei 
der asymptomatischen Stenose der A. carotis inter-
na der Stent im Vergleich zu offenen Operation nie 
vollständig durchsetzen konnte, haben die endovas-
kulären Eingriffe Arterien und Venen der Extremi-

täten sowie zur Versorgung von Aortenpathologien 
bei Aneurysma und Dissektion die offenen Eingriffe 
bei weitem überflügelt. Aus den Registern sowie aus 
der Qualitätssicherung der Deutschen Gesellschaft 
für Gefäßchirurgie sind Verhältnisse von etwa 80 
Prozent endovaskulär zu 20 Prozent offener Chirur-
gie zu entnehmen. Im vorliegenden Beitrag wird der 
Stellenwert der offenen Chirurgie im Vergleich zu 
den endovaskulären Verfahren an der A. carotis, an 
den viszeralen und peripheren Arterien und Venen 
und an der Aorta dargestellt.

Aorta, viszerale, periphere Arterien und Venen  
und die symptomatische A. carotis werden  
heute bei geeigneter Morphologie primär  
endovaskulär versorgt 

Die neue S3-Leitlinie zur Karotisstenose stellt ins-
besondere die Indikation zur invasiven Versorgung 
in den Mittelpunkt [1]. Bei der asymptomatischen 
hochgradigen Stenose wird heute – vor einer inter-
ventionellen oder operativen Therapie – bevorzugt 
medikamentös mit Thrombozytenaggregations-
hemmern und Statinen sowie Blutdrucksenkern be-
handelt; allerdings fehlen belastbare vergleichende 
Studien. Der Nachweis mikroembolischer Signale 
als Surrogatparameter für eine klinisch unauffällige 
Schlaganfallsymptomatik oder eine Kernspintomo-
graphie mit klinisch asymptomatischen Diffusions-
störungen wird in großen Zentren in interdiszipli-
nären neurovaskularen Boards diskutiert und in die 
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Behandlungsarme neurointerventionell oder gefäßchirur-
gisch – seltener aufgrund von Komorbidäten oder Patienten-
wunsch konservativ eingeordnet. Beim akuten Schlaganfall 
mit Verschluss der A. cerebri media wird primär durch in-
terventionelle Thrombektomieverfahren und gegebenenfalls 
mit Stent-PTA die Abgangsstenose der A. carotis interna 
behandelt. Dies gilt heute als Standard, wobei klare Daten 
fehlen [2, 3]. Seltener wird ein sequentielles Verfahren mit 
Dilatation der A.-carotis-interna-Stenose, Embolektomie bei 
Verschluss der intrakraniellen Arterie und im nahen Intervall 
die gefäßchirurgische Sanierung der extrakraniellen Stenose 
durchgeführt. Dieses Verfahren umgeht die duale Plättchen-
hemmung im akuten Schlaganfall, die bei größeren Infarkten 
oder schwer einstellbarem Hypertonus kritisch sein kann.

Die Indikation zur offenen OP der asymptomatischen  
Karotisstenose sowie zur Stent-Angioplastie ist streng und 
in interdisziplinärer Absprache zu stellen

Die offene Chirurgie spielt initial nur bei schwer erreichba-
rer A. carotis, gekinktem Aortenbogen, Pseudookklusionen, 
Coiling oder Stenosen mit hohem Embolisationsrisiko eine 
Rolle. Diese Eingriffe sind jedoch im Vergleich zur Standard-
operation der Eversionsendarteriektomie oder Thrombend-
arteriektomie komplex. Insbesondere kurze Abklemmzei-
ten zur Verhinderung einer zerebralen Ischämie bedürfen 
entsprechender Übung (W Abb. 1). Auch ist das postope-
rative Management mit konsequenter Blutdruckkontrolle, 
Verhinderung von epileptischen Frühanfällen und Reper-
fusionsblutungen (zusammengefasst als postischämisches 
Hyperperfusionssyndrom) eine Herausforderung. Die offe-
ne Karotis-Chirurgie spielt auch im Bereich von Abgangs-
stenosen der supraaortalen Äste aus dem Aortenbogen als  

Abbildung 1_Pseudo-Okklusion der A. carotis interna. Der Pfeil zeigt 
auf die bereits evertierte und reinserierte, deutlich schmalere A. carotis 
interna im Vergleich zum darüber liegenden Gefäß, der A. carotis 
externa.

Abbildung 2_a) Abgangsstenose der A. carotis communis links (Pfeil). 
b) Freilegen der A. carotis communis links. Sichtbar ist der Spreizer, 
der Pfeil zeigt auf den offen eingebrachten Draht, der retrograd zum 
Aortenbogen geführt wird. c) Der ballonexpandierbare Stent (Pfeil) ist 
noch in der Schleuse in Höhe der Abgangsstenose. Ein Pigtail-Katheter 
(Mess-Pigtail) dient zur Angiographie und Darstellung der Landungs-
zone. d) Abschlussangiographie des entfalteten Stentgrafts (Pfeil) 
(Bentley BeGraft™).

Abbildung 3_a) Pedaler Bypass von der A. poplitea auf die  
A. tibialis posterior. Mit Pfeil markiert sind die Anastomosen.  
b) Arterieller Anschluss (Pfeil) des Lappengefäßes an den pedalen 
Bypass. c) An der Ferse (Pfeil) eingeheilter Lappen. d) Intraopera-
tiver Ultraschall des pedalen Bypasses auf die A. tibialis posterior 
und des Lappengefäßes (Pfeil). e) Postoperative MR-Angiographie 
des pedalen Bypasses. Die Pfeile markieren die proximale und 
distale Anastomose sowie distal das Lappengefäß.
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Hybrideingriff mit retrogradem Stenting im Vergleich zur of-
fenen Operation mit Sternotomie noch eine Rolle (W Abb. 2).

Die offene Gefäßchirurgie ist unverzichtbar  
bei schwieriger Anatomie, Komplikation und Infekt

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) 
wird heute primär ein endovaskuläres Verfahren mit Ballon-
PTA und/oder Stent gewählt. Selbst langstreckige Verschlüs-
se können mit Hilfe von Atherektomie- und Thrombektomie-
systemen rekanalisiert werden. Die S3-Leitlinie zur pAVK 
gibt dazu einen Überblick [4]. Allerdings zeigt sich gerade bei 
der großen Untergruppe der nierenkranken Patienten und 
Diabetiker, dass die Rekanalisation meist eines Unterschen-
kelgefäßes zur Abheilung von Wunden am Fuß nicht aus-
reicht. Die krurale und pedale Chirurgie mit Bypasses auf die 
A. dorsalis pedis, A. fibularis oder A. tibialis posterior setzt 
entsprechendes Venenmaterial – meist die V. saphena mag-
na – voraus, wobei auch die Armvenen geeignet sind; dieses 
Verfahren bedarf außerdem eines geübten Operateurs. Hinzu 
kommen bei großen Weichgewebsdefekten am Unterschen-
kel und Fuß ein plastisch-rekonstruktiver Chirurg, bei Trau-
ma und Infekt sowie in der septischen Unfallchirurgie auch 
ein Unfallchirurg. Die intraoperative und postoperative Kon-
trolle der Rekonstruktion über Angiographie und Ultraschall 
zur Beurteilung der Hämodynamik gehören heute ebenso wie 
bei der A. carotis zum Standard (W Abb. 3). 
Während die endovaskulären Verfahren durch den Zugangs-
weg meist über die Leiste, aber auch durch die technisch an-
spruchsvolle Punktion von Fuß- und Unterschenkelgefäßen 
beschränkt sind, erweitert die offene Chirurgie – mit Frei-
legen der A. femoralis und entsprechender Versorgung des 
Kollateralgefäßes der A. profunda femoris und weiterer en-

dovaskulärer Verfahren nach zentral zur A. iliaca sowie nach 
peripher in die A. femoralis superficialis und die Unterschen-
kelgefäße hinein – als Hybridverfahren das Spektrum der 
Möglichkeiten deutlich. Eine kombinierte Lappendeckung 
sollte nicht nur beim Infekt gegeben sein und bedarf eines 
plastischen Chirurgen. Mikrochirurgische Gewebetransplan-
tate mit Anschluss an den Bypass können neben der langfris-
tigen Deckung des Wunddefektes auch zu einem Offenhalten 
des Bypasses beitragen [5]. Neuere Publikationen zeigen, dass 
ein offener Bypass eine höhere Erfolgsrate und Offenheit im 
Langzeitverlauf sowie eine bessere Wundheilung und Verrin-
gerung der Amputationsrate (MALE = major limb event) im 
Vergleich zu interventionellen Verfahren aufweist [6, 7]. Al-
lerdings wird dies durch eine höhere kardiovaskuläre Morta-
lität (MACE = major cardiovascular event) erkauft.
Bei der traumatischen Verletzung, teilweise bei peripheren 
Aneurysmen (Poplitealaneurysma) sowie in der Tumorchi-
rurgie der peripheren Gefäße ist die offene Rekonstruktion 
unverzichtbar. Bei den häufig jüngeren Patienten mit spas-
tischen Gefäßen sowie selten gebrauchten Zugangswegen, 
etwa durch die Kniekehle, ist große Erfahrung des Operateurs 
zwingende Voraussetzung (W Abb. 4).

Insbesondere bei der thorakalen Aorta hat sich  
die endovaskuläre Versorgung mit Aortenprothesen  
gegenüber der Thorakotomie durchgesetzt

Die offenen Eingriffe an der Aorta zur Versorgung eines infra-
renalen Aortenaneurysmas gehen je nach Lebensalter mit 
einer Mortalität zwischen 3,6 und 8,6 Prozent einher [8, 9]. 
Daher hat sich bei geeigneter Anatomie – also einer ausrei-
chenden infrarenalen Verankerungs-/Landungszone – die 
endovaskuläre Versorgung des Bauchaortenaneurysmas über 

Abbildung 4_a) Trümmerbruch mit Luxation am proximalen 
Unterschenkel (Pfeil), bereits mit Fixateur fixiert. b) Intraope-
rative Angiographie mit Abbruch der A. femoralis superfi-
cialis (Pfeil), wobei sich das Kontrastmittel nicht mehr darstellt. c) Intraoperatives Bild mit 
Aufsicht auf die eingerollte und abgerissene V. und A. poplitea (Pfeil). Der intakte Nerv 
kommt links direkt neben der V. poplitea zur Darstellung. d) Proximale Anastomose eines 
Venen-Bypasses (Pfeil). Die klappentragenden Segmente sind als Erweiterung der Vene 
sichtbar. e) Distale Anastomose des Venen-Bypasses (Pfeil). Beachtenswert ist die deutliche 
Unterblutung der Muskulatur. 
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eine Punktion in der Leiste beidseits durchgesetzt, die so-
genannte PEVAR (percutaneous endovascular aortic repair) 
(W Abb. 5). Die kurze Rekonvaleszenz durch den peripheren 
Eingriff, der fehlende Schmerz durch die Laparotomie, das 
fehlende Risiko einer Hernie und die Vermeidung von Ner-
venschäden (Potenzstörung beim offenen Eingriff) sind für 
den Patienten entscheidend. Die Technik wird derzeit je-
doch durch den Einsatz von perkutanen Nahtsystemen ver-
teuert, da diese nicht vergütet werden. Der Eingriff kann in 
lokoregio nären Narkoseverfahren durchgeführt werden. 
Aneurysmen, insbesondere Dissektionen können auch im 
Thorax bis zur Herzklappe hin, im Abdomen oder iliakal 
auftreten – insbesondere bei Fortschreiten der Grunderkran-
kung. Da die Komplikationsraten und die Mortalität bei offe-
nen Eingriffen im thorako-abdominellen Bereich – die selbst 
in Zentren mit bis zu 15 Prozent angegeben werden – noch 
höher sind, hat sich auch hier die Anfertigung von individu-
ell gefertigten Spezialprothesen mit fenestrated und branched 
stent grafts bewährt [10] (W Abb. 6). Insbesondere bei der tho-
rakalen Aorta hat sich daher die endovaskuläre Versorgung 
mit Aortenprothesen (TEVAR) gegenüber der Thorakotomie 
durchgesetzt. Dies gilt ganz besonders für polytraumatisierte 
Patienten mit Aortenruptur durch Hochrasanztraumen [11]. 
Allerdings zeigte sich, dass eingriffsspezifische Risiken wie die 

spinale Ischämie vergleichbar häufig sind wie 
bei der offenen Chirurgie. Verschiedene Tech-
niken zur Reduktion dieser schweren Kompli-
kation in der thorakoabdominellen Chirurgie 
– wie etwa stufenweise Eingriffe (staged ap-
proach), der Spinalkatheter mit Liquordrainage 
zur Druckentlastung, oder die Ableitung von 
motorisch evozierten Potentialen – können die 
Rate zwar senken, aber die schweren Kompli-
kationen nicht vollständig verhindern, insbe-
sondere bei Aortenpathologien im Bereich des 
Zwerchfells [12]. 

Problematisch sind eine bereits präoperativ  
bestehende Niereninsuffizienz und das Kontrastmittel- 
induzierte Nierenversagen 

Bei allen Eingriffen, auch an der A. carotis und in der Peri-
pherie, ist eine bereits präoperativ bestehende Niereninsuf-
fizienz und/oder das Kontrastmittel-induzierte Nierenver-
sagen ein nicht zu unterschätzendes Problem, das sich auf 
die Prognose der Patienten auswirkt [13]. Daher ist die peri-
operative Zusammenarbeit mit der Nephrologie von Vorteil. 
Für die komplexen endovaskulären Eingriffe im Bereich der 
thorako-abdominellen Aneurysmen oder juxtarenalen Aneu-
rysmen mit Versorgung der Viszeral- und Nierenarterien mit 
entsprechenden Branches oder Fenstern gilt ebenso wie für 
die Standardversorgung eine lebenslange Nachsorge. Erfolgt 
diese Endoleak-Suche mit einer Computertomographie-An-
giographie (CT-A), ist auf Dauer nicht nur die Strahlenbelas-
tung, sondern vor allem die Nierenfunktionsverschlechterung 
durch jodhaltiges Kontrastmittel zu beachten. Alternativ kann 
zur Beurteilung im Abdomen ein Kontrastmittel-verstärkter 
Ultraschall (contrast enhanced ultrasound = CEUS) mit der 
intravenösen Gabe von SonoVue® (Bracco Imaging) durchge-

Abbildung 5_Punktionsstellen in der Leiste beidseits bei endovaskulä-
rer Versorgung eines Aortenaneurysmas mit perkutanen Nahtsystemen 
(Perclose Proglide™ Abbott) bei 16- und 18-F-Einführschleusen (PEVAR 
= percutaneous endovascular aortic repair). 

Abbildung 6_Zweifach gebranchte (Pfeil) und zwei-
fach fenestrierte (Pfeil) „custom made“ angefertigte 
Stentgraft-Prothese (Cook Medical™).

Abbildung 7_3D-Darstellung 
eines Endoleaks Typ II  
(Pfeil = A. mesenterica 
inferior) im Kontrastmittel-
Ultraschall (CEUS = contrast 
enhanced ultrasound). 

Abbildung 8_Röntgenbild 
einer vierfach fenestrierten 
Spezialprothese (Cook Medi-
cal™) im seitlichen Strahlen-
gang. Der Pfeil markiert die 
deutliche Abknickung von 
der Wirbelsäule weg und ist 
als Rutschen des Stentgrafts 
in das Aneurysma hinein zu 
interpretieren. 
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führt werden, das über die Lunge abgeatmet wird [14] (W Abb. 

7). Ergänzt wird diese durch ein Röntgenbild des Stentgrafts, 
um den Sitz und die Struktur beurteilen zu können (W Abb. 8). 
Entscheidend ist eine regelmäßige Untersuchung der Patien-
ten am besten im operierenden Zentrum, da sonst aufgrund 
von Komplikationen wie Stent-Verschlüssen oder Endoleaks 
– eine Restperfusion des Aneurysmas – die endovaskulären 
Ergebnisse im Vergleich zur offenen Operation schlechter 
sind [15]. 
Die Frage der dualen Plättchenhemmung ist für komplexe 
Aorteneingriffe letztlich nicht vollständig geklärt. Aufgrund 
des Blutungsrisikos wird heute inzwischen nach mehreren 
Monaten eine einfache Thrombozytenaggregationshemmung 
mit Acetylsalicylsäure oder Clopidogrel in Analogie zu kar-
diovaskulären Leitlinien überlegt [4, 16]. Pathologien wie 
das Aortenaneurysma, die Aortendissektion oder das pene-
trierende Aortenulkus werden heute durch den technischen 
Fortschritt in der Prothesenversorgung auch im Aortenbogen 
hauptsächlich endovaskulär (W Abb. 9) oder im Hybridverfah-
ren versorgt. (W Abb. 10). Auch hier sind der Schwierigkeits-
grad und vor allem die Zusammenarbeit mit einer Herzchir-
urgie vor Ort – gegebenenfalls unter Einsatz extrakorporaler 
Verfahren (ECMO) – entscheidend für das Ergebnis [17].

Die endovaskuläre Aortenchirurgie hat sich  
bei Aneurysma und Dissektion vom Aortenbogen  
bis in die Iliakalgefäße etabliert

Die offene Aortenchirurgie bleibt schwierigen Anatomien 
mit stark gekinkten, kalzifizierten und/oder sehr schmalen 
Zugangsgefäßen, fehlender Landungszone oder sehr großen 
Aortendurchmessern sowie Komplikationen wie Stent-Versa-
gen oder Infekt vorbehalten. Die endovaskuläre Versorgung 
ist nicht ausreichend, wenn das Aneurysma im Durchmesser 
(wieder) wächst, da dann ein Rupturrisiko besteht. Meist ist 
eine (erneute) Perfusion des Aneurysmasackes nachzuweisen, 
wenn der Stent zum Beispiel rutscht und proximal und/oder 
distal nicht abdichtet (Endoleak 1 a und b), einzelne Kompo-
nenten des Stentgrafts dislozieren (Endoleak 3) oder Seitenäs-
te wie die A. mesenterica inferior und die Lumbalarterien das 
Aneurysma perfundieren (Endoleak 2) (W Abb. 7). Initial wird 
auch hier zuerst ein erneuter Therapieversuch endovaskulär 
erfolgen. Gelingt dies nicht oder muss ein Infekt eventuell 
mit einer Fistel zu benachbarten Organen (Duodenum, Öso-
phagus, Bronchien, Ureter, Kolon) vermutet werden, ist der 
Ausbau des gesamten Stent-Materials erforderlich. Meist 
kann eine CT-A mit Spätphase darauf hinweisen, häufig wer-
den zudem ein PET sowie Laboruntersuchungen, Blutkultu-
ren oder Punktionen erfolgen. Chronische Infekte sind teils 
schwierig nachzuweisen. Verdächtig bei allen Prothesenin-
fekten ist ein zunehmend eingeschränkter Allgemeinzustand 
des Patienten. Derartige Eingriffe gehen vor allem an der Aor-
ta nach wie vor mit einer hohen Mortalität von 30 bis 80 Pro-

zent einher – je nach Größe des aortalen Eingriffes und der 
Begleitoperationen etwa bei einer aortoduodenalen Fistel. Als 
bestmöglicher Aortenersatz gilt dann die körpereigene tiefe 
Vene vom Oberschenkel (V. femoralis), die aber eine eigene 
Hebemorbidität vergleichbar einer venösen Thrombose hat 
(Schwellung, Lymphsekretion, Schmerzen). Silberprothesen 
oder Gewebespenden (sog. Homografts) kommen ebenfalls 
immer gemeinsam mit einer biologischen Deckung in aller 
Regel mit Omentum majus zum Einsatz (W Abb. 11).

Abbildung 10_a) Intraoperativer Blick auf das eröffnete Sternum und 
die Aorta ascendens mit der proximalen Bypass-Anastomose (Pfeil). 
Der zweite Pfeil (grün) markiert die protheto-prothetale Anastomose 
zur A. carotis communis links. b) Intraoperative DSA als Kontrolle nach 
Freisetzen des Stentgrafts (Conformable Gore® TAG®) in der Aorta. 
Der gelbe Pfeil markiert wiederum die proximale Anastomose zur Aor-
ta, der grüne Pfeil die protheto-prothetale Anastomose zur A. carotis 
communis links und der Stern den karotido-subklavialen Bypass. 

Abbildung 9_a) Intraoperative Abschlussangiographie einer Aorten-
bogenprothese (Stent-Struktur sichtbar) (Nexus™ Endospan Ltd.). Der 
weiße Pfeil markiert die Lokalisation des Aneurysmas. Die gelben Pfeile 
markieren die Anastomose eines rechts-karotido-links-karotidalen-
links-subklavialen Bypasses. b) Postoperative CT-Angiographie im 
sagittalen Strahlengang mit gut sichtbarer Prothese und komplett aus-
geschaltetem Aortenbogenaneurysma (weißer Pfeil). Der gelbe Pfeil 
markiert die Anastomose des Bypasses auf die A. subclavia links. 

a b

a b
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Die offene Aortenchirurgie bei schwieriger Anatomie, 
Komplikation und Infekt ist technisch anspruchsvoll und 
benötigt erfahrene Operateure in einem Zentrum

2020 wurde, teils basierend auf Daten von 2018 [9], eine Leit-
linie [18] veröffentlicht mit Empfehlung zur Sanierung mög-
licher Infektionsquellen – vor allem an den Zähnen ([18] 

Abbildung 11_a) Koronare CT-Angiographie eines Stentgrafts. Die 
Pfeile markieren kontrastmittelverstärkte Raumforderungen im Sinne 
eines Abszesses. b) Positronen-Emissions-Tomographie mit Anrei-
cherung im Bereich des Abszesses (Pfeil). c) Intraoperatives Bild mit 
Aufsicht auf die Aorta. Bei Eröffnen des Aneurysmasackes entleert sich 
reichlich Pus (Pfeil). d) Angeschlungene aorto-duodenale Fistel (Pfeil) 
mit grünem Mersilene-Band. E) Die Pfeile markieren das aufgeschnit-
tene Duodenum sowie die ausgeschnittene Fistel im Bereich der 
Aortenwand. f) Kompletter Ausbau des Stent-Materials und Ersatz mit 
zwei Teilen Homograft. Die proximale und distale Anastomose sind 
mit Pfeilen markiert. g) Präparation des Omentum majus und darüber 
liegender Netzplastik als biologische Sicherung (Pfeil).

a

d

f

b c

e

g

Empfehlung 12) – vor der Implantation von (endo-) vaskulä-
ren Prothesen nicht nur an der Aorta. Ebenso wird für Pati-
enten nach Gefäßimplantatation bei Zahneingriffen nun eine 
Antibiotikaprophylaxe analog zur Klappenchirurgie am Her-
zen im Verlauf angeraten ([18] Empfehlung 13). Die Größe 
der offenen Aorteneingriffe und der Schwierigkeitsgrad setzt 
entsprechend erfahrene Operateure und Anästhesisten (!) 
einschließlich einer entsprechender Überwachung (transöso-
phageale Echokardiographie, Pulmonaliskatheter, Intensivsta-
tion, Blutbank) als Teamleistung voraus, wie sie üblicherweise 
in Kombination mit einer Herzchirurgie am Haus vorliegen. 
Publikationen können klar einen Zentrumseffekt belegen. Ins-
besondere bei der offenen Operation sinkt die Komplikations-
rate mit der Anzahl der Eingriffe [8, 9, 19]. Dies gilt vor allem, 
wenn renoviszerale Äste (Truncus coeliacus, A. mesenterica 
superior, Nierenarterien), abweichende Anatomien (z. B. Huf-
eisenniere, Nierenpolarterien) oder Infekte mit Ausbau des 
gesamten Materials zu versorgen sind. Nicht zu unterschätzen 
sind die Kosten für die endovaskulären Eingriffe und deren 
Follow-up im Vergleich zur offenen Operation. In Großbri-
tannien wird daher eine deutlich strengere Indikationsstellung 
zur endovaskulären Versorgung diskutiert [19]. 

Die mesenteriale Ischämie ist ein häufig  
nicht erkanntes Krankheitsbild mit hoher Letalität

Die akute oder chronisch mesenteriale Ischämie ist nach wie 
vor ein unterschätztes Krankheitsbild, das zu selten diagnos-
tiziert wird. Bei Patienten im Alter über 75 Jahre ist sie akut 
häufiger anzutreffen als die Appendizitis oder das rupturierte 
Aortenaneurysma [20–22]. Die CT-Angiographie ist in der 
Bildgebung bei klinischem Verdacht Mittel der ersten Wahl. 
Danach ist die schnelle und zeitgerechte Revaskularisation 
entscheidend, die heute interdisziplinär zwischen Gefäßchi-
rurgie, interventioneller Radiologie und Viszeralchirurgie 
getroffen wird. Heute wird sowohl bei der akuten und bei-
nahe immer bei der chronischen Ischämie die endovaskuläre 
Therapie zuerst durchgeführt, da die Ergebnisse vergleichbar 
erscheinen. Eine anschließende Laparoskopie oder Laparo-
tomie kann zur Beurteilung der Darmperfusion erforderlich 
sein. Die Rate an Rezidivstenosen ist jedoch endovaskulär 
höher, weswegen im Langzeitverlauf die offene Operation ge-
winnt – die allerdings häufig für die oftmals gebrechlichen 
Patienten ein großer Eingriff ist [16] (W Abb. 12).

Die offene Venenchirurgie und besonders die  
Rezidivchirurgie der Varikose in Leiste und Kniekehle setzen 
einen sorgfältig geschulten Operateur voraus

Auch in der Varizenchirurgie haben sich seit etwa zehn Jah-
ren die endovaskulären Verfahren mit Laser oder Radiofre-
quenzablation durchgesetzt. Die US-Leitlinien empfehlen sie 
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sogar vor der Operation [23]. Während in Deutschland auf-
grund der teilweise fehlenden Kostenübernahme noch viele 
Patienten offen operiert und einer Krossektomie sowie einem 
Stripping der V. saphena magna zugeführt werden, wird über 
die Rezidivraten der Varikose diskutiert. In entsprechend ge-
übter Hand scheinen die endovaskulären Verfahren der of-
fenen Chirurgie vergleichbar zu sein, lediglich die Schaum-
sklerosierung schneidet bei der Rekanalisation der V. saphena 
magna schlechter ab [24]. Entscheidend ist auch hier nach 
einem phlebologischen Leitsatz [25] eine entsprechend sorg-
fältige Versorgung (erfahrener Operateur!) der Krossenäste 
(„no stump, no recurrence“) in der Leiste und die sorgfälti-
ge Patientenselektion. Zu beachten ist, dass die thermischen 
Verfahren eine Tumeszenzanästhesie benötigen. 
Die Rezidivoperation einer Varikose hingegen ist ein tech-
nisch anspruchsvoller Eingriff sowohl in der Leiste als auch in 
der Kniekehle (V. saphena parva). Daher wird für die Rezidi-
voperation die Indikation streng gestellt. Üblicherweise wird 
von lateral von der A. femoralis aus auf den Krossenstumpf 
und die tiefe Vene präpariert. Dies setzt entsprechend pro-
funde Erfahrung in der peripher arteriellen und venösen Ge-
fäßchirurgie voraus [26] (W Abb. 13).
Die venöse Thrombose ist dagegen weitgehend eine Domäne 
der medikamentösen Therapie und wird nur noch im Einzel-
fall im interdisziplinären Konsens interventionell/operativ 
behandelt. Kontrovers wird derzeit diskutiert, ob Patienten 
mit einer iliofemoralen Thrombose von einer frühen endo-
vaskulären Rekanalisation über eine lokoregionale Lyse mit 
eventuellem Stenting der Iliakalvenen hinsichtlich der Ver-
meidung eines postthrombotischen Syndroms profitieren. 
Hier bleiben Studien zum Langzeitverlauf abzuwarten.

Gefäßchirurgen sind für endovaskuläre und  
offene Eingriffe ausgebildet – entscheidend ist der  
interdisziplinäre Ansatz in einem Zentrum

Viele Gefäßerkrankungen, die die Aorta, die viszeralen, peri-
pheren Arterien und Venen oder die A. carotis betreffen, wer-
den heute vorzugsweise endovaskulär versorgt. Der techni-
sche Fortschritt hat in den vergangenen Jahren einen Wandel 
vom offenen zum endovaskulären Vorgehen ermöglicht. Da 
die Weiterbildungsordnung des Facharztes für Gefäßchirur-
gie die endovaskuläre Chirurgie beinhaltet, ist das heute ver-
antwortliche Fachpersonal noch in beiden Techniken ausge-
bildet. Durch die stark überwiegende Zahl an endovaskulären 
Eingriffen gegenüber den offenen Operationen wird es jedoch 
für den gefäßchirurgischen Nachwuchs immer schwieri-
ger, die offenen Techniken zu erlernen. Hinzu kommt, dass 
der Schwierigkeitsgrad der offenen Eingriffe erheblich an-
gestiegen ist, da er praktisch ausschließlich bei schwierigen 
Anatomien, Komplikationen oder im Infekt und beim Rezi-
div durchgeführt wird. In der S3-Leitlinie Aorta wird daher 
die Zentrumsbildung klar in den Vordergrund gestellt. Dies 

Abbildung 13_Aufsicht 
auf die Einmündung der  
V. saphena magna bei lang 
belassenem Stumpf bei 
Rezidiv-Varikose (Pfeil).  
Die V. femoralis stellt 
sich links in der Tiefe dar 
(Sternchen).

Abbildung 12_a) DSA im seitlichen Strahlengang zur Darstellung 
des Stents in der A. mesenterica superior. Der Pfeil markiert die 
Instent-Stenose. b) Intraoperatives Bild mit Aufsicht auf den mit Pfeil 
markierten Venen-Bypass zur A. mesenterica superior. c) Postoperative 
CT-Angiographie im Koronarschnitt mit Darstellung des Bypasses auf 
die A. mesenterica superior.

heißt, dass beide Techniken, endovaskulär wie offen, in einem 
einzigen Zentrum angeboten werden, das sich aus mehreren 
Spezialisten, Fachärzten der Gefäßchirurgie und – je nach 
Befund – der Herzchirurgie, der Angiologie, der interventio-
nellen Radiologie, der Neuroradiologie, der Viszeralchirurgie, 
der plastischen und Unfallchirurgie sowie der Phlebologie 
zusammensetzt. Somit wird die gesamte Kompetenz nicht 
mehr aus einer Hand, sondern aus vielen Händen vom je-
weils Besten angeboten. Dies gilt insbesondere für die offene 
Chirurgie, die einen oder mehrere entsprechend ausgebilde-
te Operateure verlangt. Neue Konzepte zur Simulation und 
zum Training an Modellen werden daher in diesen Zentren 
unbedingt erforderlich sein. Anatomie und Pathologie sowie 
die Infektiologie und Mikrobiologie können ebenfalls einen 
wesentlichen Beitrag leisten. ❘ ❙ ❚ 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter 
www.chirurgische-allgemeine.de

Prof. Dr. med. Karin Pfister
Leiterin der Abteilung für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie
Universitätsklinikum Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg
h gefaess.chirurgie@ukr.de
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Antiseptisch beschichtetes Nahtmaterial
Wirkmechanismen, wissenschaftliche Evidenz,  
Leitlinien und Empfehlungen

Christoph Justinger1, Michael Stoffel2, Robert Pfitzmann3,  
Martin E. Kreis4, Thilo Schwandner5, Axel Kramer6

Zwischen 370 000 bis 940 000 Menschen 
erkranken hierzulande jährlich an Kran-
kenhausinfektionen [70]. Einer aktuellen 

Hochrechnung zufolge liegt die Zahl der durch no-
sokomiale Infektionen verursachten Todesfälle bei 
etwa 10 000 bis 20 000 pro Jahr [71]. Krankenhäuser 
und Gesundheitssysteme erfahren durch nosokomi-
ale Infektionen eine hohe finanzielle Mehrbelastung 
– nach aktuellen Veröffentlichungen kosteten Kran-
kenhausinfektionen das europäische Gesundheits-
system 2008 mindestens sieben Milliarden Euro, für 
Deutschland wurden 2011 die Mehrkosten auf etwa 
1,5 Milliarden Euro geschätzt [72].
Während 1994 SSI (Surgical Site Infection: post-
operative Wundinfektion) in deutschen Akutkran-
kenhäusern mit zirka 16 Prozent an dritter Stelle 
der nosokomialen Infektionen rangierten [73], ge-
folgt von nosokomialen Harnweginfektionen und 
Infektionen der unteren Atemwege, waren in den 
europäischen Prävalenzerhebungen 2011 und 2016 
SSI in Deutschland mit 24,3 bzw. 22,4 Prozent an 
die erste bzw. zweite Stelle gerückt [74]. Eine SSI ist 
für die Betroffenen ein schwerwiegendes Ereignis: 
Die Genesung wird verzögert – der Krankenhaus-
aufenthalt verlängert sich im Durchschnitt um bis 
zu zehn Tage [66]. In Deutschland führt eine SSI 

jährlich in etwa 2300 Fällen zum Tod [71]. Zusätz-
lich entstehen individuelle Behandlungskosten in 
einem Rahmen von etwa 4 000 bis 20 000 Euro [75]. 
Die Manifestation einer SSI ist ein multifaktorielles 
Geschehen. Unter anderem spielen die mikrobielle 
Belastung im Operationsgebiet, der Gesundheits-
zustand und das Vorhandensein von Risikofaktoren 
wie Alter oder Komorbiditäten (u. a. Diabetes, Adi-
positas, Rauchen, immunsuppressive Medikamen-
te) sowie operativ-technische Bedingungen und die 
Eingriffsart (elektiv oder Notfall) eine Rolle [76].

Care Bundle – eine multifaktorielle Lösung

Aufgrund der multifaktoriellen Genese postope-
rativer Wundinfektionen bedarf es einer Optimie-
rung verschiedenster prä-, peri- und postoperativer 
Prozesse und Maßnahmen, um das Risiko für diese 
häufige Komplikation zu vermindern. Eine Reihe 
von Studien hat gezeigt, dass die konsequente Um-
setzung und Einführung solcher „care bundle“ zu 
einer deutlichen Verminderung der postoperativen 
Wundinfektionsraten führt [77]. Interessanterweise 
scheint dabei nicht der Einzelfaktor des Maßnah-
menbündels, sondern vielmehr die Konsequenz 
der Anwendung entscheidend zu sein [78]. Neben 
diesen umfassenden Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wundheilung werden seit vielen Jahren weite-
re Ansätze untersucht, um die Komplikationen des 
chirurgischen Zugangswegs zu reduzieren. Ein viel-
versprechender Ansatz ist die Verwendung antisep-
tisch-beschichteten Nahtmaterials.

Das verwendete Nahtmaterial 

spielt bei der Entstehung postope-

rativer Wundinfektionen eine nicht 

unerhebliche Rolle. Der Einsatz 

von antiseptisch beschichtetem 

Nahtmaterial zur Vermeidung die-

ser Komplikation wurde bislang in 

über 50 Studien und 17 Metaana-

lysen untersucht. Dieser Beitrag 

erörtert die Evidenzlage und gibt 

einen Überblick über die aktuellen 

Empfehlungen.

1Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, Städtisches Klinikum 
Karlsruhe, 2Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, Helios 
Klinikum Krefeld, 3 Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive 
Chirurgie, Jüdisches Krankenhaus Berlin, 4Klinik für Allgemein-, Vis-
zeral- und Gefäßchirurgie, Charité Universitätsmedizin Berlin, 5Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Asklepios Klinik Lich, 6Institut für 
Hygiene und Umweltmedizin, Universitätsmedizin Greifswald
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Antiseptisch beschichtetes Nahtmaterial

Triclosan-beschichtetes Nahtmaterial verhindert  
die Bildung eines Biofilms

SSI können unter anderem dadurch entstehen, dass Bakte-
rien vom Nahtmaterial ausgehend die Wunde besiedeln und 
am Nahtmaterial einen Biofilm bilden, der sie vor Angriffen 
des Immunsystems schützt und gegenüber Antibiotika un-
empfindlich macht. Hierdurch kommt dem Fadenmaterial als 
Fremdkörper die Rolle als Infektionsherd mit einer sekundär-
en Kontamination der Wunde zu. Es ist gesichert, dass in bak-
teriell kontaminierten Bereichen wie Dickdarm, Gallenwegen 
und unterer Dünndarm das Nahtinsuffizienzrisiko durch 
Infektion deutlich erhöht ist [79]. Nähte in kontaminierten 
Bereichen befähigen Bakterien zur Penetration in tiefere Ge-
webeschichten [80]. Die Infektionsdosis reduziert sich etwa 
10 000-fach in Gegenwart von Nahtmaterial [81]. Diese Er-
kenntnis hat seit den 1980er Jahren zur Entwicklung antisep-
tisch beschichteter Nahtmaterialien geführt. Verschiedenste 
Ansätze wurden und werden dabei verfolgt – etwa die Ver-
wendung von Silberionen, Antibiotika und Antiseptika [82–
84]. Am weitesten verbreitet und am besten wissenschaftlich 
untersucht sind dabei Nahtmaterialien, die mit Triclosan im-
prägniert sind. Triclosan ist ein Antiseptikum, das bereits seit 
über 50 Jahren im Krankenhaus und Gesundheitsbereich ein-
gesetzt wird. Die bakterizide Wirkung von Triclosan beruht 
zum einen auf seinen membranschädigenden Eigenschaften, 
zum anderen auf der Inhibition spezifischer Enzyme der bak-
teriellen Fettsäuresynthese [85, 86]. Aktuell sind die Naht-
materialien Polydioxanon (PDS), Polyglecapron 25 (Mono-
cryl) und Polyglactin-910 (Vicryl) mit Triclosan beschichtet 
bzw. durchtränkt verfügbar („Plus Nahtmaterial“). Die mono-

filen Nahtmaterialien PDS Plus und Monocryl Plus enthalten 
nicht mehr als 2360 µg/m Triclosan, das geflochtene Vicryl 
Plus nicht mehr als 275 µg/m Triclosan. Die Resorptionszeit 
ist vom jeweiligen Material abhängig und wird durch die Tri-
closanbeschichtung nicht beeinflusst [87–89].

Durch den jahrelangen Einsatz von Triclosan in Seifen und 
Zahncremes ist das Sicherheitsprofil dieses Wirkstoffes 
für den Menschen gut belegt

In In-vitro- und In-vivo-Experimenten konnte eine antimik-
robielle Wirkung auf die häufigsten Erreger postchirurgischer 
Wundinfektionen nachgewiesen werden (W Tabelle 1). Aller-
dings besteht eine Wirkungslücke gegen P. aeruginosa [90, 91] 
und gegen resistente A.-baumannii-Stämme [92] sowie eine 
Wirkungsschwäche gegen resistente E.-coli-Stämme [93]. 
Das dürfte eine Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse 

Abbildung 1_Gegenüberstellung der SSI-Raten mit 
und ohne Triclosan-Beschichtung der seit 2005 veröf-
fentlichten Studien.
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Tabelle 1_Wirkspektrum von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial 
[96–98].

Wirkspektrum Vicryl PLUS Monocryl 
PLUS

PDS PLUS

Staph. aureus ✓ ✓ ✓

Staph. epidermidis ✓ ✓ ✓

Escherichia coli ✓ ✓

Methicillin-resistenter  
Staph. aureus (MRSA)

✓ ✓ ✓

Methicillin-resistenter  
Staph. epidermidis (MRSE)

✓ ✓ ✓

Klebsiella pneumoniae ✓ ✓
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klinischer Studien mit dem Triclosan-beschichteten Naht-
material sein. Durch den jahrelangen Einsatz von Triclosan in 
Seifen und Zahncremes ist das Sicherheitsprofil dieses Wirk-
stoffes für den Menschen gut belegt. Die mit beschichtetem 
Nahtmaterial aufgenommene Menge an Triclosan wird als 
toxikologisch unkritisch eingestuft [94]. Nahtmaterialien mit 
alternativen Beschichtungen, wie etwa Chlorhexidin, stehen 
mittlerweile auch zur Verfügung, sind jedoch kaum in wis-
senschaftlichen Studien untersucht [95].

Antiseptisches Nahtmaterial – die Evidenzlage

Kaum ein anderes Nahtmaterial wurde in klinischen Studi-
en so intensiv untersucht wie Triclosan-beschichtetes Naht-
material: Seit 2005 wurden 52 Studien publiziert, die SSI-
Raten von Triclosan-beschichtetem Material im Vergleich 
zu nicht-beschichtetem Nahtmaterial untersuchten (W Abb. 

1, W Tabelle 2), darunter 36 randomisierte, kontrollierte Stu-
dien (RCT) aus unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen. 
Hinzu kommen bislang 17 Metaanalysen, die die stetig wach-
sende Anzahl von Studien auswerten und so die Evidenzlage 
stärken (W Abb. 2).
Vergleicht man die in allen Studien publizierten SSI-Raten 
mit und ohne Triclosan-Beschichtung, lässt sich ein erster 
Überblick zur Evidenzlage gewinnen (W Abb. 1). Bei den meis-
ten Studien liegt die SSI-Rate beim antiseptischen Nahtmate-
rial niedriger als beim konventionellen. Nur wenige Studien 
verzeichnen bei Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial hö-
here SSI-Raten als bei herkömmlichem Nahtmaterial, aller-
dings keine davon mit statistischer Signifikanz.

Nicht-randomisierte, kontrollierte Studien 

Bislang wurden 16 nicht-randomisierte klinische Studien 
aus verschiedenen Disziplinen veröffentlicht [1–16]. Da sich 
die Studien hinsichtlich ihres Designs und der Patientenzahl 
stark unterscheiden, ist die Qualität unterschiedlich. Zehn 
der 16 Studien berichten hinsichtlich der SSI-Raten von ei-
nem signifikanten Vorteil für Triclosan-beschichtetes Naht-
material. In sechs Studien unterschieden sich die SSI-Raten 
nicht signifikant oder es gibt dazu keine Angaben (W Abb. 1, 

W Tabelle 2). Letztere stammen überwiegend aus der pädiatri-
schen Chirurgie [2], der Gynäkologie [6, 9], der Neurochirur-
gie [16] und der Herzchirurgie [1, 5]. Beispielsweise berichten 
Stadler und Fleck in einer retrospektiven Studie mit 963 Pa-
tienten nach Koronararterien-Bypass (CABG) via medianer 
Sternotomie von ähnlichen SSI-Raten bei der Verwendung 
von antiseptischem oder konventionellem Nahtmaterial (SSI-
Rate mit Triclosan-Beschichtung: 3,2 %; ohne Triclosan: 3,0 %; 
p = 0,889) [5]. Dabei ist zu beachten, dass das untersuchte 
Nahtmaterial in unterschiedlichen Funktionen (Fasziennaht, 
Subkutannaht u.ä.) verwendet wurde.

Ein Großteil der Studien mit positiven Ergebnissen  
für Triclosan-beschichtetes Nahtmaterial stammt aus  
der Abdominalchirurgie 

Hier erfolgte die Verwendung antiseptischer Nahtmaterialien 
in der Mehrzahl der Studien zum abdominellen Faszienver-
schluss. Zu den aussagekräftigsten Studien mit hoher Fallzahl 
zählen beispielsweise zwei deutsche Beobachtungsstudien 
von Justinger et al. zum Faszienverschluss nach Laparotomie, 
die allerdings nicht prospektiv randomisiert konzipiert waren 
[3, 4]. Beide nutzten 2005 einen Wechsel des Nahtmateri-
als in der Routine des Krankenhauses von unbeschichtetem 
PDS auf Triclosan-beschichtetes Vicryl. Die erste Studie mit 
retrospektivem Design von 2009 schloss 2088 Patienten ein, 
die sich verschiedenen Eingriffen via Medianlaparotomie un-
terzogen. Nach Umstellung des Nahtmaterials auf Triclosan-
beschichtetes Vicryl halbierte sich die Rate an Wundinfekti-
onen (PDS: 10,8 % vs. Triclosan-beschichtetes Vicryl: 4,9 %;  
p <0,001) [3]. Die zweite Studie mit prospektivem Design 
untersuchte 839 Patienten nach hepatobiliären Eingriffen via 
transversaler Laparotomie. Auch hier führte die Umstellung 
zu einer signifikanten Reduktion der SSI-Rate von 9,2 Prozent 
mit PDS auf 4,3 Prozent mit Triclosan-beschichtetem Vicryl 
(p <0,05). Übereinstimmend beschreibt eine retrospekti-
ve Studie aus Japan mit 1051 Patienten einen Rückgang der 
SSI-Raten nach einem Wechsel von unbeschichtetem Vicryl 
(12,2 %) auf Triclosan-beschichtetes Vicryl (6,6 %; p = 0,002) 
beim abdominalen Faszienverschluss [7]. In der Studie von 
Takeno et al. bei gastrointestinalen (GI) Eingriffen wurden 
durch „propensity score matching“ möglichst vergleichbare 
Patientengruppen geschaffen. Hier lag die SSI-Rate in der 
Gruppe mit Triclosan-beschichtetem PDS bei 5,8 Prozent 
und damit signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe 
(9,7 %; p = 0,022) [13]. Zu einem anderen Ergebnis kamen Itat-
su et al. in einer prospektiven, multizentrischen Kohortenstu-
die bei knapp 2000 kolorektalen Eingriffen [11]. Sie beschrei-
ben mit Tri closan-beschichtetem Vicryl höhere SSI-Raten als 
bei konventionellem Vicryl (15,3 % vs. 7,9 %). Allerdings fällt 
die erheblich ungleiche Verteilung der Patientenzahlen auf. 
Während 1030 Patienten mit unbeschichtetem Nahtmaterial 
versorgt wurden, wurde Triclosan-beschichtetes Nahtmateri-
al nur bei 137 Patienten eingesetzt. Dies könnte ein Bias des 
Operateurs bei der Wahl des Nahtmaterials in Abhängigkeit 
vom vermuteten SSI-Risiko nahelegen. Bei 452 weiteren Pati-
enten, bei denen unbeschichtetes PDS verwendet wurde, lag 
die SSI-Rate bei 14,2 Prozent. Die Autoren schlussfolgern, 
dass sie nicht feststellen konnten, welches Nahtmaterial sich 
am besten für den Faszienverschluss eignet [11].
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Randomisierte, kontrollierte Studien (RCT) 

Von den 36 randomisierten, kontrollierten Studien (RCT) 
[17–52] berichten 24 von niedrigeren SSI-Raten bei Einsatz 
von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial. In 14 davon war 
dieser Vorteil statistisch signifikant. In fünf RCT waren die 
SSI-Raten mit und ohne Triclosan etwa gleich (≤1 Prozent-
punkt Unterschied), in sieben Studien wurden in der Tri-
closan-Gruppe höhere SSI-Raten verzeichnet, jedoch ohne 
statistische Signifikanz (W Abb. 1, W Tabelle 2). Ähnlich wie 
die nicht-randomisierten Studien wurden auch die RCT in 
verschiedenen chirurgischen Disziplinen durchgeführt (W 
Tabelle 2). Uneinheitliche Ergebnisse ergaben sich für antisep-
tisches Nahtmaterial bei gefäßchirurgischen Eingriffen. Wäh-
rend Thimour-Bergström et al. eine 37-prozentige Risikore-
duktion für SSI nach der Beinvenenentnahme nachwiesen 
(95-%-Konfidenzintervall [KI]: 0,39–1,00; p = 0,0497) [35], 
berichten weitere Studien von nahezu gleichen SSI-Raten bei 
beschichtetem und unbeschichtetem Nahtmaterial [30, 31], 
auch nach Revaskularisierung [32] (W Tabelle 2).
In der Abdominalchirurgie sind zwei große Laparotomie-Stu-
dien aus Deutschland hervorzuheben, die die Häufigkeit von 
SSI nach Verschluss der abdominellen Faszie mit Triclosan-
beschichtetem PDS und unbeschichtetem PDS verglichen. 
Die PROUD-Studie von Diener et al. schloss 1185 Patienten 

aus 24 Kliniken ein. Die Autoren konnten keine signifikan-
te Senkung der Wundinfektionsrate durch antiseptisches 
Nahtmaterial feststellen (SSI-Rate mit Triclosan-beschichte-
tem PDS: 14,8 %; PDS: 16,1 %; OR 0,91 (95-%-KI: 0,66–1,25; 
p = 0,64) [37]. Allerdings zeigte sich bei dem sekundären 
Endpunkt „Platzbauch“ ein statistisch signifikanter Effekt zu-
gunsten von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial: Neun 
Fälle (1,9 %) vs. 22 Fälle (4,5 %), OR 0,40 (95-%-KI: 0,18–0,88; 
p = 0,0194). Dagegen wiesen Justinger et al. nahezu eine Hal-
bierung der SSI-Rate durch die Verwendung von antisepti-
schem Nahtmaterial nach (SSI-Rate mit Triclosan-beschich-
tetem PDS: 6,4 %; PDS: 11,3 %; OR 0,501 (95-%-KI: 0,3–0,9; p 
<0,05) [34]. Mögliche Gründe dieser Diskrepanz finden sich 
in Unterschieden im Studiendesign, der Operationsart bzw. 
-technik und der mikrobiellen Ätiologie der SSI. Während die 
Studie von Diener et al. multizentrisch war, war die Studie 
von Justinger et al. lediglich unizentrisch angelegt. Zudem 
unterscheiden sich die Anteile der Patienten mit Eingriffen 
der Wundkontaminationsklassen I und II zwischen den bei-
den Studien deutlich. Bei Justinger et al. erhielten 62 Prozent 
der Patienten einen Eingriff der Wundkontaminationsklasse 
I. Bei Diener et al. waren 74 Prozent der Eingriffe der Klasse 
II zuzuordnen, und es wurde für den Hautverschluss in dieser 
Studie in beiden Versuchsgruppen jeweils ein Stapler verwen-
det, der grundsätzlich Einfluss auf die postoperative Wundin-
fektion gehabt haben könnte [34, 37].

Tabelle 2a_Studienübersicht (Ts = Triclosan)

Studie Jahr Land Eingriff n p-Wert SSI-Rate 
mit Ts (%)

SSI-Rate 
ohne Ts (%)

Nicht-randomisierte klinische Studien

Fleck et al. [1] 2007 A Sternotomie (Herzchirurgie) 479 0,008 0,0 6,4

Beltrà-Picó et al. [2] 2008 ESP Appendektomie bei Kindern 116 0,05 6,9 10,3

Justinger et al. [3] 2009 DE Medianlinienlaparotomie 2088 <0,001 4,9 10,8

Justinger et al. [4] 2011 DE transverse Laparotomie 839 <0,05 4,3 9,2

Stadler, Fleck [5] 2011 A Sternotomie (CABG) 963 0,889 3,2 3,0

Laas et al. [6] 2012 FR Brustoperation 190 0,2 6,1 10,9

Hoshino et al. [7] 2013 JP gastrointestinale Chirurgie 1051 0,002 6,6 12,2

Ueno et al. [8] 2013 JP Wirbelsäulenoperationen 405 0,02 0,5 3,9

Hedde-Parison et al. [9] 2013 FR Deszensusoperation 150 0,62 1,4 3,8

Fraccalvieri et al. [10] 2014 ESP kolorektale Chirurgie 480 <0,001 14,6 29,2

Itatsu et al. [11] 2014 JP kolorektale Chirurgie 1980 k.A. 15,3 7,9

Okada et al. [12] 2014 JP Pankreatikoduodenektomie 198 <0,037 4,5 14,5

Takeno et al. [13] 2016 JP Bauchwandverschluss nach GI-Eingriff 966 0,022 5,8 9,7

Yamashita et al. [14] 2016 JP kolorektale Chirurgie 186 0,007 4,3 16,1

Ruiz-Tovar et al. [15a] 2018 ESP Faszienverschl. nach kolorekt. Chirurgie 51 0,0296 8,0 34,6

Ruiz-Tovar et al. [15b] 2018 ESP Faszienverschl. nach kolorekt. Chirurgie 53 0,0296 10,0 33,0

Zhang et al. [16] 2018 PRC Kraniotomie 245 0,025 0,0 1,7
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Tabelle 2b_Studienübersicht (Ts = Triclosan)

Studie Jahr Land Eingriff n p-Wert SSI-Rate 
mit Ts (%)

SSI-Rate 
ohne Ts (%)

Randomisierte klinische Studien (RCT)

Ford et al. [17] 2005 USA pädiatrische Allgemeinchirurgie 147 k.A. 3,1 0,0

Defazio et al. [18] 2005 USA Nabelfaszienverschluss nach Laparoskopie 93 >0,050 10,3 8,7

Rozzelle et al. [19] 2008 USA Zerebral-Shunt-OP 84 0,038 4,3 21,0

Zhuang et al.[20] 2009 PRC Laparotomie 450 <0,010 0,0 5,0

Mingmalairak et al. [21] 2009 THAI Appendektomie 100 0,727 10,0 8,0

Singh et al. [22] 2010 SING CABG 100 0,03 12,0 32,0

Zhang et al. [23] 2011 PRC Mastektomie 89 >0,05 4,3 11,6

Chen et al. [24] 2011 TW Kopf- und Halschirurgie 241 1 14,9 14,7

Galal, El-Hindawy [25] 2011 EG GI-Chir., CABG, Thyreoidekt., Brustchirurgie 450 0,011 7,4 15,0

Baracs et al. [26] 2011 HU kolorektale Chirurgie 385 0,982 12,2 12,2

Khachatryan et al. [27] 2011 RUS Bauchwandverschluss und GI-Anastomose 133 <0,05 9,2 20,5

Williams et al. [28] 2011 GB Brustoperation 127 >0,05 15,2 22,9

Rasic et al. [29] 2011 CRO kolorektale Chirurgie 184 0,035 4,3 13,2

Isik et al. [30] 2012 TY CABG: Sternotomie u. Beinvenenentnahme 510 >0,05 5,3 5,6

Seim et al. [31] 2012 NO Beinvenenentnahme für CABG 323 1 10,0 10,4

Turtiainen et al. [32] 2012 FIN Revaskul. d. unt. Extremitäten (Gefäßchir.) 276 0,94 22,3 21,9

Nakamura et al. [33] 2013 JP kolorektale Operationen 410 0,047 4,3 9,3

Justinger et al. [34] 2013 DE Laparotomie 856 <0,05 6,4 11,3

Thimour-Bergström et al. [35] 2013 SE Venenentnahme für CABG 374 0,0497 12,5 20,0

Yam, Orlina [36] 2013 PHIL sauber-kontaminierte Eingriffe 26 k.A. 8,3 35,7

Diener et al. [37] 2014 DE Laparotomie 1185 0,64 14,8 16,1

Mattavelli et al. [38] 2015 IT kolorektale Chirurgie 281 0,564 12,9 10,6

Ruiz-Tovar et al. [39] 2015 ESP kolorektale Chirurgie 110 0,004 10,0 35,3

Steingrimsson et al. [40] 2015 SE CABG 357 0,64 12,8 11,2

Karip et al. [41] 2016 TY Steißbeinfistel-OP 106 0,233 9,3 19,2

Renko et al. [42] 2017 FIN pädiatr. Allgemeinchirurgrie u. Orthopädie 1557 0,004 3,0 5,0

Adepu, Adepu [43] 2018 IND Appendektomie 200 <0,05 3,0 6,0

Arslan et al. [44] 2018 TY Steißbeinfistel-OP 177 0,044 10,5 20,9

Ichida et al. [45] 2018 JP Bauchwandverschluss nach GI-Eingriff 1013 0,609 6,9 5,9

Lin et al. [46] 2018 TW Kniearthroplastik 102 0,495 0 3,9

Sprowson et al. [47] 2018 GB Knie- oder Hüftarthroplastik 2546 0,266 1,8 2,5

Suhas et al. [48] 2018 IND Bauchwandverschluss 60 0,053 10 30

Olmez et al. [49] 2019 TY Faszienverschluss nach abd. Chirurgie 890 0,016 19,1 25,8

Tabrizi et al. [50] 2019 IR Kieferchirurgie 320 0,5 7,5 6,9

Santos Filho et al. [51] 2019 BRA Venenentnahme für CABG 508 0,281 5,3 7,9

Ruiz-Tovar et al. [52] 2020 ESP Bauchwandverschluss 92 0,03 8,9 23,4
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Die neueste RCT zum abdominalen Wundverschluss  
wurde 2019 veröffentlicht 

Bei 890 Patienten reduzierte Triclosan-beschichtetes Naht-
material das Risiko für eine SSI signifikant um bis zu 24 
Prozent (p = 0,016). Dabei lag die SSI-Rate mit Triclosan-
beschichtetem Nahtmaterial in allen Wundkontaminations-
klassen signifikant niedriger als mit unbeschichtetem [49]. 
Die größte Studie in der pädiatrischen Chirurgie mit 1557 
Patienten untersuchte diverse allgemeinchirurgische und 
orthopädische Eingriffe, bei denen Triclosan-beschichtetes 
Vicryl, Monocryl oder PDS oder das jeweilige unbeschichtete 
Kontrollmaterial eingesetzt wurde. Die Autoren beschreiben 
einen signifikanten Vorteil für die Triclosanbeschichtung (W 
Tabelle 2), insbesondere hinsichtlich der Reduktion von tiefen 
Wundinfektionen (Relatives Risiko [RR] für tiefe SSI: 0,21; 95-
%-KI: 0,07–0,66) [42].
Im orthopädischen Bereich sehen die Autoren einer umfang-
reichen Studie aus Großbritannien mit über 2500 Patienten 
bislang keinen Hinweis dafür, dass Triclosan-beschichtetes 
Nahtmaterial die Wundinfektionsrate nach einer Knie- oder 
Hüftarthroplastik reduzieren kann [47] (W Tabelle 2). Das wird in 
einem neueren RCT an 150 Patienten mit Triclosan-beschich-
tetem Vicryl bestätigt, wobei im Follow-up nach sechs Wo-

chen die Rate an Wundkomplikationen (SSI, Erythem, eitriger 
Wundausfluss) in der Verumgruppe signifikant höher war [99].

Metaanalysen legen eine signifikante Risikoreduktion  
für SSI nahe

Seit 2012 befassen sich 17 Metaanalysen und systematische 
Übersichtsartikel mit der Evidenz für die Anwendung von 
Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial bei chirurgischen 
Eingriffen [53–69]. Sie schließen Daten mit ein, die in RCT 
und nicht-randomisierten, klinischen Studien hoher Qualität 
erhoben wurden, und belegen eine durchschnittliche Risiko-
reduktion für SSI von zirka 30 Prozent. Bei 13 von 17 Me-
taanalysen ist das Gesamtergebnis statistisch signifikant, die 
restlichen vier Metaanalysen zeigen einen positiven Trend (W 
Abb. 2). Bei Letzteren handelt es sich überwiegend um Aus-
wertungen, die sich mit speziellen Eingriffsarten befassen und 
deshalb nur eine kleine Anzahl von Studien einschließen. El-
solh et al. [63] berücksichtigen in ihrer Metaanalyse von 2017 
beispielsweise nur die zu dieser Zeit verfügbaren fünf RCT 
zur Anwendung von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial 
bei Laparotomien (u. a. die Studien von Diener et al. [37] und 
Justinger et al. [34]). Die berechnete Odds ratio (OR) liegt 
bei 0,70 (95-%-KI: 0,57–1,09; p = 0,15). Die Autoren merken 

Abbildung 2_ Metaanalysen zu Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial zwischen 2012 und 2019.
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jedoch an, dass eine größere Patientenzahl möglicherweise 
zu einem signifikanten Ergebnis zugunsten von Triclosan-
beschichtetem Nahtmaterial geführt hätte [63].
In der jüngsten, bislang größten Metaanalyse werden die 
Daten von 11 957 Patienten aus 25 RCT aus verschiedenen 
chirurgischen Disziplinen einschließlich des RCT in der 
Hüft- und Kniechirurgie [47] berücksichtigt [69]. Die Auto-
ren kommen zu dem Ergebnis, dass die Anwendung von Tri-
closan-beschichtetem Nahtmaterial die SSI-Rate signifikant 
um 27 Prozent senken kann (RR 0,73; 95-%-KI: 0,65–0,82) 
[69]. In den Subgruppenanalysen zeigte sich eine signifikan-
te Reduktion der SSI-Rate bei Eingriffen der Wundkontami-
nationsklassen I (RR 0,71; 95-%-KI: 0,58–0,88) und III (RR 
0,43; 95-%-KI: 0,27–0,70). In der Wundkontaminationsklas-
se II konnte kein Effekt nachgewiesen werden (RR 1,02; 95-
%-KI: 0,83–1,25). Ein Trend zu geringeren SSI-Raten wurde 
bei der Wundkontaminationsklasse IV festgestellt (RR 0,74; 
95-%-KI: 0,46–1,18). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 
laut Autoren die Heterogenität der Studienpopulation zu be-
rücksichtigen. Beispielsweise würden auch Wahl und Dauer 
einer Antibiotikagabe die SSI-Raten beeinflussen. Die Sub-
gruppe der Wundkontaminationsklasse IV beinhaltet zudem 
nur eine geringe Patientenzahl. Obwohl in der Studie keine 
Kostenanalyse vorgenommen wurde, weisen die Autoren auf 
die hohen Kosten, die durch SSI entstehen können, hin – und 
schlagen vor, einen routinemäßigen Einsatz von Triclosan-
beschichtetem Nahtmaterial in Erwägung zu ziehen.

Antiseptisches Nahtmaterial könnte  
die Kosten einer OP senken

Eine quantitative Einschätzung der potentiellen Kostener-
sparnis durch Einsatz antiseptischen Nahtmaterials stellen 
2017 Leaper et al. in einer Metaanalyse vor, die alle 34 zu 
diesem Zeitpunkt verfügbaren, komparativen Studien be-
rücksichtigt. In ihrem Kostenmodell berechnen die Auto-
ren eine durchschnittliche Ersparnis von etwa 105,09 Euro/
Operation (90-%-KI: 57,15–164,41) [66]. Die Frage, ob anti-
septisches Nahtmaterial speziell bei GI-Eingriffen mit einer 
Wundkontaminationsklasse ≥II Vorteile bringen kann, unter-
suchten 2018 Uchino et al. in ihrer Metaanalyse. Die Autoren 
kommen durch die Auswertung von zehn RCT und Beob-
achtungsstudien zu dem Schluss, dass sich die SSI-Rate mit 
Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial bei dieser Eingriffsart 
signifikant um durchschnittlich 33 Prozent reduzieren lässt 
(RR 0,67; 95-%-KI: 0,48–0,94; p=0,02) [68].
Marja Boermeester, die an der Entwicklung der WHO-Leitli-
nie beteiligt war (s. unten), hat mit ihrer Arbeitsgruppe 2017 
ebenfalls eine Metaanalyse mit gleichzeitiger Bewertung des 
Evidenzgrades vorgenommen. Das Fazit der Veröffentlichung 
lautet: „triclosan-coated sutures are effective in reducing SSI“ 
– und zwar mit „moderate-quality of evidence.“ Und weiter:  
„ … the effect was robust, and additional data are unlikely to 
alter the summary effect.“ [62]. Die Autoren gehen also nicht 
davon aus, dass weitere Erhebungen das Gesamtergebnis än-
dern würden.

Tabelle 3_Übersicht der aktuellen Leitlinien und Empfehlungen zu antiseptisch beschichtetem Nahtmaterial.

KRINKO 2018 [104] „Antiseptisch beschichtetes Nahtmaterial hat nur bei sehr hohen Ausgangs-SSI-Raten, bei Operationen der Kontaminati-
onsklassen III und IV sowie bei multimorbiden Patienten einen die Infektionsgefahr reduzierenden Effekt (Kat. II).“

WHO 2016 [100] „The panel suggests the use of triclosan-coated sutures for the purpose of reducing the risk of SSI, independent of the 
type of surgery. (Conditional recommendation, moderate quality of evidence).”

CDC 2017 [103] „Consider the use of triclosan-coated sutures for the prevention of SSI”

ACS & SIS 2016 [101] SSI-Guidelines: „Triclosan antibacterial suture use is recommended for wound closure in clean and clean-contaminated 
abdominal cases when available”.

EUnetHTA 2017 [105] „A statistically significant benefit of triclosan-coated sutures in reducing the risk of total incisional SSI was demonstrated 
in our systematic review/metaanalysis, based on moderate quality RCT data.“

NICE 2013 [106] „Antimicrobial-coated sutures may reduce surgical site infection risk versus uncoated sutures, although this effect may be 
specific to particular types of surgery (such as abdominal procedures).”

NHMRC 2019 [107] „Using antimicrobial-coated sutures (included on the ARGT e.g. triclosan-coated sutures) can help to reduce SSI rates”

KRINKO – Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, WHO – World Health Organization, CDC – Centers for Disease Control and 
Prevention, ACS & SIS – American College of Surgeons & Surgical Infection Society, EUnetHTA – European Network for Health Technology Assessment, 
NICE – National Institute for Health and Care Excellence, NHMRC – National Health and Medical Research Council (Australien), ARTG – Australian 
Register of Therapeutic Goods
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Unterschiedliche Fachgesellschaften –  
differenzierte Empfehlungen

Die breite Datenlage zu antiseptisch beschichtetem Naht-
material führte zur Aufnahme dieses Ansatzes in verschie-
denste Leitlinien und Empfehlung von Organisationen welt-
weit (W Tabelle 3). Während es eine große Einigkeit über die 
Effektivität des antiseptischen Nahtmaterials bei der Reduk-
tion postoperativer Wundinfektionen gibt, unterscheidet sich 
doch das Ausmaß der Empfehlung. Während beispielsweise 
die KRINKO den Effekt nur bei Operationen der Kontamina-
tionsklassen III und IV sieht, spricht die WHO seit 2016 eine 
vorbehaltliche Empfehlung zur Anwendung von Triclosan-
beschichtetem Nahtmaterial unabhängig von der Art des 
Eingriffes aus [100]. Die Wisconsin Division of Public Health 
empfiehlt den generellen Einsatz, weil alle Wunden kontami-
niert sind und in keiner Studie ein negativer Einfluss auf die 
Wundheilung offenkundig wurde; weist aber auf die eingriffs-
abhängig unterschiedliche Evidenz hin [102]. Die CDC-Leitli-
nie zur Prävention chirurgischer Wundinfektionen empfiehlt 
den Einsatz von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial für 
alle Eingriffsarten zu erwägen (Kategorie-II-Empfehlung). 
Allerdings nehmen die Autoren eine differenzierte Bewer-
tung vor [103]. Beispielsweise spricht die CDC von einer 
hohen Evidenz in der Abdominalchirurgie, bei Laparotomie 
und Appendektomie bei Verschluss tief abdominal und Fas-
zie mit absorbierbarem Nahtmaterial und von einer geringen 
Evidenz für Koronararterien-Bypass und pädiatrische Shunt-
Chirurgie. Keinen Vorteil sieht sie für die Gefäßchirurgie der 
unteren Extremität. Die detaillierte Empfehlung der CDC zur 
Verwendung antiseptischen Nahtmaterials ist in einer Ergän-
zung der Leitlinie nachzulesen [103].

Antiseptisches Nahtmaterial – effektiv,  
aber nicht die alleinige Lösung

In der Diskussion um die Vermeidung postperativer Wund-
infektionen ist es wichtig, die Entstehung von Infektionen als 
multifaktoriellen Prozess zu begreifen, für den es nur multi-
faktorelle Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die hohe Effek-
tivität von gebündelten Maßnahmen ist dabei nicht nur gut 
belegt, sondern essentiell. Die Verwendung antiseptischen 
Nahtmaterials ist hier als weiterer effektiver und wichtiger 
Baustein gesamtstrategisch zu verstehen. Kritisch muss in der 
Diskussion der Thematik weiterhin fehlende Standardisie-
rung der Begrifflichkeiten und Definitionen gesehen werden. 
Auch wenn die meisten Autoren angeben, die Wundinfektion 
nach CDC zu definieren, so fällt bei näherer Betrachtung der 
Studienergebnisse doch auf, dass die Beurteilung von Wun-

den häufig sehr subjektiv ist. Diese Unschärfen erschweren 
die Vergleichbarkeit von Studienergebnissen und öffnen 
Raum für Interpretationen. Zukünftige Studien sollten sich 
verstärkt mit der Standardisierung der Definitionen ausein-
andersetzen und weniger Einzelmaßnahmen untersuchen.

Antiseptisches Nahtmaterial –  
Zusammenfassung und Fazit

SSI mindern die Lebensqualität der betroffenen Patienten und 
führen zu erhöhten Versorgungskosten. Ein Faktor, der zur 
Entstehung von SSI beitragen kann, ist das Nahtmaterial, das 
Bakterien einen potentiellen Ausgangspunkt bietet. Durch die 
antimikrobielle Wirkung etwa von Triclosan bietet antiseptisch 
beschichtetes Nahtmaterial eine Möglichkeit, diesen Effekt zu 
reduzieren. In über 50 Originalstudien wurde der Effekt von 
Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial im Vergleich zu un-
beschichtetem Nahtmaterial auf die Wundinfektionsraten bei 
unterschiedlichen Eingriffsarten untersucht. Nicht alle Studien 
kommen zum selben Ergebnis, was durch die Heterogenität 
der Studienpopulationen, der Eingriffsarten, der mikrobiellen 
Ätiologie und der Qualität der Studien zu begründen ist. Der 
Großteil dieser Studien legt jedoch nahe, dass sich mit Tri-
closan-beschichtetem Nahtmaterial die SSI-Raten verringern 
lassen. Ein kleinerer Teil der Studien konnte einen positiven 
Effekt von Triclosan-beschichtetem Nahtmaterial nicht nach-
weisen oder fand in ganz wenigen Fällen einen leicht negati-
ven Trend. Allerdings fand sich bei keiner der 52 Studien ein 
statistisch signifikantes Ergebnis zu ungunsten antiseptisch be-
schicheteten Nahtmaterials. 17 Metaanalysen zeigen durchweg 
positive Ergebnisse zugunsten von antiseptisch beschichtetem 
Nahtmaterial (13 statistisch signifikant, 4 mit positiven Trend): 
die Risikoreduktion für SSI beläuft sich danach auf 19 bis 39 
Prozent. Auf Basis dieser Evidenzlage sprechen sich mehrere 
Fachgesellschaften weltweit im unterschiedlichen Ausmaß für 
den Einsatz von antiseptischem Nahtmaterial aus. ❘ ❙ ❚ 
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Verantwortung in der Medizin heute 

Doris Henne-Bruns

Vor 19 Jahren habe ich den Lehrstuhl für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie an der 
Ulmer Fakultät übernommen und meine 

Antrittsvorlesung zum „Prinzip Verantwortung“ 
gehalten. Meine Ausführungen bezogen sich auf 
mein Verständnis der Verantwortungsübernahme 
in den Bereichen Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre vor dem Hintergrund der sich bereits da-
mals abzeichnenden, zunehmenden Kommerziali-
sierung sowohl des Gesundheitswesens als auch der 
Forschung. Fast 20 Jahre später ist diese Entwick-
lung sehr deutlich für jeden erkennbar und es stellt 
sich für jeden Arzt die Frage, wie er sich in diesem 
Umfeld mit seinen moralischen Einstellungen posi-
tioniert [1].

Neben der Verantwortung dem einzelnen  
Patienten gegenüber ist der Arzt auch der  
Gesellschaft verpflichtet

Ziel aller ärztlichen Bemühungen ist die Heilung 
oder Besserung der Beschwerden des Patienten. 
Diesem Ziel ist die Medizin in vielen Bereichen 
schon sehr viel nähergekommen, wenngleich sie 
in ganz wesentlichen Bereichen, wie beispielsweise 
bei der Behandlung gastrointestinaler Tumore trotz 
großem klinischem wie wissenschaftlichen Auf-
wand immer wieder ihre begrenzten Möglichkeiten 
akzeptieren muss. Ziel aller ärztlichen Bemühun-
gen ist aber auch das Prinzip „nil nocere“ d. h. dem 
Patienten nicht zu schaden und damit abzuwägen, 
welche Therapie dem Patienten in seiner individuel-
len Situation unter Abwägung des Nutzens und der 
Nebenwirkungen zuzumuten ist. Neben der Verant-
wortung dem einzelnen Patienten gegenüber ist der 

Arzt aber auch der Gesellschaft verpflichtet, denn 
nach Hans Jonas [2] „war unser anfängliches Bild 
vom Singularverhältnis zwischen Arzt und Patient, 
so als ob sie allein auf der Welt wären, eine Fikti-
on, die nur die therapeutisch primäre, aber nicht 
die ganze Pflicht-Beziehung des Arztes ausdrückt. 
Immer ist der Plural mit dabei. Denn immer ist der 
Arzt auch Beauftragter der Gesellschaft und Diener 
der öffentlichen Gesundheit.“ Diese berechtigte, in 
den Achtzigerjahren entwickelte Darstellung der 
Verantwortungsbereiche, bildet die heutige Realität 
allein nicht mehr ab, da sich umfangreiche Verän-
derungen vollzogen haben, die ganz verschiedene 
Ebenen betreffen. Hierzu gehören:
 Die demographische Entwicklung mit einer 
Überalterung unserer Gesellschaft und somit der 
Existenz einer zunehmenden Anzahl zu therapie-
render bzw. zu pflegender Menschen. 
 Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn, der 
potentiell einer größeren Anzahl von Patienten 
zugänglich gemacht werden kann, wenngleich die 
grundsätzliche Ausweitung aller therapeutischen 
Optionen zu einer deutlichen Kostensteigerung im 
Gesundheitswesen führen würde.
 Multiple digitale Informationsmöglichkeiten der 
Patienten, die auf der einen Seite eine hohe Erwar-
tung an die therapeutische Machbarkeit erzeugen 
und auf der anderen Seite eine Verunsicherung hin-
sichtlich der individuell vorgeschlagenen Therapie 
bedingen.
 Die veränderte Einstellung der Gesellschaft zum 
Arbeits- versus Freizeitbereich bezeichnet mit dem 
Schlagwort „Work-Life-Balance“, das schon durch 
die gegenüberstellende Wortwahl impliziert, dass 
die „Arbeit“ dem „Leben“ entgegensteht.

Dieser Beitrag ist eine leicht 

modifizierte Version der als Video-

botschaft gehaltenen Abschieds-

vorlesung von Prof. Dr. med. Doris 

Henne-Bruns vom September 

2020. Henne-Bruns war 19 Jahre 

lang Ärztliche Direktorin der Klinik 

für Allgemein- und Viszeralchirur-

gie am Universitätsklinikum Ulm 

und bei ihrer Berufung die erste 

Frau auf einem C4-Lehrstuhl für 

Chirurgie in Deutschland.
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 Die Einführung des Arbeitszeitgesetzes, das bei konse-
quenter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben eine deutliche 
Personalvermehrung (und damit Kostensteigerung) in den 
Krankenhäusern bedingen würde. 
 Der Mangel an ärztlichem Personal – obwohl die Ärzte-
statistik in den letzten 20 Jahren eine konstant abnehmen-
de Patienten-Arzt-Relation ausweist. Während etwa im Jahr 
2000 für 279,2 Patienten ein Arzt zur Verfügung stand, ist im 
Jahr 2018 ein Arzt nur noch für 211 Patienten statistisch zu 
verzeichnen [3].
 Die Kommerzialisierung der Medizin d.h. die Betrachtung 
der Medizin als Wirtschaftsfaktor auf einem Gesundheits-
markt und der damit einhergehende Wertewandel, der den 
Patienten zum „Kunden“ macht. 

Der Begriff „Gesundheitsmarkt“ impliziert, dass  
Gesundheit eine handelbare Ware sei, die sich der  
Patient als Kunde kaufen kann

Nach der Definition des Dudens (duden.de) ist ein Markt ein 
von Angebot und Nachfrage bestimmter Bereich von Waren 
– ein Absatzgebiet. Kommerzialisierung ist ein Prozess, in 
dem wirtschaftliche Gesichtspunkte einen immer stärkeren 
Einfluss gegenüber ideellen Aspekten gewinnen (fremdwort.
de). Als Akteur auf einem „Gesundheitsmarkt“ ist/wäre der 
Arzt der Händler/Verkäufer der Ware „Gesundheit“, die es 
jedoch weder gibt noch geben kann. Der Begriff „Gesund-
heitsmarkt“ impliziert aber, dass Gesundheit eine handelbare 
Ware sei, die sich der Patient als Kunde kaufen kann, nach 
dem Prinzip: Je größer der finanzielle Beitrag desto mehr 
Gesundheit. Da Gesundheit aber keine handelbare Ware ist, 
wird auch der Einsatz größter finanzieller Ressourcen weder 
ernsthafte Erkrankungen noch schwerwiegende Verletzun-
gen oder Behinderungen heilen können. 
Auf dem „Gesundheitsmarkt“ bieten viele Akteure ihre „Wa-
ren“ an. Beispiele hierfür sind: 
 Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser mit ihren 
Dienstleitungen,
 Pharmaindustrie und Medizintechnik durch den Absatz 
von Produkten
 Rehabilitationsinstitutionen, Krankenkassen etc. mit ih-
ren Dienstleitungen

Alle beteiligten Akteure haben ein Interesse daran, ihre 
Marktanteile zu steigern und den Gewinn zu erhöhen. Ein 
2013 in der Zeitschrift Passion Chirurgie veröffentlichter Ar-
tikel beschreibt die Situation unter der Überschrift: „Der Pa-
tient als Wirtschaftsfaktor oder wie wir mit unserem Körper 
den Markt bedienen müssen“ [4].
Der Patient wird auf diesem „Markt“ zum Objekt der Händ-
ler, obwohl er die vermeintliche Ware „Gesundheit“ per se 
nicht kaufen kann und zusätzlich jede Dienstleistung (z. B. 
eine Operation), die ohne Rückgabe oder Umtauschmöglich-

keit angeboten wird, mit Nebenwirkungen und Risiken ver-
bunden ist. 
Etwas vereinfacht stellt sich die aktuelle Situation folgender-
maßen dar:
 Der medizinische Fortschritt eröffnet Behandlungsmög-
lichkeiten.
 Durch Konkurrenz z. B. der Krankenhäuser werden diese 
technisch hochgerüstet (Neubauten, Ausstattung, etc.).
 Entstandene Mehrkosten können nur durch eine Steige-
rung der Fallzahl gedeckt werden.
Da alle Krankenhäuser Patienten bewerben, ist die Fallzahl-
Steigerung begrenzt, d. h. gesteigert werden kann zum Teil 
nur durch großzügigere Behandlungs-/OP-Indikationsstel-
lung.

Die ökonomische Betrachtungsweise vernachlässigt  
den gesamten Bereich der sozialen und menschlichen 
Fürsorge, die das Berufsethos des Arztes ausmacht

Am 27. April 2012 erschien im Deutschen Ärzteblatt in der 
Rubrik „Aktuell“ ein Beitrag mit dem Titel „Ökonomischer 
Druck schafft Fehlanreize“ [5], am 22. September 2012 in 
der Rubrik „Politik“ der Beitrag „Im deutschen Gesundheits-
system gibt es Anreize für Ärzte, etwas zu tun. Es gibt aber 
keine Anreize dafür, etwas zu lassen“ [6]. Giovanni Maio [7] 
publizierte im Deutschen Ärzteblatt ebenfalls 2012 einen kri-
tischen Beitrag mit dem Titel „Ärztliche Hilfe als Geschäfts-
modell?“ doch eine intensive Auseinandersetzung mit diesem 
brisanten Thema ist nach wie vor nicht erkennbar. Stattdessen 
schreitet die Kommerzialisierung der Medizin voran, deutlich 
sichtbar an der zunehmenden Krankenhausbettenzahl in der 
Hand privater Betreiber [8], die neben einer ökonomischen 
Betriebsführung auch ein Interesse an einer hohen Rendite, 
zum Beispiel für Ausschüttungen an ihre Aktionäre haben. 
Das Krankenversicherungs-Pflichtbeiträge, von denen die 
stationären Leistungen bezahlt werden, letztendlich auch zur 
Ausschüttung von Dividenden verwendet werden können, ist 
ein weiteres ganz besonderes Thema.
Die Kernprobleme in der Entwicklung unseres Gesundheits-
systems liegen m. E. in den Prämissen, dass Gesundheit eine 
„handelbare Ware“ sei bzw. der Patient ein Kunde und das 
ärztliches Handeln industrieproduktionsanalog als standar-
disiertes Handeln an standardisierten Objekten nach den 
Kriterien der sogenannten evidenzbasierten Medizin (zer-
tifizierte Medizin) praktiziert werden kann. Diese Betrach-
tungsweise vernachlässigt den gesamten Bereich der sozialen 
und menschlichen Fürsorge, die das Berufsethos des Arztes 
ausmacht (ausmachen sollte). Sie vernachlässigt auch eine 
ganzheitliche Betrachtung hinsichtlich der individuellen phy-
sischen und psychischen Gesamtkonstellation des Patienten 
[9, 10]. 
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Wie kann man sich einer Versorgung im Krankenhaus  
anvertrauen, wenn medizinische Entscheidungen  
durch betriebswirtschaftliche Überlegungen beeinflusst 
werden?

Das Prinzip EBM wurde in den Neunziger Jahren populär und 
basiert auf der grundsätzlich positiv zu bewertenden Idee, für 
Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individu-
eller Patienten nur die besten wissenschaftlichen Erkenntnis-
se heranzuziehen. Diese Erkenntnisse werden abgeleitet aus 
Studien, die entsprechend ihrer Qualität und Auslegung in 
unterschiedliche Evidenzgrade eingeteilt werden. Den zweit-
höchsten Evidenzgrad besitzen dabei randomisiert kontrol-
lierte Studien (RCT), den höchsten Grad systematische Über-
sichtsarbeiten (SR) und Metaanalysen (MA), die versuchen, 
Ergebnisse von Studien mit hoher Evidenz zusammenfassend 
auszuwerten. Wesentliche Kritikpunkte an der EBM waren 
und sind [11, 12]: 
 Die Fragen, die EBM beantworten kann, sind begrenzt.
 EBM ist es nicht gelungen, andere, nicht statistische For-
men medizinischer Informationen, wie fachliche Erfahrung 
und patientenspezifische Faktoren, in die Betrachtung zu in-
tegrieren.
 EBM ist selbst nicht evidenzbasiert ist, d.h. es ist nicht be-
wiesen, dass die konsequente Anwendung die Gesundheits-
versorgung verbessert. 
 Die individuelle Nützlichkeit für den Patienten ist be-
grenzt, da die aus Studien gewonnen Ergebnisse auf Statistik 
beruhen und Trends in einer durch Ein- und Ausschlusskri-
terien begrenzten Gruppe aufzeigen können, nicht jedoch die 
individuellen Auswirkungen einer Therapie auf jeden Patien-
ten.

Der Ansatz, aus statistischen Daten ein standardisiertes ärzt-
liches Handeln abzuleiten, widerspricht fundamental den 
Betrachtungen des Philosophen Hans Jonas, der schrieb [13]:
„Die Medizin ist eine Wissenschaft, der ärztliche Beruf ist die 
Ausübung einer hierauf begründeten Kunst. Das Urteilen, das 
zu Entscheidungen führt, übt sich durch Erfahrung, wird aber 
immer zuletzt die Gabe persönlicher Intuition ins Spiel brin-
gen, die ein ursprünglicher und individuell unterschiedlicher 
Besitz ist. Es ist diese nicht weiter definierbare Zutat, die die 
erlernbare Kunstfertigkeit des Arztes zur eigentlichen Kunst 
macht und über bloße Technik hinaushebt“. 

Wie bereits eingangs erwähnt, sieht Hans Jonas die Verant-
wortungsbereiche des Arztes sowohl in der direkten Verant-
wortung gegenüber dem Patienten hinsichtlich seiner The-
rapieentscheidung, als auch gegenüber der Gesellschaft in 
Bezug auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Diese 
zweifelsohne idealisierte Betrachtungsweise erfährt jedoch 
heute weitere Einschränkungen.
Die patientenorientierte Entscheidung wird reglementiert 
durch: Therapieleitlinien, Therapiestandards, Anforderung 
an Zertifizierungsprozesse und Vorgaben der Krankenkas-
sen bzw. Kontrollen des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen (MDK) etwa hinsichtlich der Verweildauer. Da ein 
Regelverstoß finanzielle Konsequenzen zum Nachteil der je-
weiligen Institution, beispielsweise des Krankenhauses beim 
bestehenden Abrechnungssystem (DRG) hat und der ange-
stellte Arzt gehalten ist, diese zu vermeiden, wird er seine 
Entscheidungen den Vorgaben anpassen (müssen). „Wie kön-
nen sich Patienten einer Versorgung im Krankenhaus anver-
trauen, wenn sie erfahren, dass medizinische Entscheidun-
gen durch betriebswirtschaftliche Überlegungen beeinflusst 
werden?“ fragt Georg Marckmann, Direktor des Instituts für 
Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin in München in 
dem Geleitwort des Buches „Medizin zwischen Patienten-
wohl und Ökonomisierung“ [14]. Die Antwort ist ebenso bit-
ter wie simpel: Es gibt für den Patienten keine Alternativen.

Leider hat die scheinbar so sachliche Analyse  
von Therapieempfehlungen in Leitlinien einige  
kleine Schönheitsfehler

„In der Krankenfabrik“ überschrieb der Spiegel am 17. De-
zember 2016 seinen Titelbeitrag in dem die Problematik am 
Beispiel eines Klinikkonzerns dargestellt wird mit der Unter-
überschrift: „Einblicke in ein elendes System“. Klinikmitarbei-
ter in Berlin nahmen 2019 den Slogan auf bzw. modifizierten 
ihn zu „Krankenhaus statt Fabrik“, um für bessere Bedingun-
gen zu demonstrieren. All diesen und ähnlichen Aktivitäten 
liegt das Wissen zu Grunde, dass Medizin nur eingeschränkt 
standardisierbar – im Sinne der Industrie-ähnlichen Produk-
tion – ist [15]. Obwohl diese Erkenntnis eigentlich trivial ist, 
halten wir zum Beispiel unter dem Begriff „Qualitätssiche-
rung“ an Vorbereitung und immer weiteren Ausformulie-
rung von vermeintlichen Standards fest. Als Beispiele seien 
genannt:
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 Die Zertifizierung nach DIN ISO (Standardisierung von 
Abläufen), die aus der industriellen Produktion abgeleitet 
wurde. Die Anwendung von „evidenzbasierter Therapie“ 
(Grundlage: Studien mit hohem Evidenzlevel), die keine Evi-
denz für den Therapierfolg bei dem individuellen Patienten 
liefern kann, aber insbesondere in der Pharmakotherapie un-
ter einem hohen kommerziellen Einfluss steht. 
 Die Leitlinien (Grundlage: Studien mit möglichst hohem 
Evidenzlevel), die auch z. T. niedrig evidente Empfehlungen 
abgeben, da die Fragestellung z. T. durch Studien gar nicht be-
antwortet bzw. beantwortbar ist. 
 Und schließlich den sogenannten Standards (Grundlage: 
Leitlinien), die auf der Basis von Leitlinien abgeleitet werden. 
Leider hat die scheinbar so sachliche Analyse von Therapie-
empfehlungen in Leitlinien einige kleine Schönheitsfehler, die 
etwa in der finanziellen Nähe bzw. Abhängigkeit von Auto-
ren zur Pharmaindustrie bestehen, ein Thema, dem sich das 
Deutsche Ärzteblatt schon 2013 und 2015 widmete [16, 17]. 
Die Einflussgrößen [16], besonders bei Studien zur Pharma-
kotherapie sind von Seiten der Hersteller der potentielle fi-
nanzielle Gewinn, den die erfolgreiche Platzierung des Prä-
parates in einer speziellen Indikationsstellung verspricht. Ein 
Beispiel hierfür stellt die Pandemieprophylaxe mit „Tamiflu“ 
dar, eine Geschichte, die hohe Kosten verursacht aber erst 
nach vielen Jahren ihre detaillierte Aufarbeitung erfahren hat 
[18]. 

Das System der wissenschaftlichen Zulassungsstudien ist 
stark von kommerziellen Interessen durchdrungen

Ein unfassbares Beispiel für Gewinnstreben ist die Geschichte 
des Schmerzmittels Oxycontin, dass Ende der Neunzigerjahre 
als vermeintlich harmloses Schmerzmittel auf den Markt ge-
bracht und massiv beworben wurde, obwohl die Herstellerfir-
ma Purdue schon früh um die Gefährlichkeit hinsichtlich des 
Suchtpotentials wusste [19–21]. Inzwischen sind in den USA 
hunderttausende Menschen an den Folgen der Suchtentwick-
lung gestorben. Aber erst zirka 25 Jahre nach der Einführung 
des Präparates werden die Vorgänge aufgearbeitet und an-
satzweise rechtlich verfolgt. Auch für Ärzte gibt es Anreize, 
sich an Studien zu beteiligen. Neben dem direkten finanzi-
ellen Anreiz lockt auch die Möglichkeit, über die Studienbe-
teiligungen Drittmittel zu akquirieren und bei Publikationen 
beteiligt zu sein. Beide Faktoren spielen in der Bewertung 
der wissenschaftlichen Leistungen an Universitäten eine ent-
scheidende Rolle. Die beteiligten Firmen wiederum haben ein 
großes Interesse, die Ergebnisse in angesehenen Zeitschriften 
mit hohem Impact-Faktor zu publizieren, da hierdurch die 
Wahrscheinlichkeit der Berücksichtigung der gefundenen Er-
gebnisse etwa bei einer Leitlinienerstellung steigt. Platzierung 
einer Medikationsempfehlung in einer Leitlinie sichert wie-
derum gute Absätze. Geht es nur um die Wahrheit [22] fragte 
bereits 2004 ein Artikel im Deutschen Ärzteblatt, aus dem das 

Zitat stammt „Kenner der Szene meinen, dass ein bedeuten-
der Prozentsatz aller Daten, die zur Registrierung eines neuen 
Medikamentes bei den Behörden vorgelegt werden, schönge-
färbt oder gefälscht sind“.
Sehr viel drastischer beschrieb 2013 Ben Goldacre das Szena-
rio in seinem Buch „Die Pharmalüge“ [23]. Kurzgefasst ergibt 
sich folgende Situation: 
 Die publizierten, wissenschaftlichen Daten als Grundlage 
für Therapieentscheidungen geben keinen vollständig objek-
tiven Überblick.
 Aus den publizierten wissenschaftlichen Daten werden 
aber Leitlinien abgeleitet!
 Aus den publizierten wissenschaftlichen Daten wird die 
Finanzierungspflicht durch die Krankenkassen abgeleitet! 
 Und aus der Kostenübernahme durch Krankenkassen ent-
stehen neue Anreize.
Wie stark das System von kommerziellen Interessen durch-
drungen ist, beschreibt Peter C. Gøtzsche, ehemaliger Di-
rektor des Nordic Cochrane Centers am Rigshospitalet in 
Kopenhagen in seinem 2014 erschienenen Buch „Tödliche 
Medizin und organisierte Kriminalität“ [24]. Bereits 2009 
erschien sein Artikel [25] „What should be done to tackle 
ghostwriting in medical literature“. Gøtzsche kritisiert darin, 
dass Ghostwriter im Auftrag von Pharmafirmen Publikatio-
nen erstellen, in denen Ergebnisse tendenziös zu Gunsten des 
untersuchten Präparates dargestellt werden und schlägt einen 
Maßnahmenkatalog zur Sicherung einer sachlichen Daten-
Publikation auf.

2018 wurde bekannt, dass in Deutschland zirka 5000 
Forscher ihre Studien in Fake-Verlagen publiziert haben

Die in den letzten Jahren entstandene Publikationswelle ist 
u. a. durch den zunehmenden wissenschaftlichen Publikati-
onsdruck (z. B. im universitären Kontext) und dadurch dem 
Interesse der publizierenden Ärzte und Wissenschaftler an 
einem hohen wissenschaftlichen Output mit möglichst vielen 
Impact-Punkten immer größer geworden. Sie hat eine eigene 
Branche kreiert: Die „Fake Journals (Raub- oder Räuber-Zeit-
schriften) und die „Fake Congresses“ [26–28]. Hierbei geht es 
nicht allein um wissenschaftliche Publikationen, sondern für 
die Journals und Kongressveranstalter vor allem um Publika-
tions- und Eintrittsgelder und für die Autoren um Selbstdar-
stellung. Erstaunlich an dieser Entwicklung ist, dass der Wett-
lauf um viele Publikationen und Impact-Punkte auch noch 
Jahre nach der Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft 
wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) stattfindet, 
die bereits 2014 in einer Stellungnahme festgestellt hat, dass 
für die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen die Mess-
größe „Impact-Faktor“ kein geeignetes Instrument sei [29]. 
Eine lange Liste von sogenannten Räuberzeitschriften und 
-verlagen findet man im Internet ebenso wie Erklärungen 
zum bestehenden wissenschaftlichen Bewertungssystem. 
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Eindrucksvoll zeigt eine Dokumentation der ARD 2018 in 
der Sendung Quarks, wie einfach es ist, unter vermeintlich 
wissenschaftlichem Anstrich unsinnige oder falsche Dinge zu 
verbreiten. 2018 wurde auch bekannt, dass in Deutschland 
zirka 5000 Forscher ihre Studien in Fake-Verlagen publiziert 
haben. Gerd Antes, Wissenschaftlicher Vorstand der Cochra-
ne Deutschland Stiftung kommentiert die Situation unter der 
Überschrift „Verharmlost und heruntergespielt“ und erwähnt 
in einem Artikel im Deutschen Ärzteblatt, dass Wissenschaft-
ler nicht nur Opfer sondern auch Täter sind [30[.

Allein an den Altruismus der Ärzte zu appellieren  
wird nichts nützen, solange die Rahmenbedingungen 
falsch sind

Am 30. Dezember 2019 [31] berichtete die Tagesschau unter 
der dem Thema „Unis verheimlichen Studienergebnisse“, dass 
93 Prozent aller medizinischen Studien an deutschen Univer-
sitäten nicht in der EU-Datenbank veröffentlicht werden. Die 
Folgen sind eindeutig: Es wird das Wissen über die Medika-
mente und ihre möglichen Nebenwirkungen verzerrt – zum 
Nachteil der Patienten. Wer trägt die Verantwortung für das 
Gesundheits- und Wissenschaftssystem und damit für die Pa-
tienten? Der Staat als Gestalter der Rahmenbedingungen in 
Form von Gesetzen, Struktur des Gesundheits- wie Wissen-
schaftssystems. Der Staat in der Sicherung der Daseinsfür-
sorge d. h. der „Sicherung des allgemeinen und diskriminie-
rungsfreien Zugangs zu existentiellen Gütern und Leistungen 
einschließlich deren Bereitstellung entsprechend der Bedürf-
nisse der Bürger und auf der Grundlage definierter qualitati-
ver und quantitativer Standards“ [32].
Die Ärzte als die primär dem Patientenwohl verpflichtete 
Berufsgruppe – und nicht nur Sachwalter der Gewinnmaxi-
mierung. Doch allein an den Altruismus der Ärzte zu appel-
lieren wird nichts nützen, solange die Rahmenbedingungen 
falsch sind. Wie falsch diese Rahmenbedingungen sind, wird 
deutlich an den exemplarisch aufgeführten drei Schlagzeilen 
[33–35], die zeigen, wie sehr die Betreuung und Behandlung 
bedürftiger Menschen kommerzialisiert wird – sei es bei 
Pflegediensten, Zahnarztpraxen oder medizinischen Versor-
gungszentren. 
Ein aktuelles Bespiel ist der Fall der Firma ZytoService in 
Hamburg der Abrechnungsbetrug im großen Stil bei Krebs-
medikamenten vorgeworfen wird. Mit dem Geld internatio-
naler Investmentfonds hat ZytoService in den vergangenen 
Jahren in ganz Deutschland Onkologen ihre Praxen abgekauft 
und daraus Medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, ge-
macht schreibt die Zeit nach einer Großrazzia in Hamburg im 
Dezember 2019. In dem Geschäftsmodell zwischen MVZ und 
Apotheken geht es im großen Stil und zur Gewinnmaximie-
rung „um Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswe-
sen und Abrechnungsbetrug, beides im Zusammenhang mit 
der Verordnung und Abrechnung von Zytostatika“ [36].

Die Entwicklungen in der Medizin reflektieren  
exemplarisch und sehr deutlich die Fehlentwicklungen  
in unserer Gesellschaft

Ob neu entstandene Organisationen, die sich mit dem The-
ma „Kommerzialisierung und Korruption/Einflussnahme 
beschäftigen wie Transparency International, Correctiv.org, 
MEZIS (mein Essen zahl ich selber), Aufrufe im Deutschen 
Ärzteblatt oder Stellungnahmen von Studierenden hieran 
etwas ändern können, wird erst die Zukunft zeigen [37–40].
Entscheidend für die Sicherung und die Exzellenz der Patien-
tenversorgung wird es aber sein, ob die junge Ärztegeneration 
sich mit ihren Idealen in dem vorhandenen System wieder-
finden kann. Denn in Abhängigkeit von der Identifikation mit 
dem Beruf und den Rahmenbedingungen werden die jungen 
Kollegen im System verbleiben oder aus dem System ausstei-
gen – zum Nachteil der Patienten. Medizin ist nur ein Teil 
unseres gesellschaftlichen Systems. Die Entwicklungen in der 
Medizin reflektieren aber exemplarisch und sehr deutlich die 
Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft. Eine gegenläufige 
Entwicklung wird nur dann einsetzen, wenn auf einer breiten 
Basis eine gesellschaftliche Reflexion beginnt.
So kann auch ich nur hoffen, dass möglichst viele Akteure im 
Gesundheitssystem dem Gedanken von Max Steenbeck fol-
gen und erkennen, dass es die „Grundlage jeder wahren Ver-
antwortung und damit der höchsten Form von Menschen-
würde bleibt sich darüber klar zu werden, was das, was man 
tut, wirklich bedeutet“ [41]. ❘ ❙ ❚

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter 
www.chirurgische-allgemeine.de

em. Prof. Dr. med. Doris Henne-Bruns
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Universitätsklinikum Ulm
h henne-bruns@t-online.de
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16. Studientreffen des  
German Bariatric Surgery Registry 
zur Qualitätssicherungsstudie in der operativen Therapie der Adipositas

Christine Stroh1, Roland Croner², 
für die Arbeitsgruppe Adipositaschirurgie

Am 4. und 5. Dezember 
2019 fand in Gera das 
16. Studientreffen des 

German Bariatric Surgery Re-
gistry (GBSR) zur Auswertung 
der Daten der Qualitätssiche-
rungsstudie in der operativen 
Therapie der Adipositas statt. 
Die wissenschaftliche Leitung 
und Organisation erfolgte in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut 
für Qualitätssicherung in der 
operativen Medizin an der Otto-
von-Guericke Universität Mag-
deburg, vertreten durch Roland 
Croner/Magdeburg, Karsten  
Ridwelski/Magdeburg und Chris-
tine Stroh/Gera. Die Daten des 
Registers wurden von ausgewie-
senen Referenten der nach den 
DGAV-Richtlinien zertifizierten 
deutschen Zentren ausgewertet 
und mit den aktuell verfügbaren 
Evidenzquellen der Literatur ab-
geglichen. 

Ein wesentliches Problem bei 
der Qualitätssicherung in der 
metabolischen Chirurgie ist der 
Mangel an Langzeitdaten mit 
hoher Follow-up-Rate

Christine Stroh stellte den ak-
tuellen Stand der Adipositas- 
und metabolischen Chirurgie in 
Deutschland vor (W Abb. 1). Im 
Vergleich mit den internationa-
len Daten weisen die Patienten 
in Deutschland unverändert über 
14 Jahre einen überdurchschnitt-
lichen hohen mittleren BMI von 
47,4 kg/m², ein deutlich erhöhtes 
mittleres Alter von 43,9 Jahren 
sowie eine dramatisch hohe In-
zidenz an Komorbiditäten auf 
(93,1 % aller Patienten). Auffäl-
lig ist der steigende Anteil von 
Patienten mit Komorbiditäten. 
Die SG und der RYGB sind die 
am häufigsten durchgeführten 
adipositaschirurgischen Eingrif-
fe. Wie auch international zeigt 
sich für den Ein-Anastomosen-
Magen-Bypass (OAGB-MGB) 
eine Zunahme der Eingriffe. Rein 
malabsorptive Verfahren und das 

Gastric Banding (GB) haben der-
zeit eine untergeordnete Bedeu-
tung. Seltene OP-Methoden, wie 
die biliopankreatische Diversion 
nach Scopinaro, der DS und die 
SADI-Methode, werden derzeit 
in Deutschland kaum eingesetzt. 
Auch weltweit liegt deren Anteil 
nur bei zwei Prozent aller Ein-
griffe. Operationstechnisch und 
perioperativ sind alle Methoden 
als sicher anzusehen. Problema-
tisch sind die erforderliche Nach-
betreuung und Supplementation 
der Patienten, deren Finanzie-
rung derzeit nicht geregelt ist. 
Ein wesentliches Problem aller 
Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung in der metabolischen 
Chirurgie ist zudem der Man-
gel an Langzeitdaten mit hoher 
Follow-up-Rate. Unabhängig 
vom OP-Verfahren findet sich ab 
dem dritten Jahr postoperativ ein 
deutlicher loss to follow-up (W 
Tabelle 1). Um jedoch im Lang-
zeitverlauf die Evidenz der Adi-
positas- und metabolischen Chi-
rurgie nachweisen zu können, 
sind diese Daten von immenser 
Bedeutung. Umso mehr sollten 

unsere Bestrebungen darauf ab-
zielen, die Daten der Nachsorge 
zielgerichtet zu erheben. 

Nicht nur das Gewicht sinkt, 
sondern auch Diabetes, Hyper-
tonie und Schlafapnoe bessern 
sich deutlich

Matthias Berghaus (Berlin) be-
richtete über die Fünf-Jahres-Er-
gebnisse nach Sleeve Gastrekto-
mie im internationalen Vergleich. 
Von 26 305 Patienten mit primä-
rer SG liegen Daten zum Fünf-
Jahres-Follow-up für lediglich 
773 Patienten vor (2,9 %). Im 
Verlauf von fünf Jahren betrug 
die Reduktion des BMI für diese 
Patienten 14,27 BMI-Punkte, das 
entspricht einem EWL von 55,31 
Prozent. Hinsichtlich der Reduk-
tion der Komorbiditäten verbes-
serte sich die Hypertonie bei 60,8 
Prozent, der nicht insulinpflich-
tige Diabetes mellitus (NIDDM) 
bei 77,7 Prozent, der insulin-
pflichtiger Diabetes mellitus 
(IDDM) bei 60 Prozent und die 
Schlafapnoe bei 70,6 Prozent der 

1 Klinik für Adipositas und metabolische 
Chirurgie, SRH Wald-Klinikum Gera GmbH, 
2 Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und 
Transplantationschirurgie, Universitätskli-
nikum der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg
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Patienten. Die Neuausbildung 
der Langzeitkomplikation Reflux 
wurde bei 20,6 Prozent der Pa-
tienten anamnestisch erhoben. 
Gleichzeitig berichten aber auch 
54,5 Prozent der Patienten über 
die Verbesserung der Refluxsym-
ptomatik. Es besteht ein erhebli-
cher Bias in der Datenerhebung.
Im Vergleich dazu berichte-
te Frank Benedix (Magdeburg) 
über die Langzeitergebnisse nach 
RYGB. Hier liegen Fünf-Jahres-
Daten von 1128 (4,6 %) Patienten 
vor. Die mittlere Reduktion des 
BMI beträgt 14,3 BMI-Punkte. 
Bei 51,8 Prozent der Patienten 
war keine Therapie des IDDM 
mehr erforderlich. Eine Reduk-
tion der Medikation wurde bei 
21,2 Prozent der Patienten mit 
initialem Diabetes mellitus Typ II 
berichtet. Für den NIDDM lag die 
komplette Remissionsrate bei 64 
Prozent. Hinsichtlich der Hyper-
tonie benötigten 43 Prozent der 
Patienten nach RYGB keine Me-
dikation mehr. Die Schlafapnoe 
war bei 54,3 Prozent der Patien-
ten nicht mehr therapiepflichtig 
und bei 26,7 Prozent kam es zu 
einer deutlichen Verbesserung. 
Für den Reflux wird auch hier ein 
Neuauftreten von 20,6 Prozent 
der Patienten angegeben. Diese 
Daten zeigen die Notwendigkeit 
einer Routinegastroskopie im 
Langzeitverlauf. 

Bessere Gewichtsreduktion 
beim OAGB-MGB im Vergleich 
zum RYGB – Reflux und Malab-
sorption müssen berücksichtigt 
werden

Die Ergebnisse zum OAGB-
MGB stellte Karl-Peter Rhein-
walt (Köln) vor. In der Literatur 
finden sich zahlreiche Studien 
zur Thematik, aber meist nur mit 
einer Nachsorgezeit unter fünf 
Jahren. Insgesamt zeigt sich, dass 
die Gewichtsreduktion besser als 
beim RYGB ist. Allerdings ist die 
Revisionsrate aufgrund eines gal-
ligen Refluxes und wegen Malab-
sorption nicht zu unterschätzen. 
Insbesondere zu letzterem Punkt 
fehlen valide Daten aus der Lite-
ratur und aus den Registern. 
Günter Meyer (München) be-
richtete über die aktuelle Situ-
ation zum Endostim. Aktuell 
läuft für das Medizinprodukt in 
Europa das Konkursverfahren, 
das Gerät kann nicht mehr be-
zogen werden. Eine schriftliche 
Mitteilung der Firma hierzu liegt 
momentan nicht vor. Auch die 
Nachsorge der Patienten von Sei-
ten der Firma ist nicht gesichert. 
In Deutschland wurden über 
1000 Endostim-Implantationen 
durchgeführt.
Die zunehmende Reflux-Inzi-
denz nach Sleeve Gastrektomie 

ist ein komplexes Thema. Tho-
mas Horbach (Fürth/Offenbach) 
erläuterte sehr ausgewogen um-
fangreiche eigene Ergebnisse und 
Erfahrungen zum LINX-Reflux-
Managementsystem. 
Die Sitzung Psyche und Adiposi-
tas wurden in exzellenter Weise 
von der Nachwuchsforscher-
gruppe der SRH Hochschule mit 
Regine Breneise und Natascha-
Alexandra Weinberger (beide 
Gera) geführt. N.-A. Weinberger 
ging ausführlich und sehr ein-
drucksvoll auf die Stigmatisie-
rung von Adipösen ein. Psychi-
sche Veränderungen nach und 
vor Adipositaschirurgie wurden 
durch Ricarda Schmidt aus der 
Forschungsgruppe von Anja Hil-
bert (Leipzig) vorgestellt. Hier 
zeigt sich, dass für das Lang-
zeitergebnis die postoperative 
Psychopathologie bedeutsamer 
ist, als die präoperative Situati-
on. Für die Indikationsstellung 
und Patientenselektion sowie die 
Nachsorge und die psychothera-
peutische Betreuung sind diese 
Erkenntnisse von eminenter Be-
deutung.
Auf hohem wissenschaftlichen 
Niveau präsentierten Promo-
venden aus drei Kliniken die 
Ergebnisse ihrer Promotionen 
zum GBSR. Die Präsentationen 
in Vorbereitung auf die Verteidi-
gung fanden große Anerkennung 
und wurden mit zahlreichen hilf-
reichen Hinweisen aus dem Pu-
blikum bedacht. Themen waren 
Gewichtsreduktion und Rückbil-
dung von Komorbiditäten nach 
Magenband, Magen-Bypass so-
wie SG; Propensity-Score-Analy-
se im Drei-Jahres-Follow-up von 
SG und Magen-Bypass sowie der 
unizentrische Vergleich von Pati-
enten mit BMI über 60 kg/m² mit 
Sleeve Gastrektomie und Magen-
Bypass.

Registerdaten zeigen: Die  
Inzidenz thrombembolischer 
Ereignisse wird nicht durch  
den BMI und das Geschlecht 
beeinflusst

Christine Stier (Düsseldorf ) gab 
einen Überblick zu den wesent-
lichen neuen Entwicklungen, die 
auf dem IFSO-Kongress in Ma-
drid vorgestellt wurden, im Spe-
ziellen für die bariatrische Endo-
skopie. Hier steht noch immer 
die Suche nach der optimalen 
Leckage-Therapie der Klammer-
naht nach Sleeve Gastrektomie 
im Vordergrund. Deutlich wur-
de, dass bei der Leckage-Therapie 
die Stent-Behandlung kaum noch 
eine Rolle spielt. Aktuell werden 
die besten Ergebnisse mit der 
Endo-VAC-Therapie erzielt.
Neues zu OP-Techniken und 
Dünndarmlängen wurde von 
Ralf Weise (Friesoythe) vorge-
stellt. Zur Ausbildung und Stan-
dardisierung der Abläufe dient 
der Computer, auf dem als Pro-
zedurenmanager alle OP-De-
tails sowohl für Pflege als auch 
Operateur hinterlegt sind. Die 
Therapieoptionen der Cholezys-
tolithiasis nach RYGB wurden 
umfangreich diskutiert. Die gilt 
auch für die ausführlich vorge-
stellte Literatur zum Einfluss der 
Länge der biliopankreatischen 
Schlinge auf die Remission des 
Typ-II-Diabetes. 
Daniel Luderer (Gera) berichtete 
über die aktuellen Registerdaten 
zur Thromboembolieprophyla-
xe. Die Anzahl dokumentierter 
thrombembolischer Ereignisse 
ist gering. Die BIAS einer mög-
licherweise unzureichenden Do-
kumentation wie auch Detektion 
der Ereignisse wurde diskutiert. 
Die Inzidenz thrombembolischer 
Ereignisse wird nicht durch den 
BMI und das Geschlecht be-
einflusst. In Kontext mit der Li-
teratur besteht aber gerade für 

Abbildung 1_Im GBSR erfasste bari-
atrische Operationen 2005–2018 und 
Verteilung der Operationsverfahren.
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morbid adipöse Patienten ein 
deutlicher Mangel an Evidenz 
zur Thromboembolieprophylaxe. 
Bei anamnestisch thromboem-
bolischen Ereignisse muss einer 
APC-Resistenz ausgeschlossen 
werden. 
Zum Vitamin-D-Bedarf auch 
bei nicht adipositaschirurgisch 
therapierten Patienten referier-
te Carl Meißner (Magdeburg). 
Wesentlich sind die Zufuhr von 
Vitamin D einerseits aus der 
Nahrung, andererseits die er-
forderliche Sonnenexposition. 
Der tägliche Bedarf an Vitamin 
D steigt mit dem Alter und be-
trägt bis zum 50. Lebensjahr 200 
IE/d, zwischen dem 50. und 65. 
Lebensjahr 400 IE/d und danach 
600 IE/d.

GLP-1-Analoga mit Aminosäuren 
vier Wochen präoperativ führen 
zu einer exzellenten Gewichts-
reduktion 

Die postoperative Gewichtsre-
duktion wird durch verschie-
dene hormonelle Einflussfakto-
ren bestimmt. Hierzu gehören 

die Schilddrüsenfunktion und 
der GLP-1-Stoffwechsel. Henry 
Wallaschofski (Erfurt) zeigte ex-
zellent, wie wir Chirurgen hier 
Medikation entsprechend steu-
ern können. Bei Resorptionsstö-
rungen von Schilddrüsenmedi-
kamenten in Tablettenform sollte 
auf die Substitution in Tropfen-
form übergegangen werden, da 
diese besser resorbiert werden. 
Der Effekt der GLP-1-Analoga 
auf der Verbesserung der Insu-
linresistenz ist unumstritten. Vor 
Adipositaschirurgie unterstützen 
sie die Gewichtreduktion, auch 
nach der OP sollten GLP-1-Ana-
loga aufgrund der Kardiopro-
tektion nicht abgesetzt werden. 
Auch der Einsatz von SLGT 2 in 
der postoperativen Medikation 
ist fortzuführen.
An diese Thematik schloss sich 
der Vortrag von Christine Stier 
zum Einsatz von GLP-1-Analoga 
im prä- und postoperativen Set-
ting an. Hier hat sich gezeigt, 
dass die Verordnung von GLP-
1-Analoga mit Aminosäuren vier 
Wochen präoperativ zu einer 
exzellenten Gewichtsreduktion 
führt. Insbesondere bei Patien-

Tabelle 1_Angaben zum Follow-up in Abhängigkeit vom Operationsjahr. 

FU-Jahr N*

2005–
2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

O
P-

Ja
hr

2005 56  % 30 % 16 % 14 % 11 % 9 % 7 % 7 % 5 % 5 % 2 % 2 % 1 %  596

2006 10 % 49 % 31 % 25 % 18 % 17 % 11 % 11 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 %  741

2007   7 % 39 % 36 % 22 % 18 % 11 % 9 % 7 % 6 % 4 % 3 % 2 % 1 517

2008     11 % 57 % 36 % 23 % 15 % 12 % 10 % 7 % 4 % 3 % 2 % 2 140

2009       12 % 50 % 32 % 20 % 16 % 9 % 7 % 4 % 4 % 2 % 3 163

2010         13 % 51 % 31 % 22 % 13 % 11 % 6 % 4 % 2 % 4 354

2011           17 % 59 % 39 % 23 % 15 % 10 % 6 % 3 % 5 144

2012             17 % 64 % 40 % 24 % 13 % 9 % 4 % 5 999

2013               23 % 64 % 35 % 16 % 9 % 5 % 7 237

2014                 23 % 57 % 27 % 15 % 7 % 7 779

2015                   28 % 48 % 27 % 12 % 6 557

2016                     24 % 47 % 21 % 5 082

2017                       26 % 42 % 4 653

ten mit exzessiver Superobesitas 
sollte diese Therapie zur präope-
rativen Konditionierung erfol-
gen. Leider ist es häufig schwierig 
hierfür Genehmigungen der Kos-
tenträger zu erhalten.
Das Thema Schwangerschaft 
spielt eine wesentliche Rolle nach 
adipositaschirurgischen Ein-
griffen bei Frauen. Tanja Groten 
(Jena) stellte die aktuelle Leitlinie 
Adipositas und Schwangerschaft 
vor. Hier ist festgelegt, dass – 
nach Ausschluss geburtshilfli-
cher Indikationen für eine Sectio 
– nach Adipositaschirurgie eine 
Spontangeburt anzustreben ist. 
Zu berücksichtigen ist außer-
dem, dass bei Schwangerschaft 
nach metabolischen Eingriffen 
der orale Glukosetoleranztest 
aufgrund des Hypoglykämie-Ri-
sikos kontraindiziert ist.
Abschließend stellte Volker Lan-
ge (Berlin) gutachterliche Fälle 
vor. Hier wurde deutlich, dass 
häufig nicht das Auftreten einer 
Komplikation als Fehler angese-
hen wird, sondern das Manage-
ment derselben. Eine zentrale 
Bedeutung hat das zeitgerechte 
strukturierte Komplikations-

management mit konstantem 
erfahrenem OP-Team sowie die 
ordnungsgemäße, strukturierte 
und nachvollziehbare Dokumen-
tation.
Roland Croner sprach als wis-
senschaftlicher Leiter des Insti-
tuts für Qualitätssicherung in 
der operativen Medizin an der 
Otto-von-Guericke Universität 
Magdeburg über Perspektiven 
des GBSR: Der Aufbau von Bio-
datenbanken, die Analyse der 
Wirksamkeit von Medikamenten 
bei Adipositas sowie der Einsatz 
neuer Devices stehen hierbei im 
Fokus. ❘ ❙ ❚

Prof. Dr. med. Christine Stroh
Klinik für Adipositas und Metabolische 
Chirurgie 
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH
Straße des Friedens 122
07548 Gera
h christine.stroh@wkg.srh.de
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Tafeln im Klub

lich den britischen Klubs, weiche 
Fauteuils, gehobene Küche, Tee-
zimmer, Bibliothek, Musikzim-
mer, Billardraum, Vortragssaal, 
Bühne, Sonnenterrasse etc. Dass 
Richard Kirsch den Klub und 
dessen Service angemietet hat-
te, lag auf der Hand, waren doch 
er und seine Klinik fachlich mit 
Manfred von Ardenne bei den 

Eine Momentaufnahme 
nur, ein Augenblick aus 
einer längst vergangenen 

Zeit in einem untergegangenen 
Land: Ein sonniger Märztag des 
Jahres 1970 in Dresden. Die Vor-
träge der Jahrestagung der 1955 
gegründeten Medizinisch-Wis-
senschaftlichen Gesellschaft für 
Chirurgie an der Medizinischen 
Akademie „Carl Gustav Carus“ 
(Medak) waren im Rektoratsge-
bäude an der Fiedlerstraße zu 
Ende gegangen (W Abb. 1). Gäste 
von der Schwesterakademie in 
Erfurt waren eingeladen gewe-
sen und im wissenschaftlichen 
Programm aufgetreten. Im An-
schluss hatten der Hausherr, der 
Direktor der Chirurgischen Kli-
nik der Medak, Prof. Dr. Richard 
Kirsch (1915–1971) (W Abb. 2), 
und der Vorsitzende der Dresd-
ner Chirurgengesellschaft, Prof. 
Dr. Hans-Dietrich Schumann 
(1911–2001) (W Abb. 3) vom 
Krankenhaus Dresden-Friedrich-
stadt, einen kleinen Kreis zum 
Mittagessen in den „Klub der In-
telligenz“ im Dresdner Lingner-
schloss geladen; der Autor hatte 
die Ehre dazu zu gehören. Mit 
„Wartburgs“ und „Ladas“ ging 
es auf holprigen Straßen hinauf 
zum ehemaligen Besitz des Odol-
Fabrikanten Karl August Lingner 
(1861–1916) (W Abb. 4). 

Der Klub, in den anfangs nur 
auserwählte Mitglieder Eintritt 
fanden, bot zahlreiche  
Annehmlichkeiten

Den Auswärtigen wurde erklärt, 
dass diese Villa – das mittlere der 
drei Elbschlösser – auf Initiative 
des auf dem Weißen Hirsch an-
sässigen und von der Regierung 
protegierten Erfinders Manfred 
von Ardenne (1907–1997) ab 
1957 als „Dresdner Klub“ ge-
nutzt wurde, pro forma unter 

dem Dach des „Kulturbundes 
zu demokratischen Erneuerung 
Deutschlands“ [1]. Was später in 
einem Artikel der ZEIT herablas-
send als „Klub der roten Lichter“ 
bezeichnet wurde, sah sich selbst 
unverblümt als „geistige Füh-
rungsschicht“ in der DDR, als et-
was Elitäres unter sozialistischen 
Bedingungen [2]. Der Klub, in 
den zumindest in den ersten Jah-
ren nur auserwählte Mitglieder 
Eintritt fanden, bot zahlreiche 
Annehmlichkeiten: Eine gedie-
gene Atmosphäre, nicht unähn-

Volker Klimpel

Abbildung 1_Rektoratsgebäude der 
Medizinischen Akademie „Carl Gustav 
Carus“ in Dresden (heute Dekanat der 
Medizinischen Fakultät).
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Versuchen mit der Krebsmehr-
schritt-Therapie verbunden. Die-
se Experimente mit systemischer 
Hyperthermie, Hyperglykämie 
und Hyperoxygenierung hatten 
bereits 1962 noch unter Prof. Dr. 
Hans-Bernhard Sprung (1906–
1963) im Keller der Chirurgi-
schen Klinik begonnen. Die um-
strittene Behandlungsmethode 
wurde per Senatsbeschluss vom 
23. Januar 1975 an der Medizi-
nischen Akademie Dresden ein-
gestellt; da war jedoch Prof. Dr. 
Helmut Wolff (1928–2017) schon 
drei Jahre Chef der Chirurgischen 
Klinik und hatte mit der Trans-
plantationschirurgie ein vielver-

Abbildung 3_Prof. Dr. Hans-Dietrich 
Schumann (1911–2001).

Abbildung 2_Prof. Dr. Richard Kirsch 
(1915–1971).

Abbildung 4_Das sogenannte Lingner-Schloss auf den rechtselbischen Höhen der Stadt Dresden.

sprechenderes Forschungsvorha-
ben durchgesetzt [3].

Die angesichts der wahrlich 
königlichen Tafel etwas steife 
Stimmung wurde zunehmend 
lockerer

Zurück zum Chirurgentreffen im 
März 1970 im Lingner-Schloss. 
Das Ambiente verströmte für die 
meisten Anwesenden ungewohn-
ten Luxus, die Gäste waren be-
eindruckt. An einer L-förmigen 
Tafel im Speisesaal des Schlosses, 
blendend weiß eingedeckt, nah-
men Platz die Professoren Kirsch 
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Abbildung 5_Prof. Dr. Werner  
Usbeck (1920–2007).

und Schumann aus Dresden, der 
Erfurter Ordinarius Prof. Dr. 
Werner Usbeck (1920–2007) (W 
Abb. 5) mit einer Reihe von jun-
gen Oberärzten und Assisten-
ten aus seiner Klinik, von denen 
manche später selbst Professo-
ren, ja Ordinarien geworden sind 
wie Eckart Gottschalk (1936–
2019) für Kinderchirurgie und 
Rudolf Henke (1938–2013) für 
Unfallchirurgie, sowie Chefarzt 
Dr. Helmut Zerbes (1908–1993), 
dieser noch ein Schüler von Prof. 
Dr. Albert Bernhard Fromme 
(1881–1966), aus Bautzen. Er-
innerlich sind noch zwei später 
habilitierte Fachärzte aus der Er-
furter Klinik: Wolfgang Bär und 
Gerhard Werner. 
Junge Kellner in schwarzer 
Hose, weißem Hemd, schwar-
zer Weste und schwarzer Flie-
ge servierten ein mehrgängiges 
Menü auf Meißner Porzellan; 
das Silberbesteck lag schwer in 
der Hand. Den Anfang machte 
eine sogenannte Hochzeitssuppe 
mit Eierstich, gefolgt von einem 
„Steak au four“ mit gemischtem 
Salat und Petersilienkartoffeln. 
Zum Dessert wurde „Pfirsich 
im Schlafrock“ gereicht. Das 
war doch ganz etwas anderes 
als Mensa- oder Kantinenessen! 
Es flossen Radeberger Pilsner 
und bedarfsweise auch Meißner 
Weine (die Jüngeren hielten sich 
da pflichtschuldigst zurück), Ge-
tränke also, die sonst nur „unter 
der Hand“ zu haben waren. Von 
den Chefs wurden die üblichen 
Tischreden gehalten. Die zu-
nächst angesichts der wahrlich 
königlichen Tafel etwas steife 

Stimmung wurde zunehmend 
lockerer, die hohen Herren leut-
selig und ganz anders als bei der 
täglichen Arbeit auf Station oder 
im OP. Jedermann konnte sich 
am Gespräch beteiligen und frei 
von der Leber weg auch mal ei-
nen eigenen Witz beisteuern. 
Und Chirurgenwitze können 
deftig sein, gerade in solch feiner 
Umgebung. Da riskierten auch 
die Nachwuchskader einmal un-
gestraft die „große Lippe“. 

1972 war es dann aus mit die-
sem Sonderfall „sozialistischer 
Bürgerlichkeit“ am Elbhang

Richard Kirsch, der noch bei Sau-
erbruch im Hörsaal gesessen hat-
te, war kürzlich wieder einmal im 
befreundeten (Nord-)Vietnam 
gewesen und gab einige Schnur-
ren zum Besten. Man war ver-
blüfft ob solcher Weltläufigkeit 

des Genossen Professor, der auch 
in China, Indien, Burma, Cey-
lon und Japan gewesen war, dort 
operiert und so manche Ehrung 
erfahren hatte [4]. Auch Hans-
Dietrich Schumann, der „Grand-
seigneur“ der Dresdner Chirur-
gen, erwies sich als charmanter 
Plauderer. Eine Frau war in die-
sem Kreis nicht zu finden, was 
heute unvorstellbar wäre. Einmal 
nur wurde das gemütliche Bei-
sammensein kurz unterbrochen, 
als der diensthabende Oberarzt 
der Chirurgischen Klinik der 
„Medak“ auf leisen Sohlen zum 
Platz seines Chefs schlich und 
diesem etwas ins Ohr flüsterte. 
Er erhielt ebenso leise Bescheid, 
der Anweisungen zu einem be-
sonders schweren Fall in der Kli-
nik enthalten haben mochte, und 
retirierte, nicht ohne vorher noch 
einen begehrlichen Blick auf die 
Tafel geworfen zu haben. Zum 
Abschluss gab es noch einen 
guten Kaffee („Mokka“!), dazu 
wahlweise Buttercreme- oder 
Obsttorte. Auffällig war, dass 
nicht geraucht wurde – 1970! Die 
nikotinsüchtigen Chirurgen, und 
deren gab es einige, verließen dis-
kret den Speisesaal, um sich auf 
der berühmten Lingner-Terrasse 
mit Blick über die Stadt eine Zi-
garette anzustecken. Die Profes-
soren übten sich vorbildhaft in 
Zurückhaltung und waren nicht 
unter ihnen. Dann Verabschie-
dung, einige Gäste entschlossen 
sich unter sachkundiger Führung 
eines Dresdner Kollegen noch 
zu einem Stadtrundgang, andere 
steuerten ihr Hotel an, das 1998 
abgerissene „Astoria“ am da-
maligen Ernst-Thälmann-Platz, 

dem heutigen Strehlener Platz. 
Vielleicht wollten sie für ihre zu 
Hause gebliebenen Gattinnen ja 
noch etwas im dortigen Inter-
shop erwerben. Schon ein Jahr 
später verstarb Richard Kirsch, 
erst 56 Jahre alt, wie auch bis auf 
wenige Ausnahmen alle, die an 
diesem ungewöhnlichen Bankett 
im Dresdner Klub teilgenom-
men haben, heute die Erde deckt. 
1972 war es dann aus mit die-
sem Sonderfall „sozialistischer 
Bürgerlichkeit“ am Elbhang. 
Ein in Dresden-Strehlen auf der 
August-Bebel-Straße noch exis-
tierender zweiter Klub der In-
telligenz mit dem Namen des 
Romanisten und Literaten Victor 
Klemperer (1881–1960) wurde 
mit dem Dresdner Klub von Ar-
dennescher Prägung vereinigt. 
Zweierlei Intelligenz durfte es 
nach der Parteidoktrin längst 
nicht mehr geben und Privilegien 
sollten abgebaut werden – was 
indes nur sehr unvollkommen 
gelang. ❘ ❙ ❚
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Dr. med. habil. Volker Klimpel
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Achillessehnenerkrankungen gehören zu den häufigsten Überlastungsschäden im Sport. Sportarten 

wie das Laufen und Ballsportarten mit ausgedehnten läuferischen Elementen wie Fußball oder 

Handball stellen hohe Anforderungen an die Achillessehne. Aber auch kurze Antritte und Sprünge 

können begünstigende Faktoren für Achillessehnenschmerzen sein. Sehnenschmerzen an der 

Achillessehne sind jedoch nicht immer nur die Folge einer Überlastung. Genauso kann eine „Nicht-

Belastung“ der Achillessehne von mehr als sieben Tagen Dauer den Kollagenstoffwechsel nachhaltig 

stören – daher ist eine längere Pause von mehreren Tagen ohne wesentliche Belastung der Achilles-

sehne, die gefolgt wird von einer erneuten Trainingsbelastung, oftmals die Ursache für eine Verstär-

Trochlius-Plattenosteosynthese

Die anatomische und stabile Fixation der 

Trochlea ist entscheidend für die Progno-

se transkondylärer Humerusfrakturen. 

Der Beitrag beschreibt die Osteosynthese 

mit einer neuen anatomisch angepassten, 

multidirektionalen, winkelstabilen 3-D-

Platte. W 467

Biopsie von Weichgewebe- und 

Knochentumoren
Unklare Raumforderungen mit Maligni-

tätsverdacht erfordern in der Regel die 

Entnahme einer Gewebeprobe, standard-

mäßig in Form einer Inzisionsbiopsie. 

Hier müssen spezielle tumorchirurgische 

Grundprinzipien beachtet werden. W 478

Neu: Online-Live-Fortbildung für 

Unfallchirurgie und Orthopädie

Digitale und internetbasierte Technolo-

gien bestimmen zunehmend den medizi-

nischen Alltag – auch in der Aus-/Wei-

terbildung. Winglet-Education bietet ein 

neues Online-Live-Fortbildungskonzept 

für Unfallchirurgie und Orthopädie an.

 W 486

Schmerzhafte Achillessehne

 Z E I T U N G  F Ü R  K L I N I K  U N D  P R A X I S
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nischen Alltag – auch in der Aus-/Wei-

terbildung. Winglet-Education bietet ein 

neues Online-Live-Fortbildungskonzept 

für Unfallchirurgie und Orthopädie an.
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Schmerzhafte Achillessehne
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Johnson & Johnson MEDICAL GmbH 
ETHICON Surgical Care

Hummelsbütteler Steindamm 71 
22851 Norderstedt

Tel. 0180/1000829 
www.ethicon.com

KARL STORZ SE & Co. KG

Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen 
Tel. 07461/708-0, Fax 07461/708-105

info@karlstorz.com 
www.karlstorz.com

Richard Wolf GmbH

Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen 
Tel. 070/43 35-0, Fax 070/43 35-300

info@richard-wolf.com 
www.richard-wolf.com

Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG

Jägerstraße 27, 10117 Berlin 
Tel. 0800 295 3333, Fax 0800 295 5555

medinfo@takeda.de 
www.takeda.de 
www.tachosil.com

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH 

Emil-Hoffmann-Straße 53 
50996 Köln

Tel. 02236/3913-0 
Fax 02236/3913-109 
info@dahlhausen.de 
www.dahlhausen.de

C. Bruno Bayha GmbH

Dr.-Karl-Storz-Straße 14 
78532 Tuttlingen

www.bayha-skalpelle.de

Aesculap  – a B. Braun brand. 
Aesculap AG

Am Aesculap-Platz 1 
78532 Tuttlingen

info.de@bbraun.com 
www.bbraun.com

VHMED (Nantong) Co. Ltd.

108 Qiantangjiang Road,Tongzhou Bay, 
Jiangsu, 226332 China

Tel. +86 (0)513 8692 0166 
Fax +86 (0)513 8692 0266

info@vhmed.com, www.vhmed.com

Getinge Deutschland GmbH

Kehler Straße 31 
76437 Rastatt  
Tel. 07222/932-0

info.vertrieb@getinge.com 
www.getinge.de

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH  
Medical Systems 

Amsinckstraße 63 
20097 Hamburg  
Tel. 0800/200 444 213 

www.olympus.de  
www.less-surgery.eu

fasciotens GmbH

Aachener Straße 1053–1055 
50858 Köln

Tel. 02 21/1 77 38 500 
www.fasciotens.de
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VirtaMed AG 
Simulatoren für medizinisches Training

Isabel Gauggel 
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren, Zürich

Tel. +41 44 500 96 39 
isabel.gauggel@virtamed.com 
www.virtamed.com/de
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TUBE

The 1st choice in
Calibration Tubes

8,0 cm

7,0 cm
6,5 cm

MiniMIZER
RING

The 1st choice for Banded
Bypass, Banded MGB
& Banded Sleeve 
1
2

easy placement

simple closure

can be reopened3

7,5 cm

info@bariatric-solutions.com
www.bariatric-solutions.com

10

10
20
30
40

10
20
30
40

1
2

non kinking, silicon tube

soft tip

cm marking3

info@innovasive.de
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