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Kongresszeitung: Herr Professor Seekamp, Sie 
haben den Chirurgenkongress 2023 unter 
das Motto „151 Jahre DGCH – Aufbruch in 
kommende Jahrzehnte“ gestellt. Können Sie 
das etwas näher erläutern? 

Prof. Seekamp: Im Jahr 2023 befinden wir uns 
im ersten Jahr nach dem 150-jährigen Jubilä-
um unserer Fachgesellschaft. Dies möchten 
wir mit diesem Motto einerseits nochmals 
betonen, zum anderen aber auch heraus-
stellen, dass wir im Jahr 2023 und mit dem 
140. Kongress unserer Fachgesellschaft in 
die Zukunft blicken müssen. Hierbei muss 
es sich nicht gleich um die nächsten 150 Jahre 
handeln, ich denke aber, dass wir uns durch-
aus Gedanken machen müssen, wie wir die 
Chirurgie als medizinisches Fach und die 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie für die 
kommenden Jahrzehnte aufstellen wollen. 
Diese Ausrichtung wollen wir thematisch in 
den Mittelpunkt des 140. Deutschen Chirur-
gen Kongresses stellen. 

Kongresszeitung: Können Sie uns auch schon 
ein paar Informationen zu den geplanten 
Hauptthemen geben?

Prof. Seekamp: Wie auch in den vergangenen 
Jahren, wird es bei der Themenauswahl in 
erster Linie darum gehen, die Breite der 
Chirurgie vollumfänglich darzustellen und 
die Schwerpunkte der einzelnen, insgesamt 
zehn chirurgischen Fachgesellschaften abzu-
bilden, die unter dem Dach der DGCH zusam-
mengeschlossen sind.

Aktuelles Interview mit Professor Dr. med. Andreas Seekamp, DGCH-Präsident 2022/2023

Kongresszeitung: Wir stehen als gesamte Gesell-
schaft gegenwärtig vor enormen Herausfor-
derungen – seien es die Covid-19-Pandemie, 
der Krieg in der Ukraine mit Millionen von 
Vertriebenen oder die immer deutlicher 
spürbaren klimatischen Veränderungen – 
die auch das Gesundheitswesen und damit 
die Chirurgie beeinflussen. In welcher Form 
schlagen sich diese gesamtgesellschaftlichen 
Probleme in Ihrem Kongress nieder?

Prof. Seekamp: Die gesamtgesellschaftlichen 
Probleme werden sicherlich auch im Fach 
der Chirurgie ihren Niederschlag finden und 
zu Veränderungen führen. Das Ausmaß ist 
im Moment noch gar nicht absehbar. Schon 
in den letzten Jahren ist deutlich geworden, 
dass die Chirurgie und insbesondere die 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie in der 
Zukunft mehr als bisher die Auseinanderset-
zung mit den gesamtgesellschaftlichen Prob-
lemen suchen muss und in diesen Bereichen 
wahrscheinlich auch mehr Verantwortung 
zu übernehmen hat. Es geht hierbei nicht 
nur um die Auseinandersetzung mit akuten 
Problemen wie der Covid-19-Pandemie und 
der kriegerischen Auseinandersetzung in 
der Ukraine. Auch andere gesellschaftliche 
Themen, wie beispielsweise Gleichstellung 

In Anbetracht des Mottos wird es natürlich 
um die zukünftige Ausrichtung der Chirur-
gie als solche gehen. Die Frage ist, inwieweit 
die Chirurgie unter veränderten gesellschaft-
lichen Ansprüchen eine Veränderung erfah-
ren wird, wie weit werden die Ansprüche 
des chirurgischen Nachwuchses eine Aus-
wirkung auf die zukünftige Patientenversor-
gung haben und welche technischen Innova-
tionen, wie etwa die Digitalisierung, werden 
die Chirurgie der Zukunft beeinflussen. Der 
technische Fortschritt hat seit jeher die ope-
rativen Möglichkeiten erweitert. Ein wahrer 
Hype ist zurzeit die künstliche Intelligenz 
(KI). Deren Anbindung an die Chirurgie steht 
erst noch bevor und wird sicher nicht nur auf 
chirurgische Operationstechniken Einfluss 
nehmen, sondern bereits in der Diagnostik 
von Krankheitsbildern und der Indikation 
und Auswahl der Therapiemöglichkeiten 
eine entscheidende Rolle spielen.
Technische Innovationen sollen aber nicht 
nur am Patienten zum Einsatz kommen, 
sondern müssen auch die Ausbildung des 
chirurgischen Nachwuchses fördern. Ein 
zunehmend bedeutender Faktor in der 

„technisierten“ Chirurgie ist die Ausbildung 
und Schulung von chirurgischen Fertigkei-

ten in der Simulation. Je nachdem wie sich 
die Weiterbildung des chirurgischen Nach-
wuchses in Zukunft strukturieren lässt und 
andererseits die Qualitätsansprüche der Pa-
tientenversorgung steigen werden, wird die 
realitätsnahe Simulation an Bedeutung in 
der praktischen chirurgischen Ausbildung 
gewinnen.

Auch wenn die Pandemie uns  
wahrscheinlich noch weitere Jahre 
beschäftigen wird, ist es an der Zeit 
eine Zwischenbilanz zu ziehen

Kongresszeitung: Welche weiteren Punkte wol-
len Sie darüber hinaus in den Mittelpunkt 
rücken?

Prof. Seekamp: Ein besonderer Schwerpunkt, 
der alle chirurgischen Disziplinen betrifft, 
wird der Umgang mit der Covid-19 Pandemie 
sein. Seitens der Chirurgie wurde während 
der Pandemie trotz aller Einschränkungen 
stets darauf bestanden, dass die Transplanta-
tionschirurgie, die onkologische Chirurgie, 
häufig ein entscheidender Part in der The-
rapie von Tumorerkrankungen, und die chi-
rurgische Versorgung von Unfallverletzten 
in jedem Fall sichergestellt sein muss.  Dies 
war letzten Endes die Minimalforderung 
an eine aufrecht zu erhaltende Patienten-
versorgung seitens der Chirurgie. Insofern 
wird jetzt nachzufragen und zu evaluieren 
sein, inwieweit diese Maßgaben auch be-
achtet und umgesetzt werden konnten und 
inwiefern es doch zu einer Verzögerung der 
Patientenbehandlung in diesen Bereichen ge-
kommen ist und die Versorgung von Nicht an 
Covid Erkrankten an Qualität verloren hat. 
Auch wenn die Pandemie uns wahrschein-
lich noch weitere Jahre beschäftigen wird, ist 
es an der Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen. 
Allen Fachdisziplinen der DGCH werden wir 
die Möglichkeit geben ihre Erfahrungen der 
Patientenversorgung während der Pande-
mie darzustellen, um abschließend gemein-
sam vielleicht neue Strategien für den zu-
künftigen Umgang mit solchen Pandemien 
zu entwickeln.

Die Frage ist, inwieweit die Chirurgie unter veränderten  

gesellschaftlichen Ansprüchen eine Veränderung erfahren wird

»Die Chirurgie muss zukünftig mehr als bisher 
die Auseinandersetzung mit den gesamt- 
gesellschaftlichen Problemen suchen«
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oder Inklusion haben in der Chirurgie bis-
her wenig Berücksichtigung gefunden und 
müssen in den kommenden Jahren mit auf 
die Tagesordnung, damit die DGCH auch in 
den kommenden Jahrzehnten als medizini-
sche Fachgesellschaft attraktiv bleibt und in 
der Gesellschaft allgemein als Repräsentant 
der Chirurgie in Deutschland wahrgenom-
men wird.
Dieses sind übergeordnete Themen, die 
nicht jede der zehn chirurgischen Fachge-
sellschaften der DGCH selbst vertreten muss. 
Vielmehr bedarf es hier einer gemeinsamen 
Anstrengung aller Fachdisziplinen und da-
her werden auch gesellschaftliche Themen 
auf dem gemeinsamen Kongress ein Forum 
haben. Hier erwarten wir uns insbesondere 
auch einen spannenden wissenschaftlichen 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus 
Schweden, die wir 2023 als unsere internati-
onalen Gäste eingeladen haben.
In Bezug auf die Covid-19-Pandemie wird 
es, wie schon dargestellt, darum gehen, zu 
evaluieren wie weit chirurgisch versorgte 
Covid-19-Patienten durch die Virusinfektion 
ggf. einen schwerwiegenderen Verlauf nach 
einem chirurgischen Eingriff gehabt haben, 
und zum anderen, welchen Einfluss die Pan-
demie auf die chirurgische Versorgung ins-
gesamt hatte. 
Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so ist 
zum jetzigen Zeitpunkt aus verständlichen 
Gründen eine direkte Beteiligung in der Ver-
sorgung von Verletzten und Verwundeten 
vor Ort nur auf freiwilliger Basis möglich. 
Eine Unterstützung der chirurgischen Pati-
entenversorgung in der Ukraine, entweder 
durch finanzielle Hilfen oder Lieferung von 
Medikamenten und technischer Ausrüstung, 
ist auf verschiedenen Ebenen – auch durch 
Mitglieder der DGCH – initiiert worden. Die 
medizinische Versorgung von Kriegsverletz-
ten ist sicherlich außerhalb der Ukraine im 
europäischen Ausland und auch in Deutsch-
land kompetenter zu gewährleisten. Auch 

dieses werden wir thematisch im Kongress 
mit aufgreifen. Ein Aspekt wird auch sein, 
inwieweit medizinisches Personal aus der 
Ukraine in Deutschland beruflich integriert 
werden kann. Die Hoffnung ist natürlich, 
dass all dies in 2023 kein vorrangiges The-
ma mehr sein wird und der Krieg beendet 
sein wird.

Gerade bei den jüngeren Kollegen 
wird der Mix aus Präsenz- und Online-
veranstaltungen favorisiert

Kongresszeitung: Gibt es etwas, das Sie im Ver-
gleich zu Kongressen früherer Jahre verän-
dern wollen – oder eventuell müssen?

Prof. Seekamp: Die Gestaltung des 140. Deut-
schen Chirurgenkongresses ist im Wesentli-
chen durch die Erfahrungen der Kongressge-
staltung in den Zeiten der Covid-19-Pandemie 
geprägt. Die Präsidenten der vergangenen 
zwei Jahre haben bei den zurück liegenden 
Kongressen gemeinsam mit unserem Gene-
ralsekretär eine hohe Flexibilität und ein 
ausgesprochenes Organisationstalent be-
wiesen. Im Jahr 2020 musste quasi alles was 
geplant war abgesagt werden und es wurden 
ad hoc, ohne einen zeitlichen Vorbereitungs-
spielraum zu haben, erste Onlineformate 
für die Kongressgestaltung erstellt. Weiter 
ausgestaltet haben wir dieses im Jahr 2021, 
in dem wir einen ersten Hybridkongress ver-
anstalteten, der aber ebenfalls aufgrund der 
Infektionsschutzgesetzgebung überwiegend 
im Onlineformat abgehalten werden muss-
te. In diesem Jahr haben wir ganz bewusst 
ein Format gewählt, in dem wir einen Prä-
kongress komplett online abhalten, und den 
Hauptkongress als Präsenzveranstaltung 
abhalten werden, der aber im Vergleich zu 
den Vorjahren um einen Tag gekürzt ist.  Wir 
werden die Erfahrungen dieses Formates ab-
warten müssen. 

Im Moment zeichnet sich aber ab, dass gera-
de auch bei den jüngeren Kollegen der Mix 
aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen 
durchaus favorisiert wird. Zu berücksich-
tigen ist hierbei auch, dass durch den über 
die Jahre verminderten Personalschlüssel im 
ärztlichen Bereich in den Kliniken die Mög-
lichkeiten einer klinikfernen Fortbildung 
und Teilnahme an Kongressveranstaltungen 
in Präsenz abgenommen haben. Insofern war 
es vielleicht schon längst überfällig, neben 
Präsenzveranstaltungen auch Onlineforma-
te anzubieten. Die Covid-19-Pandemie hat 
auch dieser Entwicklung, wie der Digitali-
sierung insgesamt, einen deutlichen Schub 
verpasst. 
Die Kongressstruktur hat sich dahingehend 
verändert, dass wir auch in 2023 einen drei-
tägigen Präkongress komplett im Online-
format abhalten werden und in der Woche 
darauf wiederum einen Präsenzkongress 
in München veranstalten werden, der aber 
weiterhin um einen Tag gekürzt bleiben wird. 
Für die Darstellung des wissenschaftlichen 
Programms ist dies komplett ausreichend 
und auch seitens der Industrie hat es ein 
positives Echo gegeben, da deren Veranstal-
tungen ebenfalls online geschaltet werden 
können. Im Rahmen der einzelnen wissen-
schaftlichen Sitzungen des Präsenzkongres-
ses wird es zudem möglich sein, dass sich 
der eine oder andere Referent ausschließ-
lich im Onlineformat präsentieren kann. Es 
gibt also eine maximal mögliche Flexibilität, 
was die Teilnahme an dem Kongress betrifft. 
Ein Teil der Präsenzveranstaltungen wird 
gestreamt werden und kann im Anschluss 
an den Kongress über mehrere Wochen von 
der Onlineplattform abgerufen werden. All 
diese Möglichkeiten sind letzten Endes auf-
grund der Viruspandemie initiiert und neu 
etabliert worden.
Ein besonderes Anliegen ist mir, dass wir 
den Kongress mehr als bisher einem inter-
nationalen Publikum öffnen. Die Deutsche 

Chirurgie ist international in allen Diszip-
linen weiterhin hoch angesehen und es gibt 
auf allen Ebenen einen regen fachlichen 
Austausch nahezu weltumspannend. Im 
Programm des nächstjährigen Kongres-
ses wollen wir diesem Umstand vermehrt 
Rechnung tragen und bis zu zwei komplett 
durchgehende Sitzungsstränge in englischer 
Sprache abhalten. 
Die verringerte Anzahl der Präsenztage er-
fordert auch eine Umstellung des Rahmen-
programmes: So haben wir für das Jahr 2023 
den Gesellschaftsabend direkt im Anschluss 
an die Eröffnungsveranstaltungen am Mitt-
woch vorgesehen. Der Abend darauf kann 
sodann entweder für private Unternehmun-
gen der Kongressteilnehmer oder für Veran-
staltungen der Industrie oder der eigenen 
Klinik genutzt werden. Von offizieller Seite 
werden wir einen Empfang für die interna-
tionalen Gäste und Kongressteilnehmer ver-
anstalten. Diese Art der Veranstaltung hat 
es vor Jahren schon einmal gegeben, dieses 
möchten wir gerne wieder aufgreifen, da wir 
den Kongress insgesamt, wie schon angedeu-
tet, etwas internationaler ausrichten wollen. 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Neurungen 
und Veränderungen einen kurzweiligen 140. 
Deutschen Chirurgenkongress auf die Beine 
stellen werden und freuen uns auf ein zahl-
reiches Wiedersehen mit Ihnen in Präsenz, 
in München, vom 26. bis 28. April 2023.

Das Gespräch führte Carola Marx.

Gemeinsam lernen und heilen

140. Deutscher Chirurgen Kongress 
26. – 28. April 2023 | Internationales Congress Center München

151 JAHRE DGCH – AUFBRUCH IN  
KOMMENDE JAHRZEHNTE www.dck2023.de



Leipzig, 8. April 2022 | 3   Ausgabe 3

Gemeinsam lernen und heilen

140. Deutscher Chirurgen Kongress 
26. – 28. April 2023 | Internationales Congress Center München

151 JAHRE DGCH – AUFBRUCH IN  
KOMMENDE JAHRZEHNTE www.dck2023.de

Risiken palliativer Pankreaschirurgie –  
Resultate des prospektiven deutschen StuDoQ|Pankreas Registers
Felix O. Hofmann, Jan G. D’Haese, Jens Werner

Bei Erstdiagnose eines Pankreaskar-
zinoms präsentieren sich zirka drei 
Viertel der Patientinnen/Patienten 

mit primär irresektablem Tumor. Für diese 
stehen in Abhängigkeit von Allgemeinzu-
stand, Komorbidität und Patientenwunsch 
die palliativ oder neoadjuvant intendierte 
Systemtherapie sowie die Symptomkontrol-
le im Vordergrund. ERCP und Stenting sind 
etablierte Verfahren zur Gallendrainage. 
Duodenal-Stents können im Einzelfall bei 
limitierter Lebenserwartung oder ausge-
prägter Komorbidität eine temporäre Darm-
passage ermöglichen. Alternativ sowie nach 
frustraner Intervention oder bei höherer Le-
benserwartung, kann die operative Anlage 
eines Bypasses notwendig und sinnvoll sein.

In der palliativen Situation müssen  
die Vorteile eines Bypasses das erhöhte 
Operationsrisiko überwiegen 
Trotz moderner präoperativer Diagnostik ist 
die Prädiktion der Resektabilität – vor allem 
lokal fortgeschrittener Tumore nach neo-
adjuvanter Systemtherapie – nicht immer 
sicher möglich [1]. Die Exploration in diesen 
Fällen ist sinnvoll, zieht aber zwangsläufig 
nach sich, dass die Tumoren mancher Patien-
ten erst intraoperativ als irresektabel identi-
fiziert werden können. Konsens ist, dass die 
Anlage eines Bypasses in dieser Situation 
eine suffiziente und dauerhafte Symptom-
kontrolle sicherstellt.
Studien zeigen jedoch eine signifikant erhöh-
te Morbidität und Mortalität nach Bypass-
Anlage im Vergleich zur alleinigen Explora-
tion [2, 3]. So ist stets eine Balance zwischen 
der Erhöhung der operationsbedingten 
Morbidität einerseits und den Vorteilen der 
sicheren Symptomkontrolle andererseits zu 
finden. 

Analysiert wurden Daten aus dem 
StuDoQ|Pankreas Register

Die aktuelle Studie analysiert die Ergebnisse 
palliativer Eingriffe bei Erkrankungen des 
Pankreas in Deutschland basierend auf Da-
ten des StuDoQ|Pankreas Register der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie. Eingeschlossen wurden 526 
Patienten, die zwischen 2013 und 2018 bei Er-
krankungen des Pankreas nicht-resezierend 
operiert worden sind. Diesen wurden nach 
Geschlecht, Alter, BMI, dem Vorhandensein 
eines Gallengangs-Stent und ASA-Kategorie 
526 resezierte Patienten zugeordnet (1:1 Mat-
ching). Die Operationsdauer, ebenso wie der 
anschließende Aufenthalt auf Intensivsta-
tion und im Krankenhaus waren naturge-
mäß signifikant länger nach resezierenden 
Eingriffen als nach palliativen Operationen 
(P <0,0001). Auch traten Komplikationen 
und höhergradige Komplikationen (Cla-
vien-Dindo Grad ≥IIIa) häufiger nach Resek-
tionen auf (314/526, 59,7 % vs. 190/526, 36,1 %; 
P <0,0001 und 163/526, 31,0 % vs. 94/526, 17,9 %; 
P <0,0001; Abb. 1a). Die 30-Tages-Mortalität 
hingegen unterschied sich nicht (25/526, 
4,8 % vs. 28/526, 5,3 %; P = 0,778).
Von den 526 nicht-resezierenden Eingriffen 
waren 173 (32,9 %) reine Explorationen. Bei 
146 (27,8 %) Patienten erfolgte die Anlage 

eines biliären Bypasses im Sinne einer bi-
liodigestiven Anastomose, bei 82 (15,6 %) die 
Anlage eines Magen-Bypasses im Sinne einer 
Gastroenterostomie, und bei 125 (23,8 %) die 
Anlage eines Doppel-Bypasses (biliodigesti-
ve Anastomose und Gastroenterostomie).

Ein biliärer Bypass, Magen-Bypass 
oder Doppel-Bypass war im Vergleich 
zur alleinigen Exploration häufiger mit 
Komplikationen assoziiert

Die Dauer von Operation, Intensivstations-
aufenthalt und Krankenhausaufenthalt 
war signifikant länger, wenn ein biliärer 
Bypass oder Doppel-Bypass etabliert wurde 
(P <0,0001). Komplikationen traten seltener 
nach alleiniger Exploration als nach Anla-
ge eines biliären Bypasses, Magen-Bypasses 
oder Doppel-Bypasses auf (36/173, 20,8 % 
vs. 62/146, 42,5 % bzw. 34/82, 41,5 % bzw. 
58/125, 46,4 %; P = 0,0002 bzw. P = 0,0035 bzw. 
P <0,0001; Abb. 1b). In der multivariablen 
logistischen Regression waren bereits prä-
operativ eingebrachte Gallengangs-Stents 
mit weniger höhergradigen Komplikationen 
(Clavien-Dindo Grad ≥IIIa) assoziiert (OR 0,52 
[95-%-KI 0,29 bis 0,91], P = 0,023). Die chirurgi-
sche Anlage eines biliären Bypasses, Magen-
Bypasses oder Doppel-Bypasses hingegen 
waren im Vergleich zur alleinigen Explora-
tion häufiger mit höhergradigen Komplikati-
onen assoziiert (OR 2,51 [1,20–5,26], P = 0,014; 
2,34 [1,06–5,16], P = 0,034; 3,91 [1,89–8,09]; P 
<0,001).
Nach explorativer Laparotomie begannen 
75/131 (57,3 %) der Patienten mit entsprechen-
der Empfehlung eine palliative Chemothe-
rapie, während dieser Anteil nach Anlage 
eines biliären Bypasses, Magen-Bypasses 
oder Doppel-Bypasses dazu tendierte, nied-
riger zu sein (29/95 [30,5 %], 17/61 [27,9 %] oder 
26/98 [26,5 %]).

Bei intraoperativer Irresektabilität und 
vorbestehender Cholestase kann ein 
biliärer Bypass zusätzliche postopera-
tive Interventionen erübrigen

In der aktuellen Auswertung des 
StuDoQ|Pankreas Registers gingen nicht-re-
sezierende Eingriffe bei Erkrankungen des 
Pankreas mit einer 30-Tages-Mortalität von 
5,3 Prozent sowie einer medianen Kranken-
hausaufenthaltsdauer von elf Tagen einher. 
Morbidität und Mortalität waren dabei nach 
Anlage eines Bypasses signifikant höher als 
nach der alleinigen Exploration. Dies macht 

eine sorgfältige Abwägung der Operations-
risiken gegen die langfristigen Vorteile der 
Palliation per Bypass notwendig: Bei Patien-
ten mit sehr limitierter Lebenserwartung 
ohne drohende Cholestase oder gastroduode-
nale Obstruktion erhöht die Anlage eines By-
passes Morbidität und Mortalität und kann 
so die Applikation palliativer Chemothera-
pie verzögern. Diese Patienten dürften nur 
im Einzelfall von der Anlage eines Bypasses 
profitieren. Ähnliches gilt für Patienten, die 
bereits präoperativ erfolgreich und unkom-
pliziert endoskopisch per Gallengangs-Stent 
versorgt wurden.
Bei gastroduodenaler Obstruktion sowie ak-
zeptabler Komorbidität und Lebenserwar-
tung profitieren Betroffene hingegen in der 
Regel von der Anlage eines Magen-Bypasses, 
der im Vergleich zum Duodenal-Stent deut-
lich zuverlässiger eine dauerhafte Darm-
passage garantiert. Gleichermaßen kann bei 
Betroffenen mit nicht drainierter Cholestase, 
deren Tumor sich im Rahmen der Explorati-
on als irresektabel herausstellt, die Anlage 
eines biliären Bypasses eine postoperative 
Intervention sowie mögliche Komplikatio-
nen und Stent-Wechsel erübrigen.
Zusammenfassend erfordert die mit pal-
liativen Bypass-Operationen assoziierte 
Morbidität und Mortalität die sorgfältige 
und individualisierte Abwägung zwischen 
Operationsrisiken einerseits, und langfristi-
gem Benefit andererseits. Besonders bei sehr 
schlechter Prognose sollten interventionelle 
Alternativen erwogen werden. Zukünftige 
Studien sollten auf die Maximierung der ku-
mulativen Lebensqualität unserer Patienten 
fokussiert sein.
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Abbildung 1: Vergleich der Rate und Schwere von Komplikationen nach nicht-resezierenden und resezierenden Operatio-
nen (a) bzw. verschiedenen Arten nicht-resezierender Operationen (b) bei Erkrankungen des Pankreas.
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Aktuelles zur Erweiterung des AOP-Kataloges –  
droht eine Zwangsambulantisierung?
Arend Billing

Bereits 2019 wurde die Bearbeitung des 
Kataloges für ambulantes Operieren 
und stationsersetzende Eingriffe für 

2020 geplant. Die Kostenträger erhofften 
sich ursprünglich große Auswirkungen 
schon ab 2021: „Ausgrenzung von fünf Mil-
lionen Fällen, entsprechend 30 Prozent der 
Kurzlieger, Einsparpotential ein bis zwei 
Milliarden Euro“. Die Umsetzung verzögerte 
sich durch die Covid-19-Pandemie. Die Selbst-
verwaltung gab dann ein Gutachten zu die-
sem Thema in Auftrag, das am 9. Dezember 
2020 an die IGES Institut GmbH Berlin als 
Bewerbergemeinschaft mit der Gesundheit 
Österreich Forschungs- und Planungs GmbH 
Wien vergeben wurde. Dieses Gutachten soll 
den bestehenden AOP-Katalog gravierend er-
weitern. 
Im bisherigen AOP-Katalog waren die Leis-
tungen differenziert in: 

 w Ziffer 1: „Leistungen, die in der Regel am-
bulant erbracht werden können“

 w Ziffer 2: „Leistungen, bei denen sowohl 
eine ambulante als auch eine stationäre 
Behandlung möglich ist“ 

Es gibt eine Auflistung der (G-AEP-)Kriteri-
en, die klären sollen, welche Leistungen aus 
dem AOP-Katalog unter welchen Kriterien 
auch stationär erbracht werden können. Nun 
ist geplant, die Differenzierung in diese zwei 
Gruppen aufzugeben und darüber hinaus 
den Katalog noch deutlich zu erweitern. In 
Zukunft soll differenziert werden in:

 w prinzipiell ambulant durchführbare und 
 w nicht prinzipiell durchführbare Ein-

griffe.
Die Definition dieser Begrifflichkeiten bleibt 
allerdings unklar. 

Zu erwartende Problematik

Schon bisher gab es erhebliche Streitigkeiten 
um die Frage der primären und sekundären 
Fehlbelegung. Eine gravierende und undif-
ferenzierte Erweiterung des AOP-Kataloges 
birgt schwer einschätzbares Streitpoten-
tial hinsichtlich der MDK-Begutachtung, 
vor allem aber hinsichtlich sozialgericht-
licher Auseinandersetzungen. Solange die 
Vergütung für die ambulante Leistungs-
erbringung einerseits und die stationäre 
Leistungserbringung andererseits weit 
auseinanderklafft, sind hier Streitigkeiten 
in sehr großem Ausmaß absehbar. Es droht 
eine Eskalation, wenn keine klaren Kriterien 
festgelegt werden, welche Eingriffe des AOP-
Kataloges unter welchen Voraussetzungen 
stationär durchgeführt und vergütet werden 
dürfen. Eine diesbezügliche Kategorisierung 

von Patienten wäre eine Herkulesaufgabe. 
Es könnte eine Schweregraddifferenzierung 
und Kontextprüfung auf der Basis bereits 
derzeit elektronisch verfügbarer Daten er-
folgen. Darüber hinaus müssten fach- und 
eingriffsspezifische Kriterien Eingang fin-
den. Auch Probleme, die perioperativ neu 
auftreten, müssten berücksichtigt werden. 
Absehbar wird eine derartige Zuordnung 
komplex und schwierig, aber auch streitbe-
fangen sein. Eine umfassende Einbindung 
der Fachgesellschaften/des differenzierten 
medizinischen Sachverstandes ist essentiell.
Der Versuch einer „Zwangsambulantisie-
rung“ gegen den erbitterten Widerstand 
der Leistungserbringer könnte also ein 
sehr mühsames Unterfangen sein. Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, dass für eine 
drastische Verschiebung in den ambulanten 
Bereich in vielen Fachrichtungen die ambu-
lanten Strukturen gar nicht zur Verfügung 
stehen und die Patientensicherheit in man-
chen Bereichen deutlich beeinträchtigt sein 
könnte.

Potentielle Alternative

Durch veränderte finanzielle Anreize könnte 
diese Problematik vermieden, und die Leis-
tungserbringer konstruktiv in den Prozess 
eingebunden werden. Würde man zunächst, 
wie auch von der neuen Koalition angedacht, 
die Vergütung für ambulante und stationä-
re Leistungserbringung gleichgestalten 
(Hybrid-DRG), würden absehbar fachlich 
und sachlich fundierte Veränderungen und 
Verschiebungen in Richtung ambulanter 
Behandlung auf den Weg kommen, die von 
den Leistungserbringern selbst betrieben 

werden. Emotionale Aspekte und Sicher-
heitsprobleme wären vermutlich deutlich 
reduziert. Allenfalls müsste man eine zu 
überschwängliche Verschiebung, wie aus 
den USA berichtet, im Blick haben. Wenn aus 
diesen Maßnahmen eine relevante Verlage-
rung in den ambulanten Bereich erfolgt ist, 
könnte dann relativ zeitnah eine Analyse der 
tatsächlichen Behandlungskosten getrennt 
nach ambulanter und stationärer Leistungs-
erbringung erfolgen. Eine solche Kosten-
kalkulation wird ja in der InEK-Systematik 
sehr erfolgreich seit Jahren durchgeführt. 
Auf dieser Basis könnte dann die Vergütung 
sachgerecht differenziert werden: Ein mög-
licher Lösungsansatz, um Streitigkeiten zu 
vermeiden und die Leistungserbringer ein-
zubinden.
Der Abschluss des AOP-Gutachtens war für 
den 4. Januar 2022 geplant, wird sich jedoch 
offensichtlich deutlich verzögern. Die Leis-
tungserbringer und wissenschaftlich medi-
zinischen Fachgesellschaften sollten sich da-
her in die weitere Entwicklung einbringen. 
Zentrale Forderungen sind: 

 w Verhinderung einer Streitwelle bei Sozi-
algerichten und MDK

 w Aufbau bzw. Erweiterung der notwendi-
gen Strukturen

 w Beachtung der Patientensicherheit 
 w Berücksichtigung der Gesamtverantwor-

tung des behandelnden Arztes sowie Ein-
binden medizinischen Sachverstandes

Prof. Dr. med. Arend Billing
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie
Sana Klinikum Offenbach 
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
arend.billing@sana.de
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Diabetisches Fußsyndrom: 
Druckentlastung ist entscheidend!
Stephan Eder

Ja, es kann uns treffen – die Zahlen sind 
erschreckend. Von den zirka zehn Mil-
lionen an Diabetes mellitus erkrankten 

Deutschen werden mehr als jeder Vierte 
im Laufe ihres Lebens eine fortgeschritte-
ne diabetische periphere Polyneuropathie 
(pPNP) erleiden. Und diese ist bei 15 Prozent 
aufgrund einer schmerzlosen und somit un-
bemerkten Druckläsion Hauptursache des 
diabetischen Fußsyndroms.

Die besten Behandlungsergebnisse 
werden mit nicht-abnehmbaren  
Druckentlastungssystemen erzielt
„Grundvoraussetzung für die Heilung von 
Fußläsionen ist bei Diabetikern … die voll-
ständige und dauerhafte Entlastung von 
Druckkräften …“. So beschreibt es seit 2007 
die Nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Di-
abetes in Deutschland. In dieser ersten Versi-
on wird zur Behandlung von Druckläsionen 
allerdings noch das Tragen von „protektivem 
Schuhwerk (z. B. Entlastungsschuhe, …)“ 
empfohlen. Die 2019 publizierte Neuauflage 
der IWGDF Guidelines (International Wor-
king Group on Diabetic Foot) zur Prävention 
und Management des diabetischen Fußsyn-
droms gibt im Kapitel Offloading (Druckent-
lastung) sehr konkrete und praxisrelevante 
Empfehlungen. Erstmals wird auch von der 
Anwendung von Standard-Druckentlas-
tungsschuhwerk (z. B. Vorfußentlastungs-
schuh) abgeraten. 
Die besten Behandlungsergebnisse werden 
mit nicht-abnehmbaren Druckentlastungs-
systemen erzielt. Zur Verfügung stehen der 
alte Goldstandard TCC (Total Contact Cast) 
und neu entwickelte kniehohe Orthesen. Die 
Wahl der Versorgung wird über die vorhan-
denen Ressourcen, die eigenen technischen 
Fähigkeiten, den Patientenwunsch und das 
Ausmaß der Fußdeformität entschieden.

Entscheidend ist die Nicht-Abnehm-
barkeit des Druckentlastungssystems

Der TCC wurde in den 1930er Jahren erst-
mals zur Druckentlastung von Fußläsionen 
Leprakranker in Indien angewendet. Seit 
den 1960er Jahren wird er zur Behandlung 
neuropathischer Fußläsionen in den USA 
eingesetzt. Die Druckreduktion im Ulkusbe-
reich erfolgt über die Druckverteilung auf 
die gesamte Sohle unter Aussparung der 
Ulkusregion. Dies wird erreicht durch das 
Anmodellieren von Filzpelotten. Eine wei-
tere Druckminderung geschieht über eine 
zusätzliche Druckaufnahme am konischen 
Unterschenkel. Nebeneffekte sind über die 
Fixierung im Sprunggelenk die Redukti-
on von Scherkräften, die Reduktion von 
Ödemen und der Schutz vor weiteren Ver-
letzungen. Entscheidend und sehr effektiv 
sind die Behinderung der Mobilität und die 
durch die Nicht-Abnehmbarkeit des Systems 
erzwungene bessere Compliance des Patien-
ten. Der an unserer Klinik verwendete TCC 
in Zwei-Schalen-Technik muss in der Regel 

nur einmal angefertigt werden und ermög-
licht beliebig häufige lokale Wundinspek-
tionen und -behandlungen. Somit ist dieser 
TCC auch bei stark sezernierenden Wunden 
anwendbar. Eine eigene ältere multizentri-
sche Anwendungsstudie (n = 50) bestätigte 
bei diesen Fußläsionen eine vergleichbare 
mittlere Abheilungszeit von 37 Tagen. In 
den IWGDF-Guidelines wird erst als vierte 
Option die lokale Druckentlastung über am 
Fuß fixierte Filzpelotten in Kombination mit 
therapeutischem Schuhwerk (z. B. Verband-
schuh) genannt – mangels publizierter Evi-
denz. Da auch diese Druckentlastung direkt 
am betroffenen Fuß fixiert wird und somit 
„nicht-abnehmbar“ ist, ist diese Methode im 
Praxisalltag sehr effektiv.
Weiterhin sollten chirurgische (oder inne-
re) Druckentlastungsmöglichkeiten nicht 
übersehen werden. Hier stehen operative 
Verfahren wie die Achillessehnenverlänge-
rung, die Resektion von Metatarsalköpfchen, 

oder die einfach durchzuführende Beuge-
sehnendurchtrennung im Zehenbereich zur 
Verfügung. Lokale Druckreduzierung ist 
theoretisch einfach, die praktische Umset-
zung im Alltag allerdings extrem schwierig. 
Entscheidend ist die Nicht-Abnehmbarkeit 
des Druckentlastungssystems!

Stephan Eder
Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Schwarzwald-Baar Klinikum
Klinikstraße 11, 78052 Villingen-Schwenningen
stephan.eder@sbk-vs.de

Abbildung 1: Total Contact Cast: Beim Anmodellieren.

Abbildung 2: Der fertige TCC in Zwei-Schalen-Technik.

Abbildungen 3 und 4: Lokale Druckentlastung durch 
Filzpelotten.
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Effektive Adhäsionsprophylaxe und
sofortige Hämostase

Adhäsionen sind ein hochrele-
vantes und häufiges Problem 
chirurgischer Eingriffe. Mit  

4DryField® PH stellt die PlantTec Medical 
GmbH eine Lösung made in Germany be-
reit.
4DryField® PH ist ein resorbierbares Pulver 
aus hochreiner, modifizierter Stärke in Form 
hydrophiler Mikropartikel zur Anwendung 
während chirurgischer Eingriffe.
In seiner Pulverform bewirkt 4DryField® PH 
eine schnelle und effektive Hämostase. Um 
seine Wirksamkeit zur Adhäsionsprophy-
laxe zu entfalten, wird das 4DryField® PH-
Pulver durch Zugabe von NaCl-Lösung in 
ein blutfreies Gel umgewandelt. Dies kann 
sowohl im Situs als auch extrakorporal vor-
gemischt erfolgen. Das Gel dient dann als 
mechanische
Barriere zwischen den Wundflächen. In ex-
perimentellen Studien wurde klar gezeigt, 
dass 4DryField® PH signifikant effektiver 
Adhäsionsbildung verhindert als seine Mit-
bewerber.
Diverse Studien aus Viszeralchirurgie 
und Gynäkologie bestätigen auch klinisch 
die hervorragende Wirksamkeit von  
4DryField® PH zur Adhäsionsprophylaxe. 
Entsprechend wurde bei Wiedereingriffen 

eine hochsignifikante Adhäsionsreduktion 
um 75 bis 87,5 Prozent belegt [1–3]. Überdies 
traten keine erneuten Dünndarmobstrukti-
onen auf und Anastomosen wurden nicht be-
einträchtigt [1, 4]. Überzeugen auch Sie sich 
von der hervorragenden Wirksamkeit von  
4DryField® PH.
Weitere Informationen zum Produkt und 
zu PlantTec Medical finden Sie unter:  
www.planttec-medical.de

PlantTec Medical GmbH
Bleckeder Landstraße 22, 21337 Lüneburg
info@planttec-medical.de
Tel.: 04131/3942360
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Kolonischämie bei Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung
Eine retrospektive Kohortenstudie von 20 Patienten
Priska Hakenberg

Während der ersten Wellen der 
Covid-19-Pandemie in Deutsch-
land wurden in vielen Kliniken 

Patienten mit zum Teil schweren Verläufen 
behandelt. Ein möglicher zugrunde liegen-
der Mechanismus der Erkrankung waren 

thrombembolische Ereignisse und Mikro-
embolisationen, die zu Manifestationen auch 
außerhalb der Lunge führten und beispiels-
weise Multiorganversagen, Major-Amputa-
tionen und auch Darmischämien zur Folge 
hatten. Das Risiko einer Hyperkoagulabili-

tät ist bereits während der ersten Welle der 
Pandemie aufgefallen. Dementsprechend 
wurden Empfehlungen zur Thrombose-
prophylxae und Antikoagulation – je nach 
individuellem Risiko – in der deutschen S3-
Leitlinie ausgesprochen [2].

Der Risikofaktor Übergewicht wurde 
bei den Covid-19-Infizierten mit  
Kolonischämie bestätigt
Ziel unserer Studie war es, die Anzahl an Pa-
tientinnen/Patienten mit Covid-19-Erkran-
kung und Darmischämie zu erfassen und 
die der ersten Welle mit denen der zweiten 
und dritten Welle zu vergleichen [1]. Wir 
betrachteten daher alle Patienten in der 
Universitätsmedizin Mannheim (UMM), die 
auf Grund einer Covid-19-Erkrankung inten-
sivmedizinisch behandelt und wegen einer 
Darmischämie operiert wurden. Von insge-
samt 582 Patientinnen/Patienten mit einer 
bestätigten Covid-Infektion, die an der UMM 
im Zeitraum von März 2020 bis einschließ-
lich Januar 2021 behandelt werden mussten, 
wurden 190 (32,6 %) intensivmedizinisch be-
handelt. Von diesen 190 Patienten benötigten 
20 Patienten (10,5 %) eine Operation wegen 
einer Kolonischämie. In der ersten Welle 
wurden fünf von 29 Patienten (17,2 %) auf-
grund einer Kolonischämie operiert und in 
der zweiten Welle 15 von 161 Patienten (9,3 %). 
Das mittlere Alter war 69 Jahre und 15 der 
Patienten (75%) waren männlich.
Ein Risikofaktor, den wir für einen schweren 
Verlauf identifizieren bzw. bestätigen konn-
ten, war Übergewicht [3]. In unserer Kohorte 
war der mittlere BMI 31 kg/m2. Zwei Patien-
ten hatten eine Adipositas zweiten Grades 
und neun Patienten (45 %) litten unter Adi-

 Mittwoch, 6. April 2022

Freie Vorträge: 
Lehren aus der Covid19-Pandemie

aus der Sitzung

Tabelle 1: Demographische Daten und Komorbiditäten [vgl. 1].
Erste Welle 

(n=5)
Zweite Welle 

(n=15)
P-Wert total (n= 20)

Alter (Jahre), Median (Q1–Q3) 68 (63–69) 69 (61–72) 0,717 69 (62–72)
Geschlecht (männlich %) 2 (40 %) 13 (87 %) 0,073 15 (75 %)
Body Mass Index (kg/m²) 32 (27,8–33,2) 31,1 (28,1–34,6) 0,782 31,2 (28–33,9)
 30-35 2 (40 %) 7 (47 %) 9 (45 %)
 35-40 0 2 (13 %) 2 (10 %)
 >40 1 (20 %) 1 (7 %) 2 (10 %)
Intensivaufenthalt (Tage), 
Median (Q1–Q3)

27 (17–31) 26 (17–44) 0,626 26,5 (17–42)

Krankenhausaufenthalt (Tage), 
Median (Q1–Q3)

27 (18–31) 26 (21–40) 0,759 27 (18–40)

Komorbiditäten, n (%)
 Asthma 0 2 (13 %) 1,000 2 (10 %)
 Herzinsuffizienz/Herzversagen 0 3 (20 %) 0,540 3 (15 %)
 chronische Niereninsuffizienz 1 (20 %) 2 (13 %) 1,000 3 (15 %)
 koronare Herzkrankheit 0 4 (27 %) 0,530 4 (20 %)
 Thrombose/Embolie/Koagu- 
 lopathie in der Vorgeschichte

1 (20 %) 1 (7 %) 0,447 2 (10 %)

 Hypertension 4 (80 %) 12 (80%) 1,000 16 (80 %)
 Lebererkrankungen 0 1 (7 %) 1,000 1 (5 %)
 Neoplasie/ maligne Erkrankung 0 1 (7 %) 1,000 1 (5 %)
 Adipositas Grad 3 1 (20 %) 1 (7 %) 0,140 2 (10 %)
 Diabetes mellitus Typ 2 0 7 (47 %) 0,114 7 (35 %)
 Andere 2 (40 %) 6 (40 %) 1,000 8 (40 %)
Hausmedikation, n (%)
 Hausmedikation, insgesamt 2 (40 %) 14 (93 %) 0,032 16 (80 %)
 Immunsuppression 0 1 (7 %) 1,000 1 (5 %)
 Antikoagulantien 1 (20 %) 8 (53 %) 0,319 9 (45 %)
 Andere 2 (40 %) 12 (80 %) 0,131 14 (70 %)

ICU = intensive care unit; Fettgedruckte P-Werte stehen für signifikante Ergebnisse
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positas ersten Grades. Bei zwei Patienten lag 
eine Adipositas per magna vor.
In der zweiten Welle nahmen mehr Patien-
ten vor der Hospitalisierung bereits Medi-
kamente ein (14/15 vs. 2/5), wobei sich keine 
Unterschiede in Bezug auf die Antikoagula-
tion oder Immunsuppression zeigten. Die 
mittlere Verweildauer auf der Intensivsta-
tion war 26,5 Tage. Hier zeigten sich keine 
Unterschiede zwischen der ersten und der 
zweiten Welle (27 vs. 26 Tage). Weitere Pa-
tientencharakteristika sind in Tabelle 1 zu-
sammengefasst.

Die Ischämie bei intensivmedizinisch 
betreuten, sedierten und intubierten 
Patienten rechtzeitig zu erkennen und 
die richtige Diagnostik auszuwählen, 
ist schwierig

Zum Zeitpunkt der Operation zeigten alle 
Patienten erhöhte Entzündungsparameter. 
Sechs Patienten benötigten zum OP-Zeit-
punkt eine ECMO-Therapie. Ein signifikan-
ter Unterschied von der ersten zur zwei-
ten/dritten Welle konnte bei der Höhe der 
d-Dimere festgestellt werden. Die d-Dimere 
lagen im Mittel bei 15,24 in der ersten Wel-
le und 2,09 in der zweiten Welle (p = 0,025). 
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Dies ist möglicherweise auf ein besseres 
Verständnis der Krankheit im Verlauf der 
Pandemie zurückzuführen. Es ist anzuneh-
men, dass thrombembolische Ereignisse und 
die Möglichkeit einer Darmischämie früher 
in Betracht gezogen und die OP-Indikation 
frühzeitiger gestellt wurde.
Die Ischämie bei intensivmedizinisch be-
treuten, sedierten und intubierten Patien-
ten rechtzeitig zu erkennen und die richtige 
Diagnostik auszuwählen, scheint eine wei-
tere Herausforderung zu sein. Klinische 
Zeichen sind sehr schwer zu interpretieren. 
In unserer Kohorte konnten bei lediglich ei-
nem Patienten jeweils Erbrechen und eine 
gastrointestinale Blutung festgestellt wer-
den. Die Mehrheit der Patienten hatte ein 
distendiertes Abdomen und Zeichen eines 
paralytischen Ileus (30 %), was die bildgeben-
de Diagnostik bestätigte. Bei 95 Prozent der 
Patienten (19/20) wurde präoperativ eine CT-
Diagnostik durchgeführt. Bei neun Patienten 
(45 %) wurde eine Distension des Kolons, bei 
einem Patienten eine Perforation festgestellt 
und bei drei Patienten zeigte sich eine Pneu-
matosis intestinalis bzw. Luft im Portalve-
nensystem als Zeichen einer Darmischämie. 
Die Ergebnisse der CT-Untersuchungen wa-
ren also in unserer Studie bei nur wenigen 
Patienten wegweisend.
Bei acht Patienten wurde präoperativ eine 
Koloskopie durchgeführt, die bei 50 Prozent 
ohne pathologischen Befund blieb. Bei vier 
Patienten wurde eine Dilatation des Darms 
gesehen und ein Patient hatte Zeichen ei-
ner Ischämie der Mukosa. Weitere Infor-
mationen zur präoperativen Diagnostik 
zeigt Tabelle 2. Deutlich wird, dass andere 
dia gnostische Verfahren – außer dem CT – 
kaum hilfreich waren. Für ein gutes Ergeb-
nis im Falle einer Darmischämie sind eine 
rasche Indikationsstellung und frühes ope-
ratives Eingreifen jedoch von elementarer 
Bedeutung.

Beim Vergleich der Operationsarten 
der ersten und zweiten Welle zeigt 
sich ein radikaleres Vorgehen in der 
zweiten Welle

Als operatives Verfahren wurde siebenmal 
eine Hemikolektomie rechts gewählt (2× in 
der ersten Welle und 5× in der zweiten Wel-
le). Eine subtotale Kolektomie wurde zwölf-
mal durchgeführt (2× in der ersten Welle (= 
40 %); 10× in der zweiten Welle (= 66 %)). Eine 
Ileozökalresektion wurde einmal durchge-
führt. Eine Revision war bei insgesamt zehn 

Patienten (50 %) nötig. Hierbei wurde zwei-
mal eine Komplettierungskolektomie durch-
geführt und zweimal eine Dünndarmresek-
tion und einmal eine Cholezystektomie. In 
fünf Fällen erfolgte eine Revision auf Grund 
einer anderen Ursache.
Beim Vergleich der Operationsarten der ers-
ten und zweiten Welle zeigt sich ein radikale-
res Vorgehen in der zweiten Welle, denn hier 
wurde häufiger die subtotale Kolektomie 
gewählt. Trotzdem war die Revisionsrate in 
der Gruppe der zweiten Welle höher (20 % vs. 
60 %). Bei insgesamt drei Patienten zeigte sich 
in der Revisionsoperation eine weitere Isch-
ämie und bei zwei Patienten eine Infektion 
der Bauchhöhle. Komplikationen nach Cla-
vien-Dindo Grade IIIb traten bei insgesamt 
zehn Patienten auf. Die operativen Daten so-
wie die beobachteten Komplikationen zeigt 
Tabelle 3. Die Mortalität lag in der ersten 
Welle bei 40 Prozent (2/5) und in der zwei-
ten Welle bei 47 Prozent (7/15). Die Gesamt-
mortalität betrug 45 Prozent. Die Daten zei-
gen, dass sich eine Covid-19-Infektion nicht 
nur auf den Respirationstrakt beschränken 
muss, sondern auch andere Organsysteme 
durch thrombembolische Ereignisse in Mit-
leidenschaft ziehen kann. Eine Darmisch-
ämie ist eine Erkrankung mit schlechter 
Prognose und hoher Mortalität, eine frühe 
Indikationsstellung ist somit unerlässlich. 
Wir führten daher eine zusätzliche chir-
urgische Visite auf allen Intensivstationen 
mit Covid-Patienten ein, um die Betroffenen 
frühzeitig zu identifizieren. Dies hat zu einer 
früheren Indikationsstellung in der zweiten 
Welle geführt – was an den zum Teil deut-
lich besseren Laborwerten zu erkennen ist, 
die den früheren Zeitpunkt im Verlauf der 
sich entwickelnden Sepsis widerspiegeln. 
Das Gesamtergebnis konnte bei diesem nur 
sehr kleinen Patientenkollektiv indes nicht 
verbessert werden.
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Tabelle 3: Details der chirurgischen Eingriffe und Komplikationen [vgl. 1]. 
Erste Welle 

(n=5)
Zweite Welle 

(n= 15)
P-Wert total (n= 20)

OP-Ausmaß, n (%) 0,230
  Hemikolektomie rechts 2 (40%) 5 (33,3%) 7 (35%)
  (Sub-)totale Kolektomie 2 (40%) 10 (66,7%) 12 (60%)
  Ileozökalresektion 1 (20%) 0 1 (5%)
Revisionsoperation, n (%)
 Revisionsoperation,  gesamt 1 (20%) 9 (60 %) 0,303 10 (50%)
  Komplettierungskolektomie 0 2 2 
  Dünndarmresektion 1 1 2 
   Cholezystektomie 0 1 1
  Andere 0 5 5 
Clavien-Dindo-Klassifikation, n (%) 0,182
  Grad 1 0 0 0
  Grad 2 1 (20%) 0 1 (5%)
  Grad 3a 0 0 0
  Grad 3b 1 (20%) 9 (60%) 10 (50%)
  Grad 4a 0 0 0
  Grade4b 0 0 0
  Grad 5 0 0 0
Mortalität 2 (40%) 7 (47%) 1,000 9 (45%)

SSI= surgical site infection. Fettgedruckte P-Werte stehen für signifikante Ergebnisse

Tabelle 2: Präoperative diagnostische Kriterien [vgl. 1]. 
Erste Welle 

(n=5) 
Zweite Welle 

(n=15)
P-Wert total (n= 20)

Leukozytenzahl, 10E12/L, 
Median (Q1–Q3)

24,3 
(14,4–29,5)

20,3 
(15,7–24,4)

0,800 20.6 
(15,6–25,0)

CRP, mg/L, Median (Q1–Q3) 204 (164–268) 208 (91–274) 1,000 206 
(96,5–271)

PCT, µg/L, Median (Q1–Q3) 4,28 
(4,28–4,28)

1,82 
(1,18–2,27)

0,546 1,87 
(1,18–4,28)

D-dimer, mg/L, Median (Q1–Q3) 15,24 
(6,00–32,00)

2,09 
(1,42–4,28)

0,025 2,18 
(1,97–6,00)

Thrombozytenzahl, 10E9/L, 
Median (Q1–Q3)

288 (211–306) 167 
(130 – 280)

0,063 187,5 
(144,5– 297)

PTT, sec., Median (Q1–Q3) 68,1 
(33,7–71,0)

45.5 
(40.6 - 62.3)

0,600 45,8 
(39,7–67,0)

Antithrombin Aktivität, %, 
Median (Q1–Q3)

82 (75 – 87) 66 (61 – 80) 0,179 75 (62–85)

Laktat, mmol/L, Median (Q1–Q3) 4,2 (2,0–6,3) 2,4 (1,3–6,5) 0,599 3,3 (1,4–6,4)
ECMO-Therapie 1 (20 %) 5 (33 %) 1,000 6 (30 %)
gastrointestinale Symptome, n (%)
  Infektionsquelle 2 (40 %) 2 (13 %) 0,249 4 (20 %)
  Übelkeit/Erbrechen 1 (20 %) 0 0,250 1 (5 %)
  GI -Blutung 1 (20 %) 0 0,250 1 (5 %)
  Therapie refraktäre Obstipation 2 (40 %) 4 (27 %) 0,613 6 (30 %)
  andere (inkl. steigende 
Katecholamin-Level)

5 (100 %) 13 (88 %) 1,000 18 (90 %)

Abdominale Bildgebung
  Röntgen (Abdomen) 0 5 (33,3 %) 0,266 5 (25 %)
     CT-Untersuchung 5 (100 %) 14 (93 %) 1,000 19 (95 %)
path. Befunde, n (%); Patienten mit CT-Scan (n=19):
  Wandverdickung des 
 Kolons/Rektums  

0 1 (7 %) 1,000 1 (5 %)

  Pneumatosis oder PV-Gas 1 (20 %) 2 (14 %) 1,000 3 (16 %)
  Perforation 1 (20 %) 0 0,263 1 (5 %)
  Distension des Kolons 1 (20 %) 8 (57 %) 0,303 10 (53 %)
  Gefäßverschlüsse 0 1 (7 %) 1,000 1 (5 %)
  präop. Koloskopie 2 (40 %) 6 (40 %) 1,000 8 (40 %)
path. Befunde, n (%)
  keine pathologischen Befunde 1 (50 %) 3 (50 %) 1,000 4 (50 %)
  mukosale Ischämie 0 1 (16,6 %) 1,000 1 (12,5 %)
  Darmdilatation 1 (50 %) 3 (50 %) 1,000 4 (50 %)
   andere 1 (50 %) 1 (16,6 %) 0,464 2 (25 %)
Noradrenalin-Level 5,5 (1,1–9,5) 4,7 (0,7–6,5) 0,483 5,1 (0,9–6,5)

CRP: C-reaktives Protein, CT: Computertomographie, ECMO: extrakorporale Membranxygenierung, GI: gastrointestinal, 
PCT: Procalcitonin, PTT: partielle Thromboplastinzeit, PV: portalvenös, Fettgedruckte P-Werte stehen für signifikante 
Ergebnisse.
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Robotisch-gestützte Enukleation  
einer zystischen Neoplasie des Pankreaskopfes
Stanislav Litkevych, Michael Thomaschewski, Markus Zimmermann, Ulrich Wellner, Jens Höppner, Tobias Keck

Eine beschwerdefreie 62-jährige Pa-
tientin im guten Allgemeinzustand 
(BMI 25 kg/m²) wurde mit dem im 

Rahmen einer abdominellen Sonographie 
erhobenen Zufallsbefund einer zystischen 
Neoplasie des Pankreaskopfes eingewiesen. 
Die Patientin hatte keine relevanten Vorer-
krankungen, -operationen oder Laborver-
änderungen und eine negative Familien-
anamnese hinsichtlich Pankreasneoplasien. 
Bei der durchgeführten Endosonographie  
(Abb. 1), MRT und MRCP zeigte sich zu-
sammengefasst eine ca. 34 × 24 Zentimeter 
große, bilokuläre, achterförmige Zyste im 
Pankreaskopf und Processus uncinatus mit 
folgenden  sogenannten Worrisome Features 
[1]: Verdickte Septen, perfundierte murale 
Noduli und Gesamtgröße Größe >3 cm. Die 
Raumforderung wurde als eine aus dem Sei-
tengang ausgehende intraduktale papillär 
muzinöse Neoplasie (BD-IPMN) mit einem 
Abstand zum pankreatischen Hauptgang 
(MPD) von zwei Millimetern eingeschätzt.

Bei der vorliegenden Konstellation 
gab es zwei Optionen: Engmaschige 
Kontrollen oder operative Sanierung

Entsprechend der „Revisions of internati-
onal consensus Fukuoka guidelines for the 
management of IPMN of the pancreas“ [1] 
bestanden bei der o. g. Konstellation zwei 
Handlungsoptionen: Die engmaschigen 
MRT- und Endsonographiekontrollen im 
Wechsel alle drei bis sechs Monate oder eine 
operative Sanierung, insbesondere bei jun-
gen Patienten mit zu erwartender längerer 
Observationsdauer. Bei einer Risikoerhö-
hung durch sogenannte Worrisome Features 
für die Entwicklung eines invasiven Karzi-
noms und hochgradiger Dysplasie (HGD) in 
einer Seitengang-IPMN (BD-IPMN) [1] haben 
wir uns zusammen mit der Patientin für eine 
Operation entschieden.
Da es sich in diesem Fall um eine potentiell 
prämaligne Neubildung im Pankreaskopf 
und Processus uncinatus handelte, zogen 
wir neben dem onkologischen Eingriff bei 
Pan kreaskopfläsionen, der Pankreatoduo-
denektomie (PD) als parenchymsparendes 
Verfahren (PSP), die Enukleation und die 
Uncinatusresektion in Betracht. Hinter-
grund für den Einsatz parenchymsparender 
Resektionstechniken in dieser Konstellation 
bilden Daten zu einem bedeutend besseren 

Erhalt der postoperative exo- und endokri-
nen Pankreasrestfunktion sowie einem ge-
ringeren Risiko einer Steatohepatosis [2, 3]. 
Der geschätzte intraoperative Blutverlust, 
die Dauer der Operation und des stationä-
ren Aufenthalts, die Reoperationsrate, die 
Mortalität sollten laut aktueller Datenlage 
ebenso geringer sein [3]. Die Morbidität, 
im Wesentlichen auf dem Boden einer Pan-
kreasfistel, bei den lokalen Resektionen er-
schien leicht erhöht [3], identisch, oder sogar 
niedriger. 
In vorangegangen Studien lag das progress-
freie Überleben bei BD-IPMN mit Worriso-
me Features nach fünf Jahren bei 92 Prozent, 
nach zehn Jahren bei 76 Prozent [3], eine Re-
operation bei Rezidiv war in  drei bis sechs 
Prozent der Fälle notwendig [3]. Gemäß 

den Leitlinien  [4, 5] ist eine minimalinvasi-
ve Enukleation der Pankreasläsionen eine 
gute Alternative zum offenen Vorgehen bei 
selektierten Patienten, günstiger Tumorlage 
(Mindestabstand zum MPD von 2 mm) und 
-größe. Wichtig in dieser Hinsicht ist der Ein-

Abbildung 1: Endosonographie-Befund der Pankreaskopf-
zyste mit muralen Noduli.

Abbildung 2: Peripankreatische Gefäße. VMS - V. mesen-
terica superior. 

Abbildung 3: Versorgung des Zystenganges mit einem Clip.
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satz der beschriebenen Methoden in einem 
High-Volume-Zentrum, idealerweise von ei-
nem High-Volume-Chirurgen. Im Folgenden 
haben wir mit der Patientin eine robotische 
Enukleation des Befundes mit eventueller 
Erweiterung des Vorgehens nach Befund bis 
zu einer robotergestützten PPD besprochen.

Histologisch zeigte sich wider  
Erwarten ein 2,6 Zentimeter messen-
des, entzündlich alteriertes, seröses 
Zystadenom ohne Dysplasien und 
ohne Malignität

Bei einem minimalen Blutverlust von 50 
Millilitern betrug die Operationszeit drei 
Stunden 26 Minuten. Histologisch zeigte 
sich wider Erwarten ein 2,6 Zentimeter 
messendes, entzündlich alteriertes, seröses 
Zystadenom (SCN) ohne Dysplasien und ohne 
Malignität. Die SCN sind gutartige Pankre-
asraumforderungen ohne Tendenz zu bös-
artiger Entartung oder einer Dissemination 
[6]. Postoperativ kam es zur Ausbildung 
eines liquifizierten Verhaltes, der bei einer 
günstigen retrogastralen Lage mittels eines 
transgastralen Stents unter endosonogra-
phischer Kontrolle erfolgreich drainiert 
wurde. Dies führte zum Abfall der Entzün-
dungsparameter, Entfieberung der Patientin 
und Rückbildung des Verhaltes, so dass im 
Verlauf der Stent geborgen werden konnte. 
Beim Follow-up nach einem Jahr sahen wir 
eine sehr zufriedene, beschwerdefreie Pati-
entin ohne Zeichen einer endokrinen oder 
exokrinen Insuffizienz.
Der zunehmende Einsatz hochauflösender 
Bildgebung in der Diagnostik führt zur zu-
nehmenden Detektion von Zufallsbefunden 
an der Bauchspeicheldrüse. Mehr als 70 Pro-
zent dieser Zufallsbefunde von zystischen 
Pankreasläsionen sind asymptomatisch. Bei 
zirka 15 Prozent der Betroffenen werden die-
se Befunde im Zusammenhang mit  aus ande-
ren Gründen durchgeführten MRTs erhoben 
[7] und nehmen mit dem Alter zu. Die erhobe-
nen Befunde reichen von Karzinomen oder 
High-Grade-Dysplasien  – bis zu 61,6 Prozent 
bei Hautptgang-IPMN und 31,1 Prozent bei 

Nebengang-IPMN, BD-IPMN –  bis hin zu 
eher harmlosen zystischen Neoplasien wie 
den serös zystischen Neoplasien [1]. Zu den 
aktuellen in der Literatur meist zitierten 
Leitlinien gehören die bereits erwähnten in-
ternationalen [1], die europäischen [6] sowie 
die US-amerikanischen: [7] und [8]. Einen 
guten Überblick verschafft über die meis-
ten genannten Leitlinien unter anderem die 
„iCyst-App“.

Insgesamt liegen wenige Daten 
hinsichtlich der parenchymsparenden 
Resektionstechniken im Vergleich zu 
Standardresektionen in robotischer 
Technik vor

Während die Vorgehensweisen bei MD-
IPMN leitlinienbezogen nur geringfügig 
voneinander abweichen und die Indikation 
zu einer klassischen onkologischen Resek-
tion im Wesentlichen übereinstimmt, ver-
zweigen sich die Empfehlungen im Falle 
einer BD-IPMN. Wenn wir das vorgestellte 
Fallbeispiel in Betracht ziehen, empfehlen 
die internationalen Leitlinien das beschrie-
bene Prozedere. Laut den europäischen 
Leitlinien wird bei Patienten ohne relevante 
Komorbiditäten mit einer (in diesem Fall ver-
stärkte murale Noduli <5 mm) oder mehreren 
relativen Indikationen die operative Sanie-
rung nahegelegt. Erst bei zwei nachgewie-
senen Hoch-Risikofaktoren – Größe ≥3 cm, 
dilatiertem MPD oder vorhandenen soliden 
Anteilen wird initial eine Endosonographie 
(EUS) mit einer Feinnadelaspiration (FNP) 
angeraten. Die ACG-Guidelines raten hier 
(bei einer Größe ≥3 cm) zum EUS ± FNA mit 
einer Überweisung zum Tumorboard (bei 
vorhandenen muralen Noduli).
Im vorliegenden Fall bestand ex ante ein 
erhöhtes Risiko einer malignen Entartung 
bei IPMN. Andererseits ist das operationsbe-
dingte Risiko nicht unerheblich. Kosten und 
der Aufwand der engmaschigen Kontrollen 
bzw. der Nachsorge müssen berücksichtigt 
werden. Das beobachtende Vorgehen führt 
trotz insgesamt hoher subjektiver Sicherheit 
und Zufriedenheit doch zu verständlichen 

bedeutenden Sorgen bei vielen Patienten. 
Insgesamt liegen wenige Daten hinsichtlich 
der parenchymsparenden Resektionstechni-
ken im Vergleich zu Standardresektionen in 
robotischer Technik vor. Wir konnten indes 
in unserem Fall zeigen, dass die Enukleati-
on – auch bei komplikativem Verlauf – eine 
exzellente Methode zum langfristigen Par-
enchym- und Funktionserhalt bei unklaren 
zystischen Läsionen der Bauchspeicheldrü-
se darstellt. Insbesondere bei BD-IPMN mit 
Worrisome Features sollte dieses Verfahren 
weiter evaluiert werden. Robotische Techni-
ken bilden hierfür eine sehr gute technische 
Plattform.  

Eine robotische Enukleation  
bei zystischen Raumforderungen  
der Bauchspeicheldrüse bietet eine 
sehr gute Alternative zu den resezie-
renden Verfahren

Es besteht die Indikation zur chirurgischen 
Resektion der IPMN mit High-risk-Stigmata 
und/oder Worrisome Features entsprechend 
dem in den aktuellen Leitlinien abgebildeten 
Algorithmus. Insbesondere bei den BD-IPMN 
ist das empfohlene Vorgehen heterogen und 
im Zweifelsfall ist histologische Sicherung 
wichtig. Parenchymsparende Verfahren 
(z. B. Enukleation, Resektion Processus unci-
natus) sind trotz ebenfalls hoher Morbidität 
in Behandlung der unklaren zystischen Pan-
kreasläsionen den Standardresektionen (PD, 
DP) mit dem besseren Erhalt der postoperati-
ven exo- und endokrinen Pankreasfunktion, 
geringerem Risiko der Steatohepatose bei 
niedrigeren intraoperativem Blutverlust, 
kürzerer Operationsdauer und mittlerer 
Krankenhausverweildauer, geringerer Re-
Operationsrate und Mortalität assoziiert. 
Eine robotische Enukleation bei zystischen 
Raumforderungen der Bauchspeicheldrüse 
bietet daher eine sehr gute Alternative zu 
den resezierenden Verfahren, insbesondere 
zu denjenigen in offener Technik. Sie kann in 
Zentren durch erfahrene Chirurginnen/Chi-
rurgen mit hoher Sicherheit durchgeführt 
werden. 
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Hernienchirurgie und Robotik –  
sinnvolle Erweiterung oder kostenintensive Übertherapie?
Ralf Michael Wilke

Die Hernienchirurgie ist nach wie 
vor in stetigem Wandel und von 
zahlreichen Innovationen geprägt. 

Im Fokus stehen neue Versorgungsansätze 
ventraler und lateraler Narbenhernie. Um 
die Dynamik besser zu verstehen, ist sowohl 
ein Blick in die Vergangenheit als auch auf 
Neuerungen von Interesse. Vor 30 Jahren 
wurde durch Karl le Blanc die IPOM-Technik 
eingeführt [1]. Das Vorgehen ist technisch 
einfach durchzuführen: Ein intraperitoneal 
eingebrachtes Netz deckt die Bruchlücke ab. 
Aufgrund des geringen präparatorischen 
Aufwands waren die postoperativen Ergeb-
nisse gut und führen bis heute – mit kleinen 
Modifikationen (IPOM plus) – zu einer im-
mer noch großen Verbreitung der Technik.  

Nachweislich die beste Versorgung ist 
die rekonstruktive Chirurgie mit extra-
peritonealer Netzlage, idealerweise in 
minimalinvasiver Technik

Viele Chirurginnen/Chirurgen lehnen intra-
peritoneale Netze jedoch wegen der drohen-
der Fistelneigung, chronischen Schmerzen 
und späten Rezidiven ab [2]. Nachweislich 
die beste Versorgung ist die rekonstruktive 
Chirurgie mit extraperitonealer Netzlage, 
idealerweise in minimalinvasiver Technik 
[3]. Zum Zeitpunkt der Anfänge der IPOM 
Chirurgie galt die offene Sublay-Reparation 
als das Maß aller Dinge, allerdings mit einer 
hohen Wundkomplikationsrate behaftet. Da-
her gab es erste Bestrebungen, diesen Ein-
griff in minimalinvasiver Technik als laparo-

skopisches Sublay durchzuführen [4]. Jedoch 
erwies sich dies als zu aufwendig und wurde 
daher auf die Versorgung kleiner ventraler 
Hernien beschränkt. In der Folge wurden 
weitere Modifikationen versucht, die jedoch 
alle eine flache Lernkurve aufwiesen und 
nur selten Anwendung fanden. Massen-
tauglich wurde das MILOS-Verfahren von 
Wolfgang Reinpold, das eine Kombination 
aus offenem und endoskopischem Vorgehen 
vereint [5].  Daraus entwickelte sich eine 
Vielzahl an neunen Techniken, die allesamt 
das Ziel einer rekonstruktiven Defektversor-
gung haben. Jedoch waren auch hier Limita-
tionen durch den starren Wirkungsgrad der 
Instrumente gegeben, so dass komplizierte 
oder laterale Hernien nur erschwert und un-
ter Kompromissen versorgt werden können. 

Insbesondere adipöse Patienten, die 
laparoskopisch oftmals nur mühsam 
zu versorgen waren, sind robotisch-
assistiert gut behandelbar

Mit Einführung der Robotik in die Viszeral-
chirurgie ist das minimalinvasive Spektrum 
zur sicheren Versorgung komplexer Herni-
en gestiegen: Vorteile sind die angulierba-
ren Instrumente, die zehnfache vergrößerte 
Übersicht und die präzise Ausführung von 
Operationsschritten. Zweifelsohne ist das 
einfache intrakorporale Nähen ein großer 
Vorteil, nicht nur bei der Durchführung 
onkologischer Eingriffe. Auf diesem Wege 
lassen sich rekonstruktive Schritte auch in 
schwer zugänglichen Regionen durchführen. 

Robotisch-assistiert werden bislang zwei 
Techniken durchgeführt, die das Ziel ei-
ner extraperitonealen Hernienversorgung 
haben. Bei der e-TEP von Belyansky – erst-
mals 2017 beschrieben – wird lateralseitig 
zwischen Rektusscheide und Rektusmuskel 
der retromuskuläre Raum eröffnet.  Durch 
ein Crossover-Manöver wird die Linea alba 
beidseits gespalten, um in den gegenüberlie-
genden Raum zu gelangen [6]. 2018  wählte 
Muysoms aus Belgien einen transabdomina-
len Zugang, um die Rektusscheide von intra-
abdominal aus zu eröffnen und die Hernie zu 
versorgen (TARUP) [7].  Eine Gemeinsamkeit 
der beiden Techniken bilden der laterale Zu-
gangsweg und die Verwendung großflächi-
ger Netze. 
Nun stellt sich zu Recht die Frage, ob dies 
für den Patienten relevante Vorteile bringt. 
Neben dem erhöhten Ressourcenverbrauch 
und der verlängerten Operationsdauer wird 

gleichzeitig eine aufwendigere Präparation 
bei teils erheblich vorerkrankten Patienten 
notwendig. Die richtige Selektion und Erfah-
rung spielt hier eine entscheidende Rolle. So 
hat der Einzug des Operationsroboters in un-
serer Klinik die Frage aufgeworfen, welche 
Patientinnen/Patienten nun tatsächlich von 
einer robotisch-assistierten Hernienversor-
gung profitieren können. Vorweg muss man 
erwähnen, dass nicht jeder Patient über ei-
nen „roboteroptimalen“ Körper verfügt. Ins-

Abbildung 1: Versorgung einer großen medianen Narbenhernie nach Aortenprothesen-Implantation.
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besondere bei schlanken und kleinen Patien-
ten sind Abstandsmöglichkeiten für Trokare 
gering und das intraoperative Frustrations-
potential  ist hoch –  diese Patientengruppe 
ist daher für robotisch-assistierte Eingriffe 
aus unserer Sicht eher nicht geeignet. Auch 
sollte man kritisch vorerkrankte Patienten 
aufgrund der verlängerten Operationsdauer 
besser „konventionell minimalinvasiv“ ope-
rieren. Während kleine Hernien sich besser 
mit der herkömmlichen E-MILOS-Technik 
versorgen lassen, sind es die komplexen 
und großen Hernien mit Defekten kleiner 
zehn Zentimeter, die einer robotischen Ver-
sorgung gut zugänglich sind.  Insbesondere 
adipöse Patienten, die laparoskopisch oft-
mals nur mühsam zu versorgen waren, sind 
robotisch-assistiert gut behandelbar. 

Robotisch-assistierte E-MILOS-Technik: 
Auffällig waren der geringe Schmerz-
mittelbedarf und die verkürzte Ver-
weildauer bei bis dato 16 Patienten

Nachdem die Patientenauswahl geklärt 
wurde, stellt sich nun die Frage, welche der 
Techniken zum Einsatz kommen sollte. Die 
zuvor beschriebene E-TEP und TARUP haben 
den Nachteil eines seitlichen Zugangsweges; 
hier lassen sich schlecht zugängliche Herni-
en nur von einem beschränkten Blickfeld aus 
einsehen. Zudem wären notwendige Konver-

Abbildung 3: Breitflächige 
Netzauflage, mittige Fixation 
mit Vicryl-Naht. 

Abbildung 2: Einfache Hand-
habung ventraler Nähte. 

sionen bei unterschätzten Befunden durch 
den bereits vorpräparierten Raum schwieri-
ger zu versorgen. Aus diesem Grund haben 
wir uns für die bereits etablierte E-MILOS-
Technik mit robotischer Unterstützung 
entschieden. Die Optik befindet sich hier im 
unmittelbaren Zentrum und erlaubt eine 
freie Sicht. Zunächst erfolgt der offene um-
bilikale Zugangsweg mit erster Separation 
des hinteren Rektusscheidenblattes vom 
Rektusmuskel, nebst Kerbung der Linea alba 
nach krainial und kaudal – ohne dabei das 
Peritoneum zu eröffnen. Unter palpatori-
scher Führung werden zwei extraperitone-
ale seitliche Arbeitstrokare eingeführt. Der 
umbilikale Zugangsweg, der in der Regel 
nicht größer als fünf Zentimeter misst und 
mit einem Port von Applied Medical verse-
hen wird, dient für das spätere Einbringen 
des Netzes. Operiert wird mit Optik, einer 
elektrischen Schere sowie einer bipolaren 
Fasszange. Auf diese Art wurden an unserer 
Klinik bis dato 16 Hernien unterschiedlicher 
Ausprägung robotisch-assistiert versorgt. 
Wegen der geringen Anzahl an Eingriffen 
ist es für ein Resümee noch zu früh – jedoch 
wurden bislang keine relevanten Kompli-
kationen beobachtet. Auffällig waren der 
geringe Schmerzmittelbedarf und die ver-
kürzte Verweildauer. Durch den sparsamen 
Einsatz von drei Instrumenten und Bezügen, 
lagen die entstandenen Kosten unter der ei-
ner vergleichbaren IPOM-Versorgung. Als 
vorläufiges Fazit ist damit festzuhalten, dass 
die Robotik in ausgewählten Fällen einen 
deutlichen Zusatznutzen bieten kann und 
zukünftig vermutlich einen festen Platz in 
der Hernienchirurgie finden wird.  
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Operationen bei Neugeborenen mit  
Fehlbildungen: Kompetenzen bündeln,  
Versorgung verbessern

Jeweils rund 250 Kinder kommen in 
Deutschland pro Jahr mit einer Ösopha-
gusatresie, oder einer Fehlbildung des 

Anorektums auf die Welt. Beides muss in 
komplexen kinderchirurgischen Eingriffen 
kurz nach der Geburt korrigiert werden. Wa-
rum es bei diesen und anderen angeborenen 
Fehlbildungen bei Neugeborenen und Klein-
kindern sinnvoll sein kann, kinderchirurgi-
sche Kompetenzen in Zentren zu bündeln, 
war Thema auf der Online-Pressekonferenz 
im Vorfeld des 139. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie. 
Etwa jedes 15. Neugeborene kommt mit ei-
ner Fehlbildung der inneren Organe, der 
Knochen oder anderer Körperteile auf die 
Welt [1]. Fehlbildungen prägen nicht nur das 
Leben der betroffenen Kinder, sie stellen 
auch eine Herausforderung für die ärztli-
che Versorgung dar. „Dabei geht es heutzu-
tage bei der Behandlung einer angeborenen 
Fehlbildung in der Regel nicht mehr um die 
Frage, ob das Kind überlebt“, sagt Professor 
Dr. med. Udo Rolle, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) 
und Direktor der Klinik für Kinderchirur-
gie und Kinderurologie am Universitätskli-
nikum Frankfurt am Main. „Dank moderner 
kinderchirurgischer Operationsmethoden 
und guter interdisziplinärer perioperativer 
Versorgung können wir uns heute darauf 
fokussieren, die Fehlbildung nicht nur zu 
beheben, sondern den Neugeborenen und 
Kleinkindern auch ein möglichst hohes Maß 
an Lebensqualität zu verschaffen“, so Rolle.
Gerade bei angeborenen Fehlbildungen ent-
scheide die Qualität des Eingriffes darüber, 
wie die kleinen Patientinnen und Patienten 
den Rest ihres Lebens verbringen. Die Kin-
derchirurgie ist daher besonders sensibili-
siert, Komplikationen zu vermeiden und ein 

exzellentes Behandlungsergebnis zu erzie-
len. „Der erste Eingriff muss sitzen“, betont 
der DGKCH-Präsident und fügt hinzu: „Ob 
eine Operation eine Fehlbildung wie ge-
wünscht korrigieren kann, hängt in hohem 
Maße von der Erfahrung der Chirurginnen 
und Chirurgen ab.“ So liegen für verschie-
dene Arten von Fehlbildungen Studien vor, 
die dafür sprechen, die Versorgung solch 
komplexer Eingriffe in Spezialzentren mit 
besonderer Expertise zu bündeln [2].
Dies treffe vor allem dann zu, wenn eine Fehl-
bildung nur bei sehr wenigen Neugeborenen 
pro Jahr auftrete – etwa die Ösophagusatre-
sie oder die anorektale Fehlbildung. In einer 
Operation kurz nach der Geburt verbindet 
die Kinderchirurgin oder der Kinderchirurg 
die beiden Ösophagusssegmente oder stellt 
auf andere Art und Weise die Durchlässig-
keit der Speiseröhre her. „Je häufiger ein 
Operateur diesen hochkomplexen Eingriff 
vorher bereits durchgeführt hat, desto sel-
tener treten während und unmittelbar nach 
der OP Komplikationen auf, die wiederum 
die Patienten, ihre Familie und auch das Ge-
sundheitssystem belasten“, so Rolle. Das gilt 
auch insbesondere für Korrektureingriffe 
bei anorektalen Fehlbildungen. Daher for-
dert der DGKCH-Präsident, die Behandlung 
seltener Fehlbildungen auf spezialisierte 
Zentren zu konzentrieren. „So stellen wir 
eine hohe Behandlungsqualität bei dem so 
wichtigen Ersteingriff sicher“, so Rolle. Auch 
die weitere Betreuung nach dem Eingriff 
sollte in spezialisierten Zentren erfolgen.

1. Queißer-Luft A, Spranger J (2006) Fehlbildun-
gen bei Neugeborenen. Dtsch Arztebl 103: A-
2464/B-2136/C-2060 
2. Elrod J, Boettcher M, Mohr C, Reinshagen K 
(2021) An analysis of the care structure for con-
genital malformations in Germany. Dtsch Arztebl 
Int 118: 601–602
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DGK: Klinik-Schließungen sind keine kluge Antwort auf die Pandemie

BDC: Ambulanten Leistungskatalog nicht überfrachten

Die Vorstellungen des AOK-Bundes-
verbands zur zukünftigen Kran-
kenhaus-Versorgungslandschaft in 

Deutschland weisen richtige Ansätze auf. 
Erneut konzentrierten sie sich aber zu stark 
auf die einfache Botschaft der Krankenhaus-
schließungen. Richtig sei die Analyse der 
AOK, dass es einen klug geplanten und ge-
steuerten Umbau der Versorgungsstruktu-
ren brauche. „Dieser Strukturwandel sollte 
jedoch nicht das primäre Ziel haben, Kran-
kenhausstandorte ersatzlos aufzugeben, 
sondern das Leistungsgeschehen orientiert 
am Versorgungsbedarf der Menschen in den 
Regionen neu zu ordnen. Krankenhäuser 
brauchen entsprechende Rahmenbedingun-
gen, um einen Teil ihrer bisher vollstationä-
ren Leistungen ambulant am Krankenhaus 
erbringen zu können“,sagte Dr. Gerald Gaß, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG).
In der Pandemie haben sich vor allem regio-
nale Krankenhaus-Netzwerke unterschied-
licher Versorgungsstufen bewährt. Anders 
als es der AOK-Bundesverband suggeriert, 
waren eben nicht nur Universitätskliniken 
und Maximalversorger an der Corona-Ver-
sorgung beteiligt. Natürlich haben Uniklini-
ken und andere Maximalversorger verstärkt 
komplizierte Fälle behandelt. Das sei aber 
nur möglich gewesen, weil andere Kranken-
häuser in den regionalen Netzwerken die Re-
gelversorgung übernommen, Infektionssta-

tionen für leichte COVID-Fälle eingerichtet 
und so die großen Kliniken entlastet hätten. 
Statt pauschaler Schließungen bedürfe es 
eines Zusammenspiels der wohnortnahen 
Grundversorgung, Zentrenbildung und 
Spezialisierung. Auch die Fallzahlrückgän-
ge in den vergangenen zwei Jahren belegten 
nicht, dass die bisherigen Leistungen nicht 
benötigt werden oder nun komplett ambu-
lant erfolgen könnten. Vielmehr ztigen ge-
rade die Zahlen bei Herzinfarkt und Schlag-
anfall, dass viele leichtere Fälle überhaupt 
nicht behandelt wurden, weil Patienten 
aus Angst vor Infektion oder Überlastung 
das Krankenhaus gemieden hätten. Auch 
bei Darmkrebspatienten seien gravierende 
Spätfolgen zu befürchten, da in hoher Zahl 
Früherkennungs-Behandlungen nicht mehr 
stattgefunden hätten.

Die Kompetenzen der Kliniken nutzen, 
um die ambulante klinische Versor-
gung aufzubauen und zu etablieren

„Absolut richtig liege der AOK-Bundesver-
band, wenn er fordert, die ambulanten Po-
tenziale der Krankenhäuser besser zu nut-
zen. Es kann aber nicht darum gehen, bislang 
stationär erbrachte Leistungen eins zu eins 
in ambulante Strukturen zu überführen. 
Vielmehr müssen wir die Kompetenzen der 
Kliniken nutzen, um die ambulante klinische 
Versorgung aufzubauen und zu etablieren. 

Das muss adäquat finanziert werden“, er-
klärte Gaß. Wenn die AOK allerdings betont, 
die Krankenhäuser hätten so viel Gelder wie 
nie zuvor aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung erhalten, suggeriert sie damit, die 
Kliniken hätten ebenfalls Gewinne wie nie 
zuvor erwirtschaftet. Das sei falsch, denn das 
gesamte ambulante Leistungsgeschehen der 
Krankenhäuser sei eingebrochen, Neben-
betriebe mussten weiter finanziert werden, 
ohne dass sie Einnahmen verbuchen konn-
ten, und gleichzeitig stiegen die Kosten im 
Krankenhaus immens. Neben den gestie-
genen Sach- und Energiekosten waren die 
Personalausfälle durch Quarantäne und Iso-
lation problematisch. Die Kliniken könnten 
sie nur durch Leiharbeit kompensieren -  mit 
immensen finanziellen Folgen. „Gerade vor 
dem Hintergrund, dass am 18. April die Aus-
gleichszahlungen auslaufen, ist die Liquidi-
tätssicherung für die Krankenhäuser drin-
gend erforderlich. Der Pflegeentgeltwert 
zur Finanzierung der Pflegepersonalkosten 
muss deshalb deutlich auf mehr als 250 Euro 
erhöht werden – nicht, damit Krankenhäuser 
Gewinne erwirtschaften könnten, sondern 
um Gehaltszahlungen der Pflegekräfte für 
das Jahr 2022 sicherzustellen. Wir sind mit 
einem Betrag von rund acht Milliarden Euro 
in Vorleistung gegangen, der dringend aus-
geglichen werden muss“, so Gaß.

Die Aufnahme von Eingriffen in einen 
neu zu definierenden ambulanten 
Leistungskatalog sollte sich lediglich 

auf Behandlungen beschränken, die „in der 
Regel“ ambulant durchgeführt werden kön-
nen. So sieht es auch § 115b des Fünften Sozi-
algesetzbuches (SGB V) ausdrücklich vor. Ein 
nun publiziertes Gutachten des IGES-Insti-
tuts hingegen schlägt der Selbstverwaltung 
die Einbeziehung aller „prinzipiell“ ambu-
lant durchführbaren Eingriffe vor. Damit 
würde sich der Umfang des AOP-Kataloges 
nahezu verdoppeln.
Prof. Hans-Joachim Meyer, Präsident des BDC 
und Generalsekretär der DGCH sagt: „Der Be-
rufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. 
(BDC) begrüßt die Initiative des Gesetzge-
bers, die Ambulantisierung im Gesundheits-
wesen voranzutreiben. Eine Ausweitung des 
ambulanten Leistungskataloges in dieser 
Breite lehnen wir aber ab.“ Das überschreite 
den gesetzlichen Auftrag und wäre zudem 
mit einem unüberschaubaren Prüfaufwand 
im stationären Bereich verbunden. „Auch 
bleibt die entscheidende Frage unbeantwor-
tet, nämlich, ob sich die Behandlung eines Pa-
tienten im Einzelfall für ein ambulantes Vor-
gehen eignet“, ergänzt der Vizepräsident des 
BDC, Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg.  Es werden 
zwar Kriterien für eine sogenannte Kontext-

prüfung aufgeführt, diese bleiben insgesamt 
aber zu unkonkret. „Die Notwendigkeit für 
die Kliniken, einen Eingriff dennoch statio-
när vorzunehmen, kann zu bürokratischer 
Belastung und Konflikten führen“, so Rügge-
berg. Im Übrigen sei das deutsche Gesund-
heitssystem infrastrukturell auf eine solche 
Ambulantisierungswelle nicht vorbereitet. 
Es mangele nicht zuletzt an Pflegekapazitä-
ten für die postoperative Betreuung von Pa-
tienten zu Hause. 

Ambulante Eingriffe nach § 115b  
SGB V verlangen den Facharztstatus 
und wären damit für Weiterbildungs-
assistenten nicht mehr zugänglich 

Für komplexe sektorenübergreifende Leis-
tungen, die derzeit noch häufig stationär 
erbracht werden, ließen sich die Struktur-
voraussetzungen durch eine Vergütung über 
sogenannte „Hybrid-DRG“ abbilden. Dabei 
könnte man mit wenigen, aber häufigen Ein-
griffen starten: Schon in Großbritannien 
hatte man 1990 mit dem Ziel von Effizienz-
steigerungen zunächst 20 sektorengleiche 
Leistungen für taggleiche Eingriffe identifi-
ziert. Kriterien waren, neben einem breiten 
ärztlichen Konsens, die Häufigkeit der Ein-

griffe und die bis dahin überwiegend statio-
näre Leistungserbringung. 
Der Vertrag der Ampelkoalition nimmt be-
reits auf die Hybrid-DRG Bezug. Eine solche 
Mischkalkulation aus DRG und Einheitli-
chem Bewertungsmaßstab (EBM) sollte ne-
ben Vorhaltekosten auch eine kurzstationäre 
Liegezeit von bis zu drei Tagen mit abdecken. 
Dabei bliebe es dem jeweiligen Leistungser-
bringer überlassen, die patientenindividu-
elle Verweildauer einzuschätzen, ohne dass 
Begründungen und Prüfungen erforderlich 
würden. Meyer verweist noch auf einen an-
deren, völlig außer Acht gelassenen Aspekt, 
der die Weiterbildung betrifft: Ambulante 
Eingriffe nach § 115b SGB V verlangen den 
Facharztstatus und werden damit für die 
Weiterbildungsassistenten nicht mehr zu-
gänglich sein.„Die Selbstverwaltung sollte 
nun zunächst alle in der Regel ambulant zu 
erbringenden Eingriffe identifizieren und in 
den AOP-Katalog überführen. Der BDC un-
terstützt - zusammen mit den medizinischen 
Fachgesellschaften – gerne dabei, den ersten 
Vorschlag des IGES dahingehend zu prüfen, 
welche Eingriffe wir sinnvollerweise tatsäch-
lich in die ambulante Versorgung überfüh-
ren sollten“, so der BDC-Präsident.
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