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Plastische Chirurgie 
im interdisziplinären 
Management komplexer 
Wunden
Obwohl die meisten Wunden in einen zeitgerechten, morphologisch regelrechten Heilungsprozess 
übergehen, können vielfältige Ursachen wie Infektionen, intrinsische Faktoren, Dehiszenzen und die 
prolongierte Therapiedauer zur Steigerung von Morbidität, Mortalität sowie Therapiekosten 
beitragen und resultieren häufig in funktionell und ästhetisch inakzeptablen Resultaten nach 
Sekundärheilung. Komplexe Wunden sind zudem von besonderer ökonomischer Relevanz:  
So beträgt der Anteil „chronischer und komplexer Wunden“ bereits rund drei Prozent an den 
Gesamtkosten des Gesundheitssystems in westlichen Industrienationen. Die Konsultation zur 
Behandlung für andere Disziplinen und die chirurgische Therapie komplexer Wunden stellt eine der 
Kernkompetenzen und zugleich Herausforderungen der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie dar –  
als interdisziplinärer chirurgischer Wundmanager. Neben der Wiederherstellung von körperlicher 
Integrität und Kontinuität sowie der Reduktion oder Beseitigung von Stigmata zielt die chirurgische 
Behandlung durch die plastische Chirurgie gemäß dem Leitbild auf die folgenden Parameter ab: 
Form, Funktion, ästhetisches Erscheinungsbild und Lebensqualität. W 503

Fischhaut bei Verbrennungen 
und Weichgewebedefekten
Der xenogene piscine Hautersatz bietet  
bei tiefen Verbrennungen und Weich-
gewebedefekten eine gleichwertige oder 
sogar bessere Alternative zum aktuellen 
Goldstandard der Spalthauttransplanta-
tion. Der Beitrag stellt erste Erfahrungen 
vor. W 517

Plazebos in der Wundmedizin
Die neuere Forschung zeigt, dass klassi-
sche Plazebos sowie andere, nichtphar-
makologische medizinische Verfahren 
und sogar der Arzt oder Therapeut selbst 
einen Plazeboeffekt auslösen. Auch in-
vasive Eingriffe wie Scheinoperationen, 
Punktionen, lokale oder systemische Hit-
ze- oder Kälteeinwirkung können einen 
Plazeboeffekt erzeugen. W 520

Operative Fallzahlen  
während der Pandemie
Die Studie beschreibt die Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf das ope-
rative Leistungsgeschehen in deutschen 
Kliniken. W 523
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EDITORIAL

In Deutschland leiden rund 2,7 
Millionen Menschen an chroni-

schen Wunden, Tendenz steigend. 
Kaum ein anderes medizinisches 
Problem ist von derartiger Kom-
plexität wie das der schlecht hei-
lenden Wunden. Das Besondere in 
der Wundbehandlung ist, dass die 
Evidenz hinsichtlich der lokalen 
Wundtherapie nicht so entwickelt 
ist wie in anderen Bereichen der 
Medizin. Hinter der komplexen 
Symptomatik der Wunde verber-
gen sich sehr viele verschiedene 
Erkrankungen. Entscheidend 
für den Heilungsprozess ist es, 
möglichst schnell die Ursache zu 
klären und eine kausale Therapie 
einzuleiten. 
Damit die Patienten rechtzeitig an 
die richtigen Experten weitergelei-
tet werden, wurden konsentierte 
Empfehlungen in einer nationalen 
Expertengruppe mit Beteiligung 
des Deutschen Wundrates er-
arbeitet, mit Hinweisen auf die 
sogenannten Kompetenzlevel. 
Kompetenz ist zusammen mit 
der Evidenz entscheidend für eine 
qualitativ hochwertige Wundver-
sorgung. Die Gefäßmedizin spielt 
insgesamt eine wichtige Rolle im 
Konzert der Wundbehandler; 
daher ist dieses Mal auch ein Ge-
fäßmediziner als Kongresspräsi-
denten ausgewählt worden. Bei 

Martin Storck

Wundversorgung zwischen  
Kompetenz und Wissenschaft 

besondere Schwerpunkte wie im-
munologisch bedingte Wunden, 
die Erkennung und richtige Be-
handlung von Biofilmen und die 
Behandlung von Schmerzen bei 
chronischen Wunden. Nicht zu-
letzt geht es auch um die Chancen 
der Digitalisierung, und zwar aus 
der Perspektive: Vom Minimum 
zum Optimum – wo der reine  
Aspekt einer Wunde im Verlauf 
eine wichtige Rolle spielt. Hier 
kommt der digitalen standar-
disierten Dokumentation nach 
telematischen Prinzipien mit 
gleichzeitiger Erfassung von Pa-
tienten-Stammdaten unter Be-
achtung des Datenschutzes eine 
zukünftig wichtige Rolle zu.

Überarbeitete S3-Leitlinie als 
wertvolle Orientierungshilfe

Fast zehn Jahre alt, befindet sich 
die AWMF-S3 Leitlinie zur Lo-
kaltherapie chronischer Wunden 
in den letzten Zügen der Über-
arbeitung. Sie wird federführend 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Wundheilung und Wundbe-
handlung e. V. in Kooperation mit 
anderen Fachgesellschaften nach 
systematischer Literaturanalyse 
aktualisiert. Auch wenn sie noch 
nicht als fertige Print-Version 

der wissenschaftlichen Leitung 
unterstützt mich Prof. Dr. med. 
Ewa K. Stürmer, Translationale 
Wundforschung, Universitäres 
Herz- und Gefäßzentrum UKE 
Hamburg.

Balance von Kompetenz,  
Evidenz und Erfahrung

Beim 04. Nürnberger Wundkon-
gress, der aufgrund der drama-
tischen Pandemiesituation rein 
digital stattfinden muss, liegt ein 
besonderer Fokus auf der rich-
tigen Balance zwischen Evidenz 
und Erfahrung sowie dem Wert 
von Leitlinien in der Wundversor-
gung. Ein professionelles Zusam-
menspiel diverser Fachdisziplinen 
und Pflegeberufe, von Forschung 
und Industrie, ist Grundlage für 
erfolgreiches interprofessionelles 
Agieren. Voraussetzung sind auch 
entsprechende gesetzliche Rah-
menbedingungen, die zurzeit in 
Bewegung sind. Unter dem Motto 
„Wundversorgung zwischen Kom-
petenz und Wissenschaft“ geht es 
beim WUKO 2021 nicht nur um 
die notwendigen Kompetenzen 
der verschiedenen Berufsgrup-
pen und Fachrichtungen, die sich 
mit der Wunde befassen, sondern 
vor allem darum, alle „Player“ und 

einschlägigen Fachgesellschaften 
mit ihrer jeweils spezifischen Ex-
pertise enger zusammenzufüh-
ren. Beim interdisziplinären und 
interprofessionellen Austausch 
mit Ärzten, Pflegeberufen, Wis-
senschaftlern, Forscher sowie 
zertifizierte Wundtherapeuten 
mit hoher Beteiligung von 22 ko-
operierenden Fachgesellschaften 
und Verbänden werden zahlrei-
che Teilnehmer und Referenten 
erwartet. Für alle Beteiligten ist 
etwas dabei in den Fachberei-
chen Dermatologie, Venerologie, 
Verbrennungsmedizin, plastische 
Chirurgie, Gefäßchirurgie sowie 
Unfallchirurgie u. a.

Chancen der Digitalisierung in 
der Wundversorgung

Das gesamte Spektrum zum The-
ma Wunde wird zur Diskussion 
gestellt: Diabetes und chronische 
Wunde, Orientierung im Wund-
auflagen-Dschungel, Innovatio-
nen in der Wundtherapie sowie 
Kompressionstherapie sind nur 
einige Themen aus einer gro-
ßen Vielfalt. Neben Kernthemen 
wie dem diabetischen Fuß bis 
hin zu speziellen Herausforde-
rungen wie großflächigen Ver-
brennungswunden geht es um 
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verfügbar ist, wird die Leitlinie 
so manche Diskussion triggern. 
Als wertvolle Orientierungshil-
fe wird sie mehr Sicherheit bei 
der Auswahl der Wundauflagen 
geben, aber auch eine Aus- und 
Weiterbildung einfordern und 
außerdem durchaus – wie schon 
in der ersten Version – das an-
sprechen, was man nicht mehr 
tun soll: Wie Wundspülungen mit 
Leitungswasser, Wasserstofflö-
sungen und die Verwendung von 
Zinkleimverbänden und vieles 
andere. Neuigkeiten gibt es auch 
beim Exsudatmanagement und 
der Kompressionstherapie bei der 
peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit, die einen großen Teil 
der chronischen Wunden verur-
sacht.

Politische Vorgaben und  
innovative Wundauflagen 

Eine Diskussion „Gesetzliche 
Grundlagen zum Wirkungsnach-
weis von innovativen Wundauf-
lagen“ zeigt die Problematik auf, 
wie man den geforderten Wir-
kungsnachweis in randomisier-

ten Studien in der kurzen vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
vorgegebenen Zeit bis zum Ende 
2023 überhaupt noch durchfüh-
ren kann. 
Ein weiteres hochaktuelles Thema 
vor dem Hintergrund moderner 
Wundauflagen aus biomedizi-
nisch einsetzbaren Materialien, 
die denen der Haut ähneln, sind 
sogenannten Biologicals wie etwa 
die xenogene Fischhautmatrix, 
medizinisch aufbereitete Fisch-
haut vom Kabeljau, in den USA 
bei schlecht heilenden Wunden 
oft schon die Therapie der ersten 
Wahl (W siehe Beitrag auf S. 517), 
neben Spinnenseide und anderem. 
Hier läuft mittlerweile eine große 
internationale prospektive, mul-
tizentrische Studie, die ebenfalls 
vorgestellt wird. ❘ ❙ ❚ 

Alle Informationen und Registrierungs-
möglichkeit unter www.wuko2021.de
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Aufgrund der massiv gestiegenen Material- und Energiekosten gelten 
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Vertragsärzte dürfen Behandlung  
von Patienten nicht von 3G-Regel  
abhängig machen

Das Bundesgesundheitsministerium weist aktuell darauf hin, dass 
es Vertragsärztinnen und -ärzten nicht erlaubt ist, Patienten nur 

unter Einhaltung der sogenannten 3G-Regel zu behandeln. So seien 
Vertragsärzte auch zur Behandlung von Patientinnen und Patienten ver-
pflichtet, die weder getestet, geimpft noch genesen sind. Hintergrund der 
Klarstellung waren Patienten-Beschwerden beim rheinland-pfälzischen 
Gesundheitsministerium, dass ambulante Praxen im 3G- bzw. 2G-Be-
trieb geführt werden und man vor einer Behandlung den Nachweis einer 
vollständigen Impfung, einen Genesungsnachweis bzw. einen negativen 
Text vorweisen müsse. In diesem Zusammenhang weist die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) darauf hin, dass die Anwendung der 
3G-Regel nicht für einen sicheren Praxisbetrieb notwendig sei. „Die 
Praxen dürfen organisatorisch regeln, dass ungeimpfte und ungetestete 
Patienten beispielsweise während speziell eingerichteter Sprechzeiten 
behandelt werden“, so ein KBV-Sprecher. Auch wenn der Wunsch nach 
dem Schutz anderer Patienten oder der Praxismitarbeiter nachvollzieh-
bar sei, so dürfe die Einhaltung der 3G-Regel keine Voraussetzung für 
eine Behandlung sein. ❘ ❙ ❚
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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
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Jahreskongress 2022 „Die Chirurginnen e.V.“ 

Im Februar 2021 wurde der 
Verein „Die Chirurginnen e.V.“ 

gegründet. Er richtet sich an alle 
chirurgisch tätigen Frauen sowie 
an interessierte Studentinnen im 
deutschsprachigen Raum. Neben 
dem fachlichen Austausch ist ein 
Netzwerk entstanden, in dem sich 
die Kolleginnen gegenseitig unter-
stützen. 

Des Weiteren setzt sich der Verein 
für mehr Gleichberechtigung in 
chirurgischen Fachbereichen ein. 
Gerade bei der Besetzung von Lei-
tungspositionen muss sich noch 
vieles ändern. Weniger als zehn 
Prozent der Führungspositionen 
in der Chirurgie sind von Frauen 
besetzt. Da bedarf es eines Um-
denkens. Mehr Sichtbarkeit und 
Förderung von Frauen sind wich-
tige Ziele des Vereins. 
Auch in der Chirurgie bestehen 
massive Nachwuchssorgen. Die-
sen zu begegnen, in dem man 
chirurgische Fächer attraktiver 
für die junge Generation macht, 
ist ein weiterer Meilenstein des 
Vereins. Dazu gehört auch, dass 
Frauen nicht mehr durch veraltete 
Sichtweisen abgeschreckt werden, 

sie seien körperlich nicht geeignet 
für den Beruf. Der Verein hat viele 
Role Models in seinen Reihen, die 
jeden Tag das Gegenteil beweisen 
und dem weiblichen Nachwuchs 
Mut machen. 
Mittlerweile hat der Verein 
schon über 800 Mitglieder. Der 
Austausch erfolgt hauptsächlich 
über eine Messenger-Plattform, 
wodurch schnelle und unkompli-
zierte Kommunikation möglich 
ist. Hier finden sich Chats zu den 
Fachbereichen, aber zum Beispiel 
auch für den chirurgischen Nach-
wuchs. Zudem hat der Verein eine 
große Informationsplattform, in 
der unter anderem Fortbildungen, 
Bücher, Fallbeispiele und Tipps 
und Tricks weitergegeben werden. 
Ein großer Baustein ist ein Men-
toring-Programm, in dem Frauen 
von erfahreneren Kolleginnen 
über einen längeren Zeitraum in 
ihrer Karriere begleitet werden. 
Weiterhin gibt es eine Reihe von 
AGs, die sich mit Themen wie 
Arbeitszeit, Wiedereinstieg, wis-
senschaftlichem Arbeiten, Verein-
barkeit von Familie und Beruf und 
vielem mehr beschäftigen. ❘ ❙ ❚ 

Am 25. und 26. März 2022 findet der 
erste Jahreskongress des Vereins in 
Gießen statt. Weitere Informationen 
unter www.chirurginnen.com

Rund 30 Prozent der an COVID-19 Erkrankten 
weisen dauerhafte Nierenschäden auf

Bei der digitalen 52. Jahres-
tagung der Gesellschaft für 

Pädiatrische Nephrologie (GPN), 
die vom 30. September bis zum 2. 
Oktober 2021 stattfand, stellten 
rund 300 nationale und inter-
nationale Experten aus Medizin 
und Psychologie sowie Pflege-
fachkräfte neue Erkenntnisse zur 
Diagnostik und Therapie von Nie-
renerkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen vor. Drei spannende 
Kongresstagen boten einen inten-
siven fachlichen Austausch zu ak-
tuellen wissenschaftlichen Daten 
und Ergebnissen.  Das hochaktu-
elle Thema COVID-19 stand im 
Rahmen der DGfN-Lecture aus 
der Fachgesellschaft für Nieren-
erkrankungen bei Erwachsenen 
auf dem Programm. Hinsicht-
lich der Auswirkungen von CO-
VID-19 auf die Nieren gebe es 
nun immer mehr Daten, die auf 
Pro bleme im Langzeitverlauf hin-

weisen – nicht nur nach schweren 
Verläufen. Nach neuesten inter-
nationalen Studien leiden etwa 
30 Prozent der an COVID-19 
erkrankten Erwachsenen unter 
Nierenschäden mit einem Funk-
tionsverlust von etwa 35 Prozent. 
„Das ist viel schlimmer, als man 
zunächst vermutet hatte“, betonte 
GPN-Vorstand Prof. Dr. med. Pe-
ter Hoyer (Essen). Zwar gab es zur 
Frage, inwieweit Nierenprobleme 
auch bei Kindern nach überstan-
dener COVID-Erkrankung auf-
treten, noch keine ausreichenden 
Untersuchungen. Jedoch wurde 
die Bedeutung dieser Frage be-
tont, da frühe Nierenschäden 
häufig erst im Erwachsenenalter 
zu schwerwiegenden Folgen füh-
ren: Sollten die Schäden so wie bei 
den Erwachsenen sein, würde das 
einer Voralterung der Nieren um 
30 Jahre entsprechen. ❘ ❙ ❚

Thoraxchirurg aus Trier zum Vizepräsidenten
der Bundesärztekammer gewählt

Dr. med. Günther Matheis 
(63), Thoraxchirurg aus 

Trier, ist beim Ärztetag in Berlin 
zum Vizepräsidenten der Bundes-
ärztekammer gewählt worden. 
Die Wahl war während der lau-
fenden Amtszeit nötig geworden, 
da die bisherige Vize-Präsiden-
tin, die Kinderchirurgin Heidrun 
Gitter aus Bremen, im März 2021 
verstorben ist. Matheis, der seit 
2016 auch Präsident der Landes-
ärztekammer Rheinland-Pfalz 
ist, erhielt 157 von 250 Stimmen. 
Als LÄK-Chef ist er automatisch 
Mitglied im Vorstand der Bundes-
ärztekammer. Der in Zweibrücken 
geborene Matheis studierte in 
Homburg/Saar und Hannover – 

er war u.a. an der 
MH Hannover, 
am Deutschen 
H e r z z e n t r u m 
Berlin und am 
K r a n k e n h a u s 
Berlin-Spandau 
tätig. 1991 wech-
selte er an die 

Abteilung für Herz- und Thorax-
chirurgie am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Trier als 
Leitender Oberarzt, 2006 wurde 
er dort Sektionsleiter Thoraxchir-
urgie. 1990 erwarb er den Facharzt 
für Chirurgie, 1994 das Teilgebiet 
Thorax- und Kardiovaskularchir-
urgie und 2007 den Facharzt für 
Thoraxchirurgie. ❘ ❙ ❚

SpiFa-Fachärztetag 2022

Vom 31. März bis 1. April 
2022 findet in Berlin sowie 

als Online-Veranstaltung der 
SpiFa-Fachärztetag statt. In Vor-
trägen, Diskussionen und Semi-
naren werden die Teilnehmer zu 
Themen rund um die fachärztliche 
Versorgung informiert. So liefern 
Bundesminister/innen und Ärz-
tevertreter exklusive Einblicke 

zu aktuellen Themen, es finden 
Diskussionen zu den Themen 
Impfungen, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit statt, und es wer-
den Seminare zum Datenschutz, 
zur elektronischen Patientenakte 
und zur Versorgungsforschung 
angeboten. ❘ ❙ ❚ 

q fachaerztetag.spifa.de/mitmachen

G. Matheis
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Privatdozent Dr. 
med. Christoph 
Benckert ist seit 
1. Oktober 2021 
neuer Leiter des 
Departments für 
Chirurg ie  so-
wie Chefarzt der 
Klinik für Allge-

mein- und Viszeralchirurgie im 
Vivantes Klinikum Spandau. Er 
hat die Nachfolge von Prof. Dr. med. 
Ferdinand Köckerling angetreten, der 
zwischenzeitlich als Chefarzt für 
Hernienchirurgie am Vivantes 
Humboldt-Klinikum fungiert. 
Benckert war zuletzt seit 2016 
leitender Oberarzt und stellver-
tretender Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie 
am Vivantes Klinikum im Fried-
richshain. Die neu aufgestellte Kli-
nik in Spandau bietet das gesamte 
Spektrum der Viszeralchirurgie an. 
In enger Zusammenarbeit mit den 
anderen Berufsgruppen und Fach-
richtungen plant der neue Chefarzt 
den Ausbau der onkologischen 
Chirurgie und das ERAS-Konzept 
zur beschleunigten Genesung um-
zusetzen. Benckert studierte von 
1991 bis 1998 an der FU Berlin 
mit Studienaufenthalten in New 
York, New Orleans und Edinburgh. 
Von 1998 bis 2007 machte er seine 
chirurgische Facharztausbildung 
an der Berliner Charité, 2008 bis 
2013 war er Oberarzt der Klinik 
für Viszeral-, Transplantations-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie am 
Universitätsklinikum Leipzig. Be-
vor er zu Vivantes kam, bekleidete 
er 2014 bis 2016 eine Oberarzt-
stelle an der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie am 
Universitätsklinikum Magdeburg. 
Das neu gegründete Department 
für Chirurgie am Vivantes Klini-
kum Spandau gliedert sich in die 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie unter Leitung von Benckert, 
das Zentrum für Adipositas und 
metabolische Chirurgie unter der 
Leitung von Prof. Dr. med. Jürgen 

Ordemann und die Klinik für Ge-
fäßchirurgie unter Prof. Dr. med. 
Carsten Bünger. 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
Friedhelm Beyers-
dorf, Ärztlicher 
Direktor der Kli-
nik für Herz- und 
Gefäßchirurgie 
am Universitäts-
klinikum Frei-
burg, wurde zum 

Präsidenten der European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic Surge-
ry (EACTS) gewählt. Gleichzeitig 
wird er damit als Vorstandsmit-
glied bestätigt. Die Wahl des neuen 
Vorstands der EACTS fand Mitte 
Oktober 2021 im Rahmen der Jah-
restagung in Barcelona statt. Be-
yersdorf ist seit 2002 Mitglied der 
EACTS und war bereits von 2010 
bis 2020 zum Editor-in-Chief der 
wissenschaftlichen Zeitschriften 
der EACTS berufen worden. Die 
EACTS wurde 1986 gegründet 
und ist mit über  4000 aktiven Mit-
gliedern eine der größten wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften für 
Herz-Thorax-Chirurgie weltweit. 

Dr. med. Johannes 
Broschewitz, gerade 
mal 36 Jahre jung, 
ist der jüngste 
Chefarzt bei der 
Bremer Gesund-
heit Nord. Er hat 
die Leitung der 
Klinik für Tho-

raxchirurgie am Klinikum Bre-
men-Ost in der Nachfolge von Dr. 
med. Thomas Hoppert übernommen, 
der im Juni d.J. sein Engagement 
in Bremen beendet hat (s.u.). Bro-
schewitz war zuletzt Sektionsleiter 
Thoraxchirurgie bei den Ruppiner 
Kliniken – Universitätsklinikum 
der Medizinischen Hochschule 
Brandenburg. Der gebürtige Ros-
tocker hat in Ulm studiert und 
wurde dort auch promoviert. Sei-
nen Facharzt erwarb er am Uni-

versitätsklinikum Leipzig, wo er 
von 2012 bis 2020 in der Klinik für 
Viszeral-, Transplantations-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie tätig war. 
Seinen Schwerpunkt minimalinva-
sive Chirurgie möchte Broschewitz 
in Bremen-Ost noch stärker aus-
bauen, der vor allem Tumorope-
rationen bei Lungenkrebs durch-
führt. Der Vater von zwei kleinen 
Kindern ist mit Familie gerade 
nach Bremen gezogen und findet 
es eine tolle Chance, eine eigen-
ständige Klinik übernehmen zu 
können, die gleichzeitig Teil eines 
zertifizierten Krebszentrums ist.

Dr. med. Anja Gerz, 
aktuell noch lei-
tende Oberärztin 
der Gefäßchirur-
gie am Herz-Je-
su-Krankenhaus 
in Dernbach rückt 
Anfang 2022 eine 
Stufe höher: Sie 

folgt auf ihren bisherigen Chef, 
Dr. med. Wolfgang Lante, und über-
nimmt von ihm die Leitung der 
Klinik für Gefäßchirurgie und 
endovaskuläre Medizin. Lante 
verlässt das Krankenhaus nach 
fast acht Jahren Ende 2021 und 
wechselt in eine privatärztliche 
Praxis. Geboren ist die neue Chef-
ärztin Gerz in Hadamar und aufge-
wachsen in Elbtal, wo sie bis heute 
mit Mann und Tochter lebt. Dem 
Westerwald ist sie eng verbunden. 
Nach dem Abitur studierte sie in 
Frankfurt, wo sie 2005 auch pro-
moviert wurde. Anschließend war 
sie unter anderem in Darmstadt, 
im DRK-Klinikum Westerwald 
und in Siegen tätig. Seit 2010 ist die 
Fachärztin für Allgemeinchirurgie, 
Gefäßchirurgie mit Zusatzbezeich-
nung Notfallmedizin und Endo-
vaskuläre Gefäßchirurgin (DGG) 
in Dernbach angestellt. Ihren neu-
en Verantwortungsbereich kennt 
sie somit wie ihre Westentasche, 
hatte sie doch 2014 schon zeit-
weise die kommissarische Leitung 

inne. Zu den Entwicklungen und 
Neuerungen in Dernbach gehörten 
der Ausbau des Herz- und Gefäß-
zentrums und zuletzt die weitere 
Spezialisierung der Chirurgie mit 
der Aufteilung in die Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, 
die Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie und die Klinik für 
Gefäßchirurgie und endovaskuläre 
Medizin. Die designierte Chefärz-
tin möchte weiter auf der Arbeit 
ihres Vorgängers aufbauen. 

Dr. med. Thomas 
Hoppert (60) ist 
seit Jahresmitte 
2021 der neue 
Chefarzt der Kli-
nik für Thorax-
chirurgie am Kli-
nikum Bayreuth. 
Der gebürtige 

Bayreuther ist in seine Heimat 
zurückgekehrt, wo der Medizin-
campus Oberfranken entstehen 
soll. Hier können künftig auch 
schwierige Fälle operiert wer-
den, die an anderen Kliniken oft 
als inoperabel eingestuft werden. 
Hoppert war zuletzt Chefarzt der 
Klinik für Thoraxchirurgie am Kli-
nikum Bremen-Ost und hat, wie 
vor ihm schon Lehnert und Ham-
mel, vorzeitig seine Tätigkeit für 
die Gesundheit Nord in Bremen 
aufgegeben. Als kommissarischer 
Klinikdirektor der Thoraxchirur-
gie will er die bisherige Sektion als 
eigenständige Klinik zum Lungen-
krebszentrum ausbauen. Der me-
dizinische Geschäftsführer des Kli-
nikum Bayreuth, der Chirurg Prof. 
Dr. med. Hans-Rudolf Raab, sieht 
darin einen zentralen Baustein 
der strategischen Ausrichtung 
des Hauses auf noch mehr inter-
disziplinäre Zusammenarbeit und 
Qualität, zudem vergrößere man 
damit die Leistungsfähigkeit. Das 
Lungenzentrum wird seinerseits 
Teil eines übergeordneten Zent-
rums Herz-, Thorax und Gefäße 
werden. In diesen Zentren, von 

C. Benckert 

F. Beyersdorf

J. Broschewitz

A. Gerz 

T. Hoppert 
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denen es in Bayreuth bereits zwölf 
gibt, ist enges Zusammenarbeiten 
unterschiedlicher Fachrichtungen, 
enges Zusammenarbeiten auch 
von Chirurgen und Internisten 
an der Tagesordnung. Ein solcher 
Fachmann ist Hoppert, der schon 
einmal eine große Abteilung für 
Thoraxchirurgie aufgebaut hat und 
weiß, dass das viel Arbeit ist. Er 
weiß aber auch, dass sich das lohnt 
– für die Klinik und die Menschen 
in der Region. Hoppert ist Fach-
arzt für Chirurgie, Thoraxchirurgie 
und Gefäßchirurgie. Als Chefarzt 
der Klinik für Thoraxchirurgie 
des Klinikums Bremen-Ost trug 
Hoppert seit 2017 die chirurgi-
sche Verantwortung für eines der 
größten und ältesten Lungenkrebs-
zentren Deutschlands. Davor war 
er bis 2016 Leitender Oberarzt der 
Thoraxchirurgie am Universitäts-
klinikum Würzburg und von 2007 
bis 2010 am Thoraxzentrum Be-
zirk Unterfranken in Münnerstadt. 
Hoppert hat in Würzburg studiert.

Prof. Dr. med. Jochen 
Hubertus (47), zu-
letzt Oberarzt im 
Dr. von Hauner-
schen Kinderspi-
tal der LMU in 
München, ist seit 
15. August 2021 
neuer Direktor 

der Klinik für Kinderchirurgie am 
Marien-Hospital Witten. Zudem 
übernimmt der Facharzt für Kin-
derchirurgie in Witten den Lehr-
stuhl für Kinderchirurgie an der 
Ruhr Universität Bochum – den 
einzigen seiner Art in Nordrhein-
Westfalen. Er ist Nachfolger von 
Prof. Dr. med. Ralf-Bodo Tröbs, der von 
2006 bis 2019 als Direktor der Kli-
nik für Kinderchirurgie der Ruhr 
Universität Bochum am Marien-
hospital in Herne (und später Wit-
ten) tätig war. Im Mai 2019 begann 
Tröbs eine neue Tätigkeit im He-
lios-Klinikum Johannes Hospital 
Duisburg, seither waren Klinik-

leitung und Lehrstuhl vakant. Die 
Kinderchirurgie am Marien Hos-
pital ist dem neuen Chef Hubertus 
nicht unbekannt: Bereits von 2005 
bis 2007 war er hier als Assistenz-
arzt tätig – bei seinem Vorgänger, 
was man aus der Pressemitteilung 
des Trägers seltsamerweise nicht 
erfährt! Zu dieser Zeit war die 
Klinik für Kinderchirurgie noch 
am Standort Herne der Klinik-
gruppe ansässig. Hubertus wurde 
im Saarland geboren, hat in Berlin 
studiert und war u.a. auch in Leip-
zig, Hannover und zuletzt seit 2007 
in München tätig. Nun zieht es den 
erfahrenen Facharzt für Kinder-
chirurgie nach Witten. Der Vater 
von fünf Kindern freut sich auf 
die Herausforderungen und die 
neue Aufgabe. In der Klinik für 
Kinderchirurgie werden Neugebo-
rene sowie chirurgisch erkrankte 
Kinder und Jugendliche aller Al-
tersstufen betreut. Das kann zum 
Beispiel der klassische Knochen-
bruch, aber auch die Entfernung 
des Blinddarms sein. Der neue 
Direktor will das Spektrum der 
bestehenden Behandlungsmög-
lichkeiten weiter ausbauen und 
mithilfe seiner Kompetenzen und 
Erfahrungen erweitern. Die Klinik 
soll auch für Kinder mit seltenen 
angeborenen Fehlbildungen eine 
Anlaufstelle sein. Neben der Be-
handlung von Fehlbildungen liegt 
ein Schwerpunkt von Hubertus auf 
soliden Tumoren im Bauch- und 
Brustraum. 

Prof. Dr. med. Mar-
kus Kleemann (50), 
zuletzt über 18 
Jahre am Campus 
Lübeck des Uni-
versitätsklinikum 
Schleswig-Hol-
stein tätig, leitet 
seit Juni 2021 

die Klinik für Viszeral- und Ge-
fäßchirurgie in den Nürnberger 
Erler-Kliniken. Sein Vorgänger 
Privatdozent Dr. med. Bernolf Eibl- 

Eibesfeldt (67) verabschiedete sich 
in den verdienten Ruhestand. Er 
hat fast ein Vierteljahrhundert die 
Chirurgie in den Dr. Erler-Klini-
ken geleitet. Kleemann wurde in 
Fürth geboren, studierte in Er-
langen und war u.a. nach einer 
Spezialausbildung im Bereich 
chirurgische Endoskopie bei 
Manegold in Mannheim weltweit 
unterwegs, zuletzt als Leitender 
Gefäßchirurg in Lübeck. Der Va-
ter dreier Kinder konnte Anfang 
2015 auch schon für kurze Zeit 
Erfahrung als gefäßchirurgischer 
Chefarzt an der Asklepios Kli-
nik Hamburg-Altona sammeln. 
Kleemanns medizinische Erfolge 
sind international gelistet, seine 
Kompetenzen fügen sich naht-
los in das Leistungsspektrum 
seines Vorgängers ein. Zwei Ge-
neralisten und Spezialisten, die 
sich kennen und schätzen. So 
übernahm Eibl-Eibesfeldt sehr 
gerne die Aufgabe, seinen Nach-
folger über ein halbes Jahr lang 
zunächst in der Funktion eines 
Leitenden Oberarztes in die be-
stehende Abteilung einzuführen. 
Die Schwerpunkte der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie werden also bestehen bleiben: 
Minimalinvasive Tumorchirurgie 
im gesamten Bauchraum, die chi-
rurgische Endoskopie und Kolo-
proktologie gehören weiterhin 
zum Leistungsspektrum sowie 
die Behandlung entzündlicher 
Darmerkrankungen. Auch die Be-
handlung der Refluxkrankheiten 
kann Kleemann hervorragend ab-
decken. Darüber hinaus möchte 
er als Gefäß- und endovaskulä-
rer Chirurg minimalinvasive und 
konventionelle Bypass-Eingriffe 
bei der Schaufenstererkrankung 
anbieten, wofür im Juni 2021 
eine Spezialsprechstunde einge-
richtet wurde. Die Infrastruktur 
eines modernen Hybrid-OP ist 
bereits vorhanden. Einer neuen 
Ära in der Erler-Klinik stehe so-
mit nichts mehr im Wege.

Privatdozent Dr. 
med. Hendrik Kohl-
hof, MHBA (42), 
ist seit 1. Okto-
ber 2021 neuer 
Chefarzt der Kli-
nik für Unfall-, 
Hand- und Or-
thopädische Chi-

rurgie im St. Antonius Kranken-
haus in Köln-Bayenthal. Er kommt 
vom Universitätsklinikum Bonn 
nach Köln, ist erfahrener Unfall-
chirurg mit den Zusatzbezeich-
nungen spezielle Unfallchirurgie, 
spezielle orthopädische Chirurgie 
sowie zertifizierter Fachexperte im 
Bereich Endoprothetik. Kohlhof 
hat in Mainz studiert und seine 
Facharztausbildung am Inselspital 
Bern und am Universitätsklinikum 
Bonn absolviert, wo er zuletzt als 
geschäftsführender Oberarzt der 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
und Sektionsleiter der Gelenkchi-
rurgie tätig war. Zudem leitete er 
dort das Endoprothesenzentrum 

der Maximalver-
sorgung sowie 
das zertifizier-
te Fußzentrum. 
Kohlhof folgt auf 
Prof. Dr. med. Tim 
Lögters, der die 
Klinik seit 2017 
leitete und zum 

1. Oktober 2021 als Chefarzt der 
Klinik für Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie, Handchir-
urgie und Orthopädie an das St. 
Vinzenz Hospital in Köln-Nippes 
wechselte. Er löste dort Prof. Dr. 
med. Dietmar Pennig ab, der nach 
nahezu 30 Jahren in den Ruhestand 
verabschiedet wurde. 

Dr. med. Johann Pichl leitet seit Ok-
tober 2021 das zertifizierte Endo-
ProthetikZentrum der Maximal-
versorgung (EPZmax) an der BG 
Unfallklinik Frankfurt am Main. 
Er war bereits von 2006 bis 2015 
als Oberarzt am Aufbau des EPZ 
beteiligt. Zwischenzeitlich war 

J. Hubertus
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er Chefarzt bei 
Asklepios in Bad 
Tölz, ist nun zu-
rück und hat die 
Stelle von Dr. med. 
Michael Kremer, der 
das EPZmax vier 
Jahre lang leitete, 
ü b e r n o m m e n . 

Kremer widmet sich derweil neu-
en Aufgaben als stellvertretender 
Ärztlicher Leiter und Chefarzt 
Endoprothetik an der Frankfurter 
Main Klinik sowie als Senior-Ex-
perte für Wechselendoprothetik in 
der ATOS Orthopädischen Klinik 
Braunfels. Trotz modernster Me-
thoden und innovativer Techniken 
handelt es sich häufig um komple-
xe Operationen, weshalb eine Kli-
nik, um als Zentrum der Maximal-
versorgung anerkannt zu werden, 
jährlich mindestens zweihundert 
Eingriffe in diesem Bereich vor-
weisen und auch auf schwierige 
Fälle vorbereitet sein muss. Die 
Frankfurter BG Unfallklinik liegt 
mit rund 800 endoprothetischen 
Versorgungen/Jahr deutlich über 
den geforderten Mindestmengen. 
Eingebettet ist das EPZmax in die 
Abteilung für Unfallchirurgie und 
orthopädische Chirurgie. 

Prof. Dr. med. Mi-
chael Schweigert, 
Spez ia l i s t  für 
Tumorchirurgie 
und robotische 
Chirurgie, setzt 
seit Jahresmit-
te 2021 neue 
Schwerpunkte in 

der Thoraxchirurgie am Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein (UKSH), Campus Lübeck. 
Die Lübecker Klinik für Chirurgie 
zeichnet sich durch den verstärk-
ten Einsatz modernster Techno-
logien wie der Robotik aus. Ent-
scheidend trägt künftig der neue 
Leiter des Bereichs dazu bei und 
ergänzt das Team, das auf die an-
spruchsvolle chirurgische Behand-

lung von Tumorerkrankungen spe-
zialisiert ist. Schweigert wechselte 
vom Universitätsklinikum Dresden 
nach Lübeck. Nach dem Studium 
in Erlangen und Savannah (USA) 
waren weitere Stationen das Kli-
nikum Nürnberg sowie das Lan-
deskrankenhaus SALK Salzburg. 
Zusätzlich bekleidet Schweigert 
die neugeschaffene Professur für 
Thoraxchirurgie mit Schwerpunkt 
Robotische Thoraxchirurgie an der 
Universität zu Lübeck. Mit dem 
neuen Team aus vier Ärztinnen 
und Ärzten, die die fachärztliche 
Versorgung rund um die Uhr ge-
währleisten, ist die Thoraxchirur-
gie am Campus Lübeck besonders 
gut aufgestellt. Dr. med. Stefanie 
Schierholz, die den Bereich bislang 
kommissarisch leitete, unterstützt 
als Oberärztin weiterhin die Ab-
teilung.

Dr. med. Katrin 
Welcker, Chefärz-
tin der Klinik für 
Thoraxchirurgie 
am Krankenhaus 
Maria Hilf Mön-
chengladbach, 
hat im Septem-
ber 2021 ihr Amt 
als Präsidentin 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie 
(DGT) angetre-
ten, das sie bis 
2023 bekleiden 
wird. Dr. med. Lud-

ger Hillejan, ärztlicher Direktor 
und Chefarzt der Thoraxchirur-
gie und thorakale Endoskopie am 
Krankenhaus St. Raphael Oster-
cappeln der Niels-Stensen-Klini-
ken, ist jetzt zum Vizepräsidenten 
der DGT gewählt worden und 
freut sich sehr, dieses Amt und 
in der Folge 2023 die Präsident-
schaft übernehmen zu dürfen. Die 
Chance, die erfolgreiche Arbeit, 
die er seit mehreren Jahren im 
DGT-Vorstand ausübt, dann im 

Amt des Präsidenten vertiefen zu 
können, sieht Hillejan als beson-
dere Ehre für ihn und die Niels-
Stensen-Kliniken an. Die DGT hat 
700 Mitglieder und setzt sich als 
Fachgesellschaft für die wissen-
schaftliche Weiterentwicklung 
des Fachgebiets ein. Neben der 
Zusammenarbeit mit politischen 
Gremien zählen insbesondere die 
Sicherung der Qualität in der Tho-
raxchirurgie, die Förderung wis-
senschaftlicher Aktivitäten und 
die Ausbildung des Nachwuchses 
zu den vordringlichen Aufgaben. 

Michael Wurlitzer 
(41), zuletzt seit 
A n f a n g  2 0 1 7 
Ob erar zt  der 
Klinik für Ortho-
pädie und Unfall-
chirurgie mit dem 
S c h w e r p u n k t 
Wirb elsäulen-

chirurgie an der Asklepios Klinik 
Weißenfels, ist neuer Chefarzt 
der Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Krankenhaus 
Naumburg und Nachfolger von Dr. 
med. Wolfram Marquardt (66). Die-

ser hat den neuen 
Lebensabschnitt 
eines Rentners 
angetreten. Rund 
40 arbeitsreiche 
Jahre  unterm 
Dach des Naum-
burger Hauses 
liegen hinter ihm. 

Den Arztkittel streift er sich den-
noch an zwei Tagen in der Woche 
über – für seine Sprechstunde im 
MVZ, in dem er bereits seit 2014 
praktizierte. Das für noch zunächst 
zwei Jahre. Der neue Chefarzt mit 
dem klangvollen Namen Wurlit-
zer stammt gebürtig aus Suhl. Der 
Thüringer studierte in Jena und 
Leipzig, seine ersten Gehversuche 
als Arzt startete er 2007 in der In-
neren am Leipziger Klinikum St. 
Georg – der Wechsel in die Or-
thopädie und Unfallchirurgie am 

Krankenhaus Zeitz folgte 2008, er 
blieb bis 2012. Weitere Stationen 
waren die Neurochirurgie am SRH 
Waldkrankenhaus Gera bis 2013 
und weiter ging es in Weißenfels, 
wo er 2016 Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie wurde. Vor 
Antritt seiner Oberarztstelle wech-
selte er noch für die zweite Jahres-
hälfte 2016 in die Unfallchirurgie 
am BG Klinikum Bergmannstrost 
in Halle/Saale. Im Oktober 2020 
erwarb Wurlitzer die Zusatzbe-
zeichnung Spezielle Unfallchirur-
gie. Die Zusatzbezeichnung Not-
fallmedizin erwarb er bereits 2012 
und ist seither als Notarzt tätig.

Prof. Dr. med. Klaus 
Zweckberger ist seit 
1. Oktober 2021 
neuer Chefarzt 
der Neurochirur-
gie am Klinikum 
Braunschweig. Er 
ist Nachfolger von 
Prof. Dr. med. Wolf-

Peter Sollmann, der Braunschweig 
verlassen hat – allerdings nicht 
in den Ruhestand. Zuletzt war 
Zweckberger Leitender Oberarzt 
und stellvertretender Ärztlicher 
Direktor der Neurochirurgischen 
Klinik am Universitätsklinikum 
Heidelberg. Er studierte an der 
LMU in München und arbeitete 
anschließend zunächst als Assis-
tenzarzt, seit 2011 als Facharzt für 
Neurochirurgie und seit 2012 als 
Funktionsoberarzt an der Neuro-
chirurgie in Heidelberg. Es folg-
te 2013/14 ein DFG-gefördertes 
Forschungsstipendium an der 
Neurochirurgischen Klinik und 
am Krembil Neuroscience Insti-
tute der Universität Toronto. Nach 
seiner Rückkehr nach Heidelberg 
und abgeschlossener Habilita-
tion avancierte Zweckberger zum 
Oberarzt und wurde 2015 Leiten-
der Oberarzt und stellvertretender 
Ärztlicher Direktor. 2018 folgte die 
apl. Professur für Neurochirurgie 
der Universität Heidelberg. 

J. Pichl 
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Ex-Chefarzt aus Leer ist tot

Der ehemalige Leiter der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum 
Leer ist plötzlich verstorben. Er war seit 2015 Hauptperson in 
einem Korruptions-Skandal um fehlerhafte Bandscheiben-Pro-
thesen. Damit dürften sich auch die Schadenersatzforderungen 
des Klinikums Leer im laufenden Prozess erledigt haben.

Die Vereinigung der Koloproktologen an Rhein und Ruhr e. V. (VKRR) lädt ein zur

18. Jahrestagung der Vereinigung der Koloproktologen 
an Rhein und Ruhr (VKRR)

Wiss. Leitung: Dr. med. Eugen Berg
 Prosper-Hospital
 Klinik für Koloproktologie
 45859 Recklinghausen

Organisation: 

 Tannenring 52, 65207 Wiesbaden
 gs@mce.info

22.1.2022, 9:30–14:30 Uhr
Hybrid-Tagung, vor Ort und online
Philharmonie Essen
Opernplatz 10, Essen

www.vkrr-jahrestagung.de

Aktuelle MDK-Statistik zu Behandlungs-
fehlern in Kliniken und Praxen erschienen 

Immer wieder kommt es in 
Krankenhäusern und Arztpra-

xen zu Behandlungsfehlern, wie 
aus der Begutachtungsstatistik des 
Medizinischen Dienstes (MDK) 
auch für das Jahr 2020 hervor-
geht. Im Auftrag der gesetzlichen 
Krankenkasse ist der MDK 14 042 
Vorwürfen von Behandlungsfeh-
lern nachgegangen und hat ge-
prüft, ob die Behandlung nach 
dem anerkannten medizinischen 
Standard sowie in aller Sorgfalt 
durchgeführt wurde. Danach wur-
de in 4099 Fällen ein Fehler bestä-
tigt, in 3550 Fällen ein Fehler mit 
Schaden und in 2826 Fällen war 
der Fehler Ursache des Schadens. 
Davon betroffen seien die unter-
schiedlichsten Behandlungen, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
des MDK – sie reichen von Knie- 
und Hüftgelenksimplantationen 
über Zahnentfernungen bis hin 
zu Knochenbrüchen, Gallen-
steinbehandlungen oder Kata-
raktoperationen. Zu den „Never 
Events“ – schwerwiegende, aber 

vermeidbare Fehler – gehören 
zum Beispiel: Im Patienten ver-
bliebene Fremdkörper nach einer 
Operation, Operation/Maßnah-
me am falschen Körperteil oder 
das Verwenden eines falschen 
Implantats bzw. einer falschen 
Prothese. Knapp 31 Prozent der 
Vorwürfe (4337 Fälle) waren in 
der Orthopädie und Unfallchir-
urgie angesiedelt,  zwölf Prozent  
in der Inneren Medizin und All-
gemeinmedizin (1634 Fälle), neun 
Prozent in der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie (1296 Fälle), 
weitere neun Prozent (1198 Fälle) 
in der Zahnmedizin, acht Prozent 
in der Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe (1128 Fälle) und sechs 
Prozent in der Pflege (899 Fälle). 
25 Prozent betrafen 29 weitere 
Fachgebiete (3550). Um die Pati-
entensicherheit zu erhöhen, sol-
len „Never Events“ verpflichtend 
gemeldet und analysiert werden, 
fordert der MDK. Dazu hat auch 
die Weltgesundheitsorganisation 
aufgerufen. ❘ ❙ ❚

Neuer OP-Bau am St. Josef-Krankenhaus in 
Salzkotten doch mit Chirurgen

Hinten v.li: Salaheddin Ershida (Oberarzt UC), Bernd Weinhold (Oberarzt UC), Said Malke (Ober-
arzt AC), Daniel Sandor (Funktionsoberarzt AC), Ralf Steinert (Chefarzt AC), Marco Ezechieli 
(Chefarzt UC), zweite Reihe v. li.: Bisera Kirovska (Assistenzärztin UC), Agnes Göbel (Assistenz-
ärztin UC), Marina Sapronova (Assistenzärztin UC), Birgit Herzinger (Oberärztin AC).

Die CHAZ-Redaktion ist be-
ruhigt: Wie wir kürzlich aus 

erster Hand erfahren haben, hat 
man sich am St. Josefs-Kranken-
haus in Salzkotten auf die Suche 
gemacht und ist glücklicherwei-
se fündig geworden – nachdem 
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Rehabilitation und Freizeit- so-

wie Leistungssport. Sentürk stu-

dierte an der Berliner Humboldt-

Universität und begann seine 

Laufbahn 2005 als Assistenzarzt 

und wissenschaftlicher Mit-

arbeiter bei Haas am Centrum 

für Muskuloskeletale Chirurgie 

der Charité. Hier erhielt er eine 

umfassende Ausbildung und be-

kleidete verschiedene Leitungs-

funktionen: 2014 die Leitung 

der Poliklinik für Orthopädie 

und Unfallchirurgie sowie der 

Sektion Hüft- und Beckenchir-

urgie, 2017 als Oberarzt Leiter 

der Sektion Knieendoprothetik. 

Seit 2020 war Sentürk Leiter der 

Speziellen Orthopädischen Chi-

rurgie und Sportmedizin sowie 

Koordinator des Endoprothe-

tikzentrums am Vivantes Klini-

kum Am Urban. Er will gemein-

sam mit seinem neuen Team 

Höchstleistungen bringen, von 

denen alle endoprothetischen 

wie sportmedizinischen Patien-

tinnen und Patienten profi tieren 

können. Als Sportmediziner bau-

te Sentürk von 2009 bis 2011 das 

Centrum für Sportwissenschaft 

und Sportmedizin Berlin (CSSB) 

an der Charité mit auf. Er ist na-

tional wie international sehr gut 

vernetzt und hat enge Kontakte 

zu diversen Vereinen. Auch be-

treute er als Mannschaftsarzt 

Spieler des türkischen Profi fuß-

ballvereins Trabzonspor und seit 

2016 die A-Nationalmannschaft 

des Türkischen Fußballverbands. 

Prof. Dr. med. 

Christian Wede-

meyer, Leitender 

Oberarzt und 

Chefarztstellver-

treter der Klinik 

für Orthopädie 

und Unfallchi-

rurgie und ihr 

designierter Chefarzt, ist neuer 

Ärztlicher Direktor am St. Bar-

bara-Hospital Gladbeck. Er löste 

den Neurologen Dr. med. Heinz 

Dieter Oelmann in dem Amt ab.

 

Prof. Dr. med. Siegfried Hut-

schenreiter, langjähriger Chef-

arzt der Klinik für Gefäßchirurgie 

an den Thürin-

gen-Kliniken in 

Saalfeld, ist am 

5. August 2021 

im 79. Lebens-

jahr verstorben. 

Er studierte in 

Freiburg, wo er 1972 promoviert 

wurde. Habilitiert wurde er 1984 

bei Vollmar in Ulm und war an-

schließend u.a. auch an der Chi-

rurgischen Universitätsklinik 

Marburg tätig. Ab 1994 baute 

Hutschenreiter erfolgreich die 

Klinik für Gefäßchirurgie in Saal-

feld auf. Bis zu seinem Ruhestand 

leitete er die Klinik und prägte 

deren Erscheinungsbild nach 

innen und außen. Als Leitender 

Chefarzt setzte er zehn Jahre 

lang Akzente zur Entwicklung 

der Th üringen-Kliniken. Ein be-

sonderes Augenmerk legte Hut-

schenreiter auf die interdiszipli-

näre ärztliche Weiterbildung. Er 

begründete die Reihe der „Saal-

felder Gespräche“ als Austausch 

zwischen niedergelassenen und 

klinisch-tätigen Ärztinnen und 

Ärzten. Ebenso als Schnittstelle 

zwischen Klinik und Nieder-

lassung sah er das von ihm ins 

Leben gerufene „Bergfried-Sym-

posium“. Während 16 Jahren 

Tätigkeit an den Th üringen-Kli-

niken begleitete Hutschenreiter 

zahlreiche Ärztinnen und Ärzte 

in ihrer Facharztweiterbildung – 

ebenso setzte er sich immer für 

die Qualifi kation seines pfl egeri-

schen Teams ein.

C. Wedemeyer 

S. Hutschenreiter
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Fundstück OP-Neubau am St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten fertiggestellt: 

»Für die Zukunft gerüstet« – anscheinend ohne Chirurgen 

Am St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten ist das größte 

Bauprojekt der letzten Jahre vollendet: Nach vier 

Jahren Bauzeit wurde nun auch der zweite Bauab-

schnitt des neuen OP-Zentrums fertiggestellt. Das 

Investitionsvolumen betrug etwa zehn Millionen 

Euro, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Viele kleine Bausteine perfektionieren in den neu-

en Räumlichkeiten das Patientenwohlsein und die 

Arbeit des Operationspersonals. So blickten die Pa-

tienten beispielsweise nicht auf eine triste Wand, 

sondern auf eine „Himmelsdecke“ – so die Mittei-

lung der Klinik. Das gesamte OP-Team freue sich 

darüber, „nun die vielen Vorzüge des Neubaus voll 

umfänglich nutzen zu können“ und man sehe sich 

gut gerüstet für die Zukunft – allerdings ist auf dem 

beigefügten Foto kein einziger Vertreter der schnei-

denden Zunft zu sehen.

Kaden Verlag GmbH & Co. KG

Stresemannstr. 12, 68165 Mannheim

Telefon (0621) 321689-00

info@kaden-verlag.de

www.kaden-verlag.de

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung oder 

unter info@kaden-verlag.de direkt bei:

2., überarbeitete Auflage, 17 × 24 cm, 

Broschur, 288 Seiten, 142 Abbildungen

ISBN 978-3-942825-75-7, EUR 29,90

Eugen Hermann Kuner

Vom Ende

einer qualvollen Therapie

im Streckverband

Knochenbruchbehandlung 

gestern und heute
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Deutschland

Das Werk setzt sich mit Behandlungsverfahren auseinander, wie sie noch bis in die 

zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinein beim Schenkelhals- und Oberschenkel-

bruch, bei Kiefer-, Wirbelsäulen- und Beckenfrakturen zur Anwendung kamen. Um eine 

knöcherne Heilung zu erzielen, musste der Verletzte mit einem Schenkelhalsbruch über 

Wochen oder Monate hinweg auf dem Rücken in einem Streckverband im Krankenhaus 

liegen. Die qualvolle Behandlung war oft mit schweren, gar tödlichen Komplikationen 

verbunden. Eine knöcherne Bruchheilung war unter diesen Bedingungen nicht sicher. 

Heute kann man sich solche Verfahren kaum mehr vorstellen. Neu entwickelte Methoden 

stießen jedoch immer wieder auf Ablehnung. Elementare Voraussetzungen für eine solide 

operative Behandlung fehlten vollständig, es gab keine fundierten Kenntnisse über 

die Heilungsvorgänge und viele Versuche endeten daher nicht selten in einem Desaster. 

Im Laufe von Jahrzehnten sollte es aber trotz autoritärer Widerstände gelingen, einen 

Paradigmenwechsel herbeizuführen. Es gehört zur ärztlichen Verantwortung, eine 

Therapie, welche mit so schwerwiegenden Komplikationen belastet ist, auf den Prüfstand 

zu stellen – gerade dies ist ureigenste ärztliche und ethische Aufgabe. Aufgrund eigener, 

noch selbst erlebter derartiger Behandlungen hat der Autor die Literatur unter diesem 

Aspekt studiert und wollte erfahren, welche Wege von den Pionieren hier beschritten 

wurden, um diesen nur schwer erträglichen Behandlungsverfahren ein Ende zu bereiten. 

Über die historische Aufarbeitung hinausgehend ist die Kenntnis der vielen Fehlschläge 

von bleibender Bedeutung auch für künftige Entwicklungen.

Prof. Dr. med. Eugen H. Kuner wurde 1932 in Lörrach geboren. 

Aufgewachsen und Grundschule in Wehr/Baden. Abitur 1953 am humanistischen 

Gymnasium des Jesuiten Kollegs St. Blasien. Studium der Medizin in Heidelberg, 

Basel, Wien und Freiburg. 1960 medizinisches Staatsexamen und Promotion zum 

Doktor med. in Freiburg und dort auch 1970 Habilitation.

Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie bei den Professoren Weisschedel in 

Konstanz, Martin Allgöwer in Chur, Robert Schneider in Grosshöchstetten und 

Hermann Krauß in Freiburg. Facharzt für Chirurgie 1968 und danach für Unfall-

chirurgie. 1968–1969 Oberarzt an der Chirurgischen Universitätsklinik in 

Tübingen bei Professor Koslowski. 1969 Berufung auf die Stelle des Abteilungs-

leiters der neuen Abteilung für Unfallchirurgie und später als Ordinarius 

bis Oktober 1997. Seit 15. Oktober 1997 emeritierter Professor der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Ehrenmitglied der Deutschen 

Gesellschaft für Unfallchirurgie, der Ungarischen Gesellschaft für Traumatologie 

sowie AOTrauma Deutschland.
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Das Werk befasst sich mit Behandlungsverfah-

ren, wie sie noch bis in die zweite Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts hinein beim Schenkel-

hals- und Oberschenkelbruch, bei Kiefer-, 

Wirbelsäulen- und Beckenfrakturen zur 

Anwendung kamen. Um eine knöcherne 

Heilung zu erzielen, musste der Verletzte mit 

einem Schenkelhalsbruch über Wochen oder 

Monate hinweg auf dem Rücken in einem 

Streckverband im Krankenhaus liegen. Die 

qualvolle Behandlung war oft mit schweren, 

gar tödlichen Komplikationen verbunden. Eine 

knöcherne Bruchheilung war unter diesen 

Bedingungen nicht sicher. Heute kann man 

sich solche Verfahren kaum mehr vorstellen. 

Neu entwickelte Methoden stießen immer 

wieder auf Ablehnung. Elementare Vorausset-

zungen für eine solide operative Behandlung 

fehlten vollständig, es gab keine fundierten 

Kenntnisse über die Heilungsvorgänge und 

viele Versuche endeten daher nicht selten in 

einem Desaster. Im Laufe von Jahrzehnten 

sollte es aber trotz autoritärer Widerstände 

gelingen, einen Paradigmenwechsel herbeizu-

führen. Es gehört zur ärztlichen Verantwor-

tung, eine Therapie, welche mit so schwerwie-

genden Komplikationen belastet ist, auf den 

Prüfstand zu stellen. Gerade dies ist ureigens-

te ärztliche und ethische Aufgabe. Aufgrund 

eigener noch selbst erlebter derartiger 

Behandlungen hat der Autor die Literatur 

unter diesem Aspekt studiert und wollte 

erfahren, welche Wege von den Pionieren hier 

beschritten wurden, um diesen nur schwer 

erträglichen Behandlungsverfahren ein Ende 

zu bereiten. Über die historische Aufarbeitung 

hinausgehend ist die Kenntnis der vielen 

Fehlschläge von bleibender Bedeutung auch 

für künftige Entwicklungen.

Aktualisierte 

Neuauflage

Markus Schröder 

(Technischer Direk-

tor/v.l.), Ingeborg 

Küsterarent (stellvtr. 

Funktionsleitung OP), Martin Baur (Ärztlicher Direktor und Chef-

arzt Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie), Michael Schäfer 

(Funktionsleitung Anästhesie-Pfl ege), Jürgen Thau (kaufm. Geschäftsführer) 

und Schwester Bernadette M. Putz (Geschäftsführerin) im Aufwachraum des 

neuen OP.

© St.-Vincenz-Kliniken/Böddeker

Zum Fundstück in CHAZ 9/2021 auf 
Seite 347.

dem „gesamten OP-Team“ zu-
mindest im dazugehörigen Foto 
einer Pressemitteilung zur Ein-
weihung des neuen OP-Baus die 
Chirurginnen und Chirurgen ab-
handengekommen waren. Einen 
herzlichen Gruß vor der Kulisse 
des neuen OP-Zentrums sen-
den zwei der drei chirurgischen 
Chefärzte – Priv.-Doz. Dr. med. 
Marco Ezechieli (Orthopädie 
und Unfallchirurgie) sowie Priv.-
Doz. Dr. med. Ralf Steinert (All-
gemein- und Viszeralchirurgie) 
– zusammen mit fünf Ober- und 
drei Assistenzärztinnen/-ärzten. 
Die übrigen grüßen aus dem In-
neren des Gebäudes oder aus der 
verdienten „Freizeit“. ❘ ❙ ❚
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Am 28. Oktober 2021 wur-
de bei Maybritt Illner hef-

tig über den aktuellen Stand der 
Corona-Pandemie diskutiert. 
Anwesende Gäste waren: Peter 
Tschentscher, Erster Bürgermeis-
ter von Hamburg, Boris Palmer, 
Oberbürgermeister von Tübingen, 
Johannes B. Kerner, Sportmode-
rator, Alena Buyx, Vorsitzende 
des Deutschen Ethikrates, Jonas 
Schmidt-Chanasit, Virologe von 
der Universität Hamburg und 
Sibylle Katzenstein, Hausärztin. 
Jeder der Diskussionsteilnehmer 
sagte schließlich das, was von ihm 
erwartet wurde und jeder tat es in 
der Überzeugung, einen wesent-
lichen Beitrag zum allgemeinen 
Know-how in Sachen Pandemie 
geleistet zu haben. Das sowieso 
schon allseits Bekannte nahm 
einen breiten Raum ein, indem es 
hin und her bewegt wurde, fach-
kundig untermauert und verdich-
tet, so dass man den Eindruck 
einer mit sich selbst zufriedenen 
Gesprächsrunde haben konnte – 
und das unter den listigen Blicken 
der Moderatorin. Man übernahm 
die Argumentation des Vorred-
ners, so dass man sich der allge-
meinen Akzeptanz bereits sicher 
sein konnte, erweiterte sie mar-
ginal, jedoch mit dem Anspruch, 
gerade in diesem Punkt das Be-
sondere betonen zu müssen. Je-
der Beitrag mündete somit in das 
Bewusstsein einer allgemeinen 
Zustimmung und jeder behielt 
auf seine Weise Recht. Immerhin 

Johannes Horn

Für und Wider die Impfpflicht

ist, vielmehr dass die Gesellschaft 
verfügbares Übungsgelände für 
den Einzelnen sei. Diesen Absolu-
tismus der persönlichen Freiheits-
rechte gilt es zu respektieren. Es 
ist Ausdruck höchster Tugendhaf-
tigkeit, dem Willen des Einzelnen 
Folge zu leisten und es gefälligst zu 
unterlassen ihn nach seinem Wil-
len zu befragen. Es ist demzufolge 
nicht zulässig, jemanden zu befra-
gen, ob er geimpft ist oder nicht. 
Erst das ist reiner Wille, der im 
Verborgenen wollen will! 

Was hindert den Staat, was 
hindert die Politik daran, mit 
einer Impfpflicht das Leben von 
unzähligen Menschen zu retten?

Ist das eine Folge von COVID-19, 
dass verbreitet urplötzlich der 
Verstand aussetzt, dass die Ge-
danken des Grundgesetzes auf 
den Kopf gestellt werden, wenn 
der Solidaritätsbegriff wie ein 
Fremdwort erklärt werden muss, 
wenn ein Einzelner über das Wohl 
der Gemeinschaft entscheiden 
kann? Was ist passiert, dass plötz-
lich auch der Letzte glauben darf, 
ein Experte zu sein, was ist pas-
siert, dass man versucht, jedem 
Verirrten ein eigenes Wohlfühl-
Gehege zu bauen und vorsichtig 
anfragt, ob es erlaubt sei, ihn auf 
einen Denkfehler aufmerksam zu 
machen? Wie sind die Pocken be-
siegt worden? Doch nur dadurch, 
dass sich die Gesellschaft für einen 

musste das Alleinstellungsmerk-
mal der eigenen Argumentation 
in irgendeiner Weise zur Geltung 
kommen, um sein Dasein damit 
zu legitimieren. So lebte die Ge-
sprächsrunde von gegenseitig bei-
pflichtender Aufmunterung; mit 
einem scharfsinnigen Schlagab-
tausch war nicht zu rechnen. Mag 
sein, dass manch kundiger Fern-
sehzuschauer den erfrischenden 
Beitrag mit Nachhaltigkeitsgaran-
tie von Edmund Stoiber vermisst 
hat; man hatte vergessen, ihn ein-
zuladen. 

Es wird nun üblich, Gesellschaft 
als das zu definieren, was übrig-
bleibt, nachdem alle individuel-
len Sonderwünsche erfüllt sind

Erstaunlich war, zu sehen, wie 
lange man ein Thema hin und 
her bewegen kann, ohne den 
eigentlichen Kern des Problems 
aufzugreifen. Blickt man hinüber, 
dorthin, wo das Corona-Problem 
konkret wird, nämlich auf den In-
tensivstationen, dann fällt einem 
ein dickes Problembündel auf die 
Füße und man kommt nicht um-
hin, Stellung zu beziehen. Täglich 
sterben in Deutschland immer 
mehr Patienten im Zusammen-
hang mit Corona. Die Liegezeit 
auf Intensiv hat sich im Vergleich 
zu 2020 deutlich verlängert, da es 
sich im Durchschnitt um jüngere 
Patienten handelt, die behandelt 
werden müssen. Die Konsequenz 

aber ist – die Betten werden 
knapp. Das Pflegepersonal arbei-
tet am Limit; nur derjenige, der 
diese Arbeit einzuschätzen weiß, 
kann nachvollziehen, dass diese 
körperlichen und psychischen 
Belastungen an die Grenzen des 
Erträglichen gehen. Ein zusätzli-
ches Problem besteht darin, dass 
die üblichen Notfälle, wie Herz-
infarkt, Schlaganfall und Poly-
trauma nicht behandelt werden 
können, da die Plätze mit Corona-
Fällen belegt sind. Das Hauptpro-
blem aber ist zwar bekannt, doch 
wagt man nicht, es anzusprechen 
– scheut man doch, die sich da-
raus ergebenden Konsequenzen 
zu thematisieren: Warum keine 
Impfpflicht? 
Der Freiheitsbegriff und seine 
praktische Umsetzung ist unter 
ethischen und moralischen Ge-
sichtspunkten in unserer Gesell-
schaft so erfolgreich weiterent-
wickelt worden, dass fortan der 
durchaus veraltete Begriff der 
Bürgerpflicht als unmodern und 
überholt gelten kann. Es wird nun 
üblich, Gesellschaft als das zu defi-
nieren, was übrigbleibt, nachdem 
alle individuellen Sonderwünsche 
erfüllt sind. Gesellschaft ist das 
stets Lästige jenseits des Garten-
zauns. Schützenswert hingegen 
ist der Privatbesitz und zwar un-
abhängig davon, wie und in wel-
cher Weise er Verwendung findet. 
Irgendwann hat Irgendjemand 
entschieden, dass der Einzelne 
nicht mehr Teil der Gesellschaft 

KOMMENTAR
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kurzen Augenblick darüber einig 
wurde, wer ein Experte ist und 
wer nicht. Was hindert den Staat, 
was hindert die Politik daran, mit 
einer Impfpflicht das Leben von 
unzähligen Menschen zu retten? 
Ist denn der Wille des Einen höher 
einzuschätzen als das Leben des 
Anderen?

Die Toleranz, die Impfgegner 
für sich in Bezug auf ihre Ent-
scheidungsfreiheit einfordern, 
kolportieren sie mit aggressiv 
vorgetragener Intoleranz

Kaja Godek ist eine in Polen be-
kannte Politikerin. Ihrer Meinung 
nach kommt bei der Herstellung 
von COVID-Impfstoffen Zellma-
terial von abgetriebenen Föten 
zum Einsatz. Deshalb ist sie gegen 
das Impfen. Das ist eine von un-
zähligen und unsäglichen Falsch-
aussagen; man mag sie nicht Irr-
tum nennen, denn zumindest bei 
ihr ist die Absicht der bewussten 
Falschaussage leicht zu erkennen, 
da sie Aktivistin ist im Kampf für 
ein komplettes Abtreibungsverbot 
und gegen die Rechte von Homo-
sexuellen. In solchen Fällen ist ein 
Austausch von Argumenten nicht 
hilfreich, ist doch die kognitive 
Bereitschaft nachhaltig gestört. 
Genau das ist es, was Impfgegner 
und Corona-Leugner allesamt 
kennzeichnet: Sie stellen keine 
Fragen. Unerschütterlich ist ihre 
Überzeugung, die sich zur Ideo-
logie verdichtet hat. Immerhin 
zeigt man mit einer solchen Ent-
scheidung, dass man eine eige-
ne Meinung hat und diese mit 
Entschiedenheit nach außen zu 
vertreten weiß. Sie folgen damit 
dem Rückschluss, nach dem, wer 
entscheidet, auch Sachverstand 
haben müsse. Nach dieser Vor-
stellung glauben sie, mit ihrer Ent-
scheidung auf der Seite der Wis-
senden zu sein. Die Überzeugung 
hierfür ist so groß und das Gefühl 

des unbestreitbaren Selbstwertes 
so stark, dass sie jede Bereitschaft 
vermissen lassen, die Richtigkeit 
ihrer Argumente in Frage zu stel-
len, zumal es keine wirklichen 
Argumente sind, denen sie folgen, 
sondern pure Gefühle. Und diese 
Gefühle verdrängen jede Ratio-
nalität. Ihr Glaube ist stärker als 
das Wissen, das sie nicht haben. 
Es ist keine neue Erfahrung, dass 
sich das persönliche „Für-Wahr-
Halten“ oft jenseits jeder Ratio-
nalität vollzieht und dass es für 
Argumente nicht zugänglich ist.
So lange es sich um ganz persön-
liche Einstellungen handelt, wird 
man jedem das Recht einräumen, 
solche Meinungen zu vertreten 
und entsprechende Konsequen-
zen für das eigene Verhalten zu 
ziehen. Doch mit einiger Ver-
wunderung stellt man fest, dass 
es nicht allein um den Anspruch 
auf die persönliche Entschei-
dungsfreiheit in Bezug auf das 
Impfen geht, sondern dass die 
Entscheidung, sich nicht impfen 
zu lassen, mit ideologischem, 
ja militantem Eifer nach außen 
getragen wird. In Neu-Ulm be-
kommt ein praktischer Arzt, der 

das Impfen empfiehlt, Morddro-
hungen; in anderen Städten hört 
man von Brandanschlägen auf 
Impfzentren. Die Toleranz also, 
die sie für sich in Bezug auf die 
Entscheidungsfreiheit einfordern, 
kolportieren sie mit aggressiv vor-
getragener Intoleranz. Es scheint, 
dass der Eifer, mit dem etwas nah 
außen vertreten wird, umso grö-
ßer ist, je eigenwilliger und absur-
der der projizierte Inhalt ist. 

Angst ist stets ein Ausdruck für 
verlorengegangenes Vertrauen

Wie aber ist zu erklären, dass so 
nüchterne und einfache Sachver-
halte, wie das Impfen in Zeiten 
der Pandemie derart ideologisch 
aufgeheizt werden und eine Ge-
sellschaft so aus der Bahn werfen 
können? Versuchen wir, uns be-
hutsam dieser Frage anzunähern: 
Unter den Impfgegnern mag es 
viele Menschen geben, die ein-
fach Angst haben, sich impfen zu 
lassen, aus welchen Gründen auch 
immer. Nicht nur, dass Angst die 
Impfbereitschaft blockiert, sie ist 
auch imstande, irrationales Ver-

halten entstehen zu lassen und 
die Bereitschaft zur Übernahme 
kurioser Argumente zu fördern, 
einzig mit dem Ziel, das Angst 
auslösende Agens, die Impfung, 
zu umgehen. Mit solchen Men-
schen muss man sprechen, nicht 
versuchen, sie zu belehren, son-
dern zu verstehen. Wichtig ist, 
Vertrauen entstehen zu lassen. 
In Fällen aber, in denen sich 
Meinungen radikalisiert haben 
und mit ideologischem Eifer ver-
treten werden, ist ein Austausch 
von Argumenten nicht hilfreich, 
ist doch die kognitive Bereitschaft 
nachhaltig gestört. Aber noch 
andere Elemente beeinflussen 
das Verhalten von Menschen, die 
von Ängsten geplagt und verun-
sichert sind. Die Vorschriften, die 
im öffentlichen Leben einzuhalten 
sind, sind ihnen lästig; die allge-
mein geltenden Beschränkungen 
halten sie im besten Fall für nicht 
berechtigt, für nicht angemessen, 
im schlimmsten Fall für eine nicht 
zulässige Einschränkung ihrer 
persönlichen Grundrechte. Auf 
solch sensible Situationen treffen 
gezielte Agitationen von Radika-
len und extrem rechten Politikern 

KOMMENTAR
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(AFD), die den Staat als Diktatur und Freiheits-
berauber verunglimpfen und Hass und Hetze 
verbreiten („Der Staat hat sich rauszuhalten!“ 
„Impfdiktatur!“ „verfassungswidrige Freiheitsbe-
raubung!“). Am Anfang stand die Angst, am Ende 
die Krankheit. – Angst ist stets ein Ausdruck für 
verlorengegangenes Vertrauen.

Die Politik hat versäumt, den Freiheitsbegriff 
sinngebend zu deuten und ihn nicht dem Frei-
raum von Eigenwillen und Willkür auszuliefern

So gibt es nun zwei Lager in unserer Gesellschaft: 
Auf der einen Seite die Unbelehrbaren, die argu-
mentativ nicht Erreichbaren, die „Querdenker“, 
die sich konsequent gegen das Impfen wehren, 
auf der anderen Seite die Unbelehrbaren, die ar-
gumentativ nicht Erreichbaren, die Politiker, die 
sich konsequent für die persönlichen Freiheits-
rechte einsetzen, dies im Wahlkampf werbend 
vertreten und koste es was es wolle jedes Impfen 
als Pflicht ablehnen. Hat der Staat das Recht, sich 
über hunderte von Menschenleben hinwegzu-
setzen, um dem „Freiheitswillen“ Weniger ent-
gegenzukommen? Es ist im Zusammenhang mit 
der Pandemie viel von Solidarität die Rede, von 
einem Handeln, das über die Zielsetzung der Zu-
friedenstellung eigener Bedürfnisse das Gemein-
wohl im Auge behält. Neben der zentralen Mar-
kierung menschlicher Würde ist im Grundgesetz 
von Rechten und Pflichten die Rede. In einer Zeit 
überhöhter Eigenansprüche und eines verstärk-

Über den Autor
Johannes Horn (Jahrgang 1943) war 1987 bis 2008 Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie des Städtischen Krankenhauses München-Harlaching. Der Chirurg befasste sich bereits während 
seines Medizinstudiums intensiv mit psychologischen und philosophischen Fragestellungen. Bis heute 
hat er – neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen – zahlreiche Abhandlungen über ethische 
Fragen in der Medizin sowie über gesellschaftliche Probleme verfasst, eine Reihe davon ist im Kaden Verlag 
erschienen. 

Sterbehilfe (ISBN 978-3-942825-89-4), Der Steuerprüfer (ISBN 978-3-942825-86-3), »Musstest du Stein werden« 
(ISBN 978-3-942825-82-5), Lebens wirklichkeiten (ISBN 978-3-942825-51-1), Von der Notwendigkeit des Wider-
spruchs (ISBN 978-3-942825-72-6)

Ein Plädoyer für das Leben
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Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil vom 

26. Februar 2020 festgestellt, dass es ein Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben gibt. Dies schließt die Frei

heit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote 

von Dritten in Anspruch zu nehmen. Damit wurde das bis  

dahin lange bestehende Dogma des generellen Tötungs

verbotes relativiert. Doch muss eine derartige Willens

äußerung tatsächlich bedingungslos angenommen wer

den oder ist es vielmehr die Aufgabe von Freunden, 

Angehörigen und nicht zuletzt der Ärzte, statt Sterbehilfe 

Lebenshilfe zu leisten, sich dem Patienten zuzuwenden 

und ihm u. a. die Möglichkeiten der Palliativmedizin auf

zuzeigen? Das stellt Prof. Dr. med. Johannes Horn unter 

philosophischem und lebenspraktischem Aspekt in sei

nem Essay „Sterbehilfe – Wer entscheidet?“ zur Diskus

sion.

Professor Dr. med. Johannes Horn war über 20 Jahre 

Chefarzt der chirurgischen Abteilung des Klinikums Mün

chenHarlaching und schrieb mehrere Abhandlungen 

über ethische Fragen insbesondere in der Medizin.

ISBN 978-3-942825-89-4
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Johannes Horn
Johannes Horn, geboren am 23. März 1943 in  
Wüstegiersdorf bei Waldenburg in Schlesien.  
Schon während der Schulzeit interessiert er sich für  
Literatur und Malerei. In dieser Zeit entstehen erste  
Gedichte. Während seines Medizinstudiums befasst  
er sich intensiv mit psychologischen und philosophischen 
Fragestellungen. Es entstehen erste Abhandlungen und  
essayistische Schriften. Er versteht das Malen und  
Schreiben nicht als Ausgleich zu seinen beruflichen  
Ambitionen – er sieht sie als wesentliche Voraussetzung  
für die Verstehbarkeit des Lebens. Immer wieder beschäftigt 
er sich mit den Randbereichen der Medizin. So entstehen 
neben einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen 
umfangreiche Abhandlungen über gesellschaftliche Proble-
me und ethische Fragen in der Medizin („Alle Zeit der Welt“, 
„Stille, du bleibende Sprache“, „Der mündige Patient“,  
„Goethe, der größte Chirurg“). Johannes Horn war von  
1987 bis 2008 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-  
und Visceral chirurgie des Städtischen Krankenhauses  
München-Harlaching.

Kurzgeschichten sind wie neugierige Blicke in einen Spiegel.  

Sie reflektieren Beobachtungen und Erfahrungen aus dem alltäglichen 

gesellschaftlichen Leben. Sie steigern das Bewusstsein hinsichtlich  

der Wahrnehmung von Problemen, die allzu oft im Schatten der  

Gewohnheiten verblassen.

Ungelesene Briefe

2011, 310 Seiten, Halbleinen, gebunden, € 14,80 
ISBN [print] 978-3-942825-01-6 

ISBN [ebook] 978-3-942825-27-6

Gedichte und Aphorismen

2016, 153 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 12,80 
ISBN 978-3-942825-43-6

Lebenswirklichkeiten

2016, 395 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 18,90 
ISBN 978-3-942825-51-1

Von der Notwendigkeit des Widerspruchs

2018, 352 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 19,90 
ISBN 978-3-942825-72-6

„Musstest du Stein werden …“

2019, 82 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 12,80 
ISBN 978-3-942825-82-5

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg

Telefon (06221) 1377600, Telefax (06221) 29910
info@kaden-verlag.de, www.kaden-verlag.de ISBN 978-3-942825-86-3
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Johannes Horn, geboren am 23. März 1943 in  
Wüstegiersdorf bei Waldenburg in Schlesien.  
Schon während der Schulzeit interessiert er sich für  
Literatur und Malerei. In dieser Zeit entstehen erste  
Gedichte. Während seines Medizinstudiums befasst  
er sich intensiv mit psychologischen und philosophischen 
Fragestellungen. Es entstehen erste Abhandlungen und  
essayistische Schriften. Er versteht das Malen und  
Schreiben nicht als Ausgleich zu seinen beruflichen  
Ambitionen – er sieht sie als wesentliche Voraussetzung  
für die Verstehbarkeit des Lebens. Immer wieder beschäftigt 
er sich mit den Randbereichen der Medizin. So entstehen 
neben einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen 
umfangreiche Abhandlungen über gesellschaftliche Proble-
me und ethische Fragen in der Medizin („Alle Zeit der Welt“, 
„Stille, du bleibende Sprache“, „Der mündige Patient“,  
„Goethe, der größte Chirurg“). Johannes Horn war von  
1987 bis 2008 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-  
und Visceral chirurgie des Städtischen Krankenhauses  
München-Harlaching.

ISBN 978-3-942825-82-5

Der Engel und sein Widerpart, beides realisiert sich im menschlichen  

Dasein. Der Mensch tendiert dazu, die Ursachen schicksalhafter Begeben-

heiten außerhalb seiner selbst zu personifizieren, in dem Bedürfnis, dort  

Hilfe zu erfahren, wo er in Not gerät und die Opferrolle einzunehmen dort, 

wo er sich schuldig macht. Es sind die zwei Seiten des Menschen.

Goethe – der größte Chirurg?

2000, VI, 57 Seiten, 13 Zeichnungen, gebunden, € 13,– 
ISBN 978-3-922777-33-5

Der mündige Patient und andere Beiträge zur Medizin

2000, XV, 222 Seiten, gebunden, € 25,– 
ISBN [print] 978-3-922777-32-8 

ISBN [ebook] 978-3-942825-26-9

 

Ungelesene Briefe

2011, 310 Seiten, Halbleinen, gebunden, € 14,80 
ISBN [print] 978-3-942825-01-6 

ISBN [ebook] 978-3-942825-27-6

Gedichte und Aphorismen

2016, 153 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 12,80 
ISBN 978-3-942825-43-6

Lebenswirklichkeiten

2016, VI, 389 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 18,90 
ISBN 978-3-942825-51-1

Von der Notwendigkeit des Widerspruchs

2018, 352 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 19,90 
ISBN 978-3-942825-72-6
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Johannes Horn, geboren am 23. März 1943 in  
Wüstegiersdorf bei Waldenburg in Schlesien.  
Schon während der Schulzeit interessiert er sich für  
Literatur und Malerei. In dieser Zeit entstehen erste  
Gedichte. Während seines Medizinstudiums befasst  
er sich intensiv mit psychologischen und philosophischen 
Fragestellungen. Es entstehen erste Abhandlungen und  
essayistische Schriften. Er versteht das Malen und  
Schreiben nicht als Ausgleich zu seinen beruflichen  
Ambitionen – er sieht sie als wesentliche Voraussetzung  
für die Verstehbarkeit des Lebens. Immer wieder beschäftigt 
er sich mit den Randbereichen der Medizin. So entstehen 
neben einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen 
umfangreiche Abhandlungen über gesellschaftliche Proble-
me und ethische Fragen in der Medizin („Alle Zeit der Welt“, 
„Stille, du bleibende Sprache“, „Der mündige Patient“,  
„Goethe, der größte Chirurg“). Johannes Horn war von  
1987 bis 2008 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-  
und Visceral chirurgie des Städtischen Krankenhauses  
München-Harlaching.

ISBN 978-3-942825-51-1

Das, was wir die Kultur einer Gesellschaft nennen, ist nichts Beständiges, 
nichts Dauerhaftes, vielmehr ist sie in ihrem ständigen Wandel Einflüssen 
ausgesetzt, die von innen und von außen auf sie einwirken und sie ebenso 
unmerklich wie nachhaltig verändern. Am Beispiel der Sprach- und  
Gesprächskultur lässt sich nicht nur eine immer weiter fortschreitende  
Simplifizierung und Verfremdung feststellen, auch wird an ihr ein tief  
greifender Wandel in den Denk- und Verhaltensmustern des Menschen 
deutlich. Sprache ist öffentlich werdendes Denken und so erlaubt sie Ein-
blicke in die Wesensart einer Gesellschaft, in die Einstellung und die  
Erwartungshaltung einzelner Menschen. Dass das Wort in weiten Bereichen 
seine Klarheit und seine Verbindlichkeit verloren hat, hängt zum einen an 
einer zunehmenden Orientierungslosigkeit und an einer immer deutlicher 
werdenden Werteverschiebung, zum anderen an einem vieldeutigen und oft 
schwammigen Gebrauch der Begriffsinhalte. An zahlreichen Beispielen lässt 
sich zeigen, dass jeweils unterschiedliche Bedeutungsinhalte einzelner Be-
griffe wie Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Glück u. a. zu irreführen-
den und fruchtlosen Diskussionen beitragen und nicht selten zu unauflös-
baren Missverständnissen Anlass geben. Die Ausführungen dieses Buches 
sind unter das Motto „Lebenswirklichkeiten“ gestellt, aus der Überzeugung, 
dass begriffliche Klarheiten eine Hilfe sein können bei der Bewältigung 
wichtiger Lebensfragen.

Goethe – der größte Chirurg?

2000, VI, 57 Seiten, 13 Zeichnungen, gebunden, € 13,– 
ISBN 978-3-922777-33-5

Johann Wolfgang von Goethe war selbstverständlich kein Chirurg,  
auch wenn er der Größte war, er hat aber vieles ausgesprochen, nieder-
geschrieben, was – im direkten oder übertragenen Sinne – für die Ärzte, 

für die Chirurgen und für die Patienten gilt.

Der mündige Patient und andere Beiträge zur Medizin

2000, XV, 222 Seiten, gebunden, € 25,– 
ISBN [print] 978-3-922777-32-8 

ISBN [ebook] 978-3-942825-26-9

Johannes Horn legt in diesem Buch eine Sammlung von Essays und  
Vorträgen vor, die sich mit „der verfahrenen Situation der Medizin“ unter 
verschiedenen Blickwinkeln befassen. Dabei geht es unter anderem um 
das Berufsethos, die ärztliche Aus- und Weiterbildung und vor allem um 

das Verhältnis Arzt und Patient. 

Ungelesene Briefe

2011, 310 Seiten, Halbleinen, gebunden, € 14,80 
ISBN [print] 978-3-942825-01-6 

ISBN [ebook] 978-3-942825-27-6

Die in diesem Buch zusammengefassten fiktiven Briefe sind nichts 
anderes als persönliche Gespräche mit Menschen, die mit Problemen 

konfrontiert werden, die trotz des oft individuellen Charakters Allgemein-
gültigkeit haben. Die Themen resultieren aus einer vieljährigen ärztlichen 

Erfahrung, nicht weniger aber aus der Wahrnehmung zeittypischer 
politischer, gesellschaftlicher und religiöser Entwicklungen, die oftmals den 

einzelnen Menschen ins Abseits geraten lassen.

Gedichte und Aphorismen

2016, 153 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 12,80 
ISBN 978-3-942825-43-6

Gedanken, Erfahrungen, Betrachtungen und Reflexionen in rhythmisch 
eingängiger Form gestaltet – komprimiert und verdichtet – das sind 

Gedichte. Mitunter ermöglichen sie wie ein Schlüssel den Zugang zu den 
geheimnisvollen Innenräumen der Welt. Die Sanduhr kann ein Bild sein für 
Lyrik schlechthin: Aus ihrem oberen Teil der Gedankenfülle rinnt der Sand 
durch die Enge, dort, wo sich Lyrik verwirklicht, und gibt in ihrem unteren 

Teil Raum für Interpretation und mitfühlende Teilhabe. – Die Gedichte 
geben Gedanken und Betrachtungen eines Arztes wieder, der sich über  

40 Jahre dem Menschen verbunden und verpflichtet fühlt.

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg

Telefon (06221) 1377600, Telefax (06221) 29910
info@kaden-verlag.de, www.kaden-verlag.de

     Johannes Horn

Wirklichkeiten

Jo
ha

nn
es

 H
or

n

W
ir

kl
ic

hk
ei

te
n

Horn_Lebenswirklichkeiten_Schutzumschlag.indd   1 11.10.16   15:48

Johannes Horn

VON DER 
NOTWENDIGKEIT DES 
WIDERSPRUCHS

Gedanken 
zur Gesundheit,
zur Krankheit,
zur Medizin, 
zu Arzt und Patient

Johannes Horn, geboren am 23. März 1943 in  
Wüstegiersdorf bei Waldenburg in Schlesien.  
Schon während der Schulzeit interessiert er sich für  
Literatur und Malerei. In dieser Zeit entstehen erste  
Gedichte. Während seines Medizinstudiums befasst  
er sich intensiv mit psychologischen und philosophischen 
Fragestellungen. Es entstehen erste Abhandlungen und  
essayistische Schriften. Er versteht das Malen und  
Schreiben nicht als Ausgleich zu seinen beruflichen  
Ambitionen – er sieht sie als wesentliche Voraussetzung  
für die Verstehbarkeit des Lebens. Immer wieder beschäftigt 
er sich mit den Randbereichen der Medizin. So entstehen 
neben einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen 
umfangreiche Abhandlungen über gesellschaftliche Proble-
me und ethische Fragen in der Medizin („Alle Zeit der Welt“, 
„Stille, du bleibende Sprache“, „Der mündige Patient“,  
„Goethe, der größte Chirurg“). Johannes Horn war von  
1987 bis 2008 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-  
und Visceral chirurgie des Städtischen Krankenhauses  
München-Harlaching.

Professor Dr. med. Johannes Horn beleuchtet mit seiner Erfahrung von 

über 40 Jahren als Arzt und Chirurg das Erscheinungsbild der heutigen 

Medizin. Am Anfang steht bei ihm die Überzeugung, dass eine christlich 

geprägte Wertevorstellung Widerspruch einzulegen hat gegen Entwick-

lungen, die zu einer Entfremdung des Menschen und zu einer Anonymi-

sierung des Patienten geführt haben. Neben den Gedanken zu Gesund-

heit und Krankheit wird eine Vielzahl von Problemen angesprochen, die 

den Arzt und den Patienten im Wandel des medizinischen Selbstver-

ständnisses gleichermaßen betreffen. 

Goethe – der größte Chirurg?

2000, VI, 57 Seiten, 13 Zeichnungen, gebunden, € 13,– 
ISBN 978-3-922777-33-5

Der mündige Patient und andere Beiträge zur Medizin

2000, XV, 222 Seiten, gebunden, € 25,– 
ISBN [print] 978-3-922777-32-8 

ISBN [ebook] 978-3-942825-26-9

Ungelesene Briefe

2011, 310 Seiten, Halbleinen, gebunden, € 14,80 
ISBN [print] 978-3-942825-01-6 

ISBN [ebook] 978-3-942825-27-6

Gedichte und Aphorismen

2016, 153 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 12,80 
ISBN 978-3-942825-43-6

Lebenswirklichkeiten

2016, 395 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, € 18,90 
ISBN 978-3-942825-51-1

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg

Telefon (06221) 1377600, Telefax (06221) 29910
info@kaden-verlag.de, www.kaden-verlag.de ISBN 978-3-942825-72-6
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ten Ich-Bewusstseins geraten die Pflichten eher 
in den Hintergrund, denn schließlich resultieren 
die Pflichten aus den Rechten der Anderen. Das 
konkurrierende Handeln tritt mehr und mehr an 
die Stelle des solidarischen Handelns. Man wird 
darüber nachdenken müssen, inwieweit diese 
Denkart Folge einer missverstandenen Freiheit 
ist, oder ob ein grundsätzliches Misstrauen gegen-
über allem, was staatliche Verordnung vermuten 
lässt. Nun wäre es unklug und nicht ratsam, mit-
ten im „Spiel“ die Spielregeln zu ändern. Es wäre 
aber gut, einzusehen, dass es ein Fehler war, diese 
ethische Grundsatzfrage nicht so zu behandeln, 
wie es nach wissenschaftlichen und moralischen 
Gesichtspunkten erforderlich gewesen wäre. Wis-
senschaft und Moral sind keine Angelegenheiten, 
die auf dem Marktplatz zu handeln sind!
Nachdem es nun ist wie es ist, müssen die in 
unserer Gesellschaft entstandenen Lager anders 
beschrieben werden: Auf der einen Seite die Un-
belehrbaren, auf der anderen Seite die Leidtragen-
den. Wir haben eine Situation, dass Akut-Kranke 
nicht mehr behandelt werden können, wie es ihre 
Krankheit verlangte. Die Politik hat versäumt, den 
Freiheitsbegriff sinngebend zu deuten und ihn 
nicht dem Freiraum von Eigenwillen und Willkür 
auszuliefern. Die Politik hat sich verführen lassen, 
Freiheit als eines der wertvollsten Güter, billig auf 
dem Markt anzubieten, statt dieses Gut sorgsam 
vor Missbrauch zu schützen. ❘ ❙ ❚ 
 
Prof. Dr. med. Johannes Horn, München
h p.j.horn@t-online.de
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Allogene azelluläre Dermistransplantate und 
autologe Keratinozyten
Das DIZG ist ein gemeinnütziger 
Hersteller allogener Gewebetrans-
plantate und autologer Keratino-
zyten. Jährlich werden rund 50 000 
unserer humanen Transplantate 
deutschlandweit angewendet – da-
runter Epiflex®. Epiflex® ist die ein-
zige in Deutschland als Arzneimit-
tel zugelassene humane azelluläre 
Dermis und ein Transplantat mit 
nativer Kollagenzusammensetzung 
und ähnlicher Struktur [1, 2]. Diese 
hADM ist zellfrei und eignet sich 
aufgrund ihrer biologischen sowie 
biomechanischen Eigenschaften als 
Ersatz für insuffizientes oder ver-
loren gegangenes Gewebe, etwa bei 
Hautwunden und in der plastisch-
rekonstruktiven Chirurgie [3]. Epiflex® zeichnet sich durch eine sehr 
gute Struktur zur Wiederbesiedlung mit Zellen und Einsprossung von 
Gefäßen aus [4]. Im Vergleich zur Standardtherapie können humane 
azelluläre dermale Matrizes die Heilung chronischer Wunden verbes-
sern und beschleunigen [5, 6]. Für großflächige Hautdefekte und Ver-
brennungen Grad 2b und 3 sind autologe Keratinozytentransplantate 
oft die einzige Behandlungsoption. Diese bietet das DIZG als Sheets 
und als Suspension deutschlandweit als einzige Einrichtung an. Damit 
erhalten klinische Einrichtungen eine lebensrettende Therapie sowie 
eine verbesserte Heilungschance für ihre Patienten. Bei Verbrennungen 
Grad 2b in sichtbaren bzw. topografisch herausfordernden Arealen wie 
beispielsweise dem Gesicht, Hals, Dekolleté oder an den Händen ist die 
Suspension empfehlenswert. Sie ermöglicht aufgrund der gleichmäßigen 
Verteilung der Keratinozyten weitaus bessere kosmetische Ergebnisse.

1. Gemäß § 21 AMG, Zulassungsnummer 3003749.00.00 
2. Rössner E, Smith MD, Petschke B, et al (2011) Epiflex® A new decellularised human skin tissue 
transplant: manufacture and properties. Cell Tissue Bank 12: 209–217 
3. Data on file
4. Vitacolonna M, Belharazem D, Maier P, et al (2015) In vivo quantification of the effects of ra-
diation and presence of hair follicle pores on the proliferation of fibroblasts in an acellular human 
dermis in a dorsal skinfold chamber: relevance for tissue reconstruction following neoadjuvant 
therapy. PLoS One 10: e0125689
5. Zelen CM, Orgill DP, Serena TE, et al (2018) An aseptically processed, acellular, reticular, all-
ogenic human dermis improves healing in diabetic foot ulcers: A prospective, randomised, con-
trolled, multicentre follow-up trial. Int Wound J 5: 731–739 
6. Reyzelman A, Crews TR, Moore JC, et al (2009) Clinical effectiveness of an acellular dermal 
regenerative tissue matrix compared to standard wound management in healing diabetic foot 
ulcers: a prospective, randomised, multicentre study. Int Wound J 6: 196–208 

DIZG gGmbH 
Köpenicker Straße 325, 12555 Berlin 
✆ 030/6576 3068, Fax 030/6576 3055 
h b_petschke@dizg.de

Individuelle Produktauswahl mit der  
Cutimed Wound Navigator App 
Bei der Vielzahl an verfügbaren Wundauflagen fällt die Auswahl des 
individuell passenden Produkts nicht immer leicht. Schließlich ist jede 
Wunde anders und es müssen zahlreiche Kriterien berücksichtigt wer-
den. Ab sofort werden Wundversorgerinnen und Wundversorger dabei 
mit der neuen Cutimed Wound Navigator App unterstützt – schnell 
und intuitiv!
Mit der smarten App lässt sich in nur drei Schritten die passende Pro-
duktauswahl treffen: Messen, Klicken und Finden. Zunächst wird mit 
Hilfe der App die Größe der Wunde bestimmt, indem ein Foto mit dem 
Smartphone aufgenommen und realistisch vermessen wird. Alternativ 
lässt sich die Wundgröße auch 
manuell einstellen. Anschlie-
ßend werden alle relevanten 
Wundkriterien eingegeben. 
Dazu gehören neben dem 
Wundstatus auch die Exsu-
datmenge sowie die Wund-
tiefe. Und schon werden dem 
Benutzer alle individuell pas-
senden Wundversorgungspro-
dukte angezeigt. Die Auswahl 
mitsamt Wundfoto, Abmes-
sungen der Wunde und Wundstatus kann als PDF-Dokument gespei-
chert und direkt an andere Versorger versendet werden.
Die App ermöglicht einen direkten Zugriff auf sämtliche Produktinfor-
mationen inklusive der PZN für die richtige Verordnung – und das 
natürlich auch offline. Zudem können Produktmuster angefordert und 
Produktdetails mit anderen Versorgern geteilt werden. Mit der smarten 
Cutimed Wound Navigator App lassen sich so jederzeit und von überall 
die individuell passenden Produkte für die Wundversorgung finden. 
Die App steht im App Store sowie im Google Play Store kostenlos zum 
Download bereit.
Essity 
BSN medical GmbH 
Schützenstraße 1–3, 22761 Hamburg 
h cutimed@essity.com 
1 www.cutimed.de

Epiflex® nach Redhydratisierung.

Autologe Keratinozyten als Suspension.
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Plastische Chirurgie im interdisziplinären 
Management komplexer Wunden
Techniken und Konzepte

Tony Gentzsch, Benjamin Ziegler, Albrecht Heine-Geldern, Christoph Hirche

Eine einheitliche Definition komplexer Wun-
den existiert nicht, sie können jedoch einge-
grenzt werden als Wunden, die – und/oder – 

 ɴ mehrere Gewebetypen betreffen, 
 ɴ nach schwerwiegenden Verletzungen entstehen, 
 ɴ freiliegende funktionelle Strukturen umfassen, 
 ɴ multiresistente mikrobielle Infektionen oder Be-

siedlungen aufweisen, 
 ɴ einen protrahierten Heilverlauf zeigen oder de-

ren Wundheilung gänzlich ausbleibt, sogenannte 
chronische Wunden [1].

Obwohl die meisten Wunden in einen zeitgerech-
ten und morphologisch regelrechten Heilungspro-
zess übergehen, können vielfältige Ursachen wie 
Infektionen, intrinsische Faktoren, Dehiszenzen 
und die prolongierte Therapiedauer zur Steigerung 
von Morbidität, Mortalität sowie Therapiekosten 
beitragen und resultieren häufig in funktionell und 
ästhetisch inakzeptablen Resultaten nach Sekun-
därheilung [2]. Komplexe Wunden sind zudem  von 
besonderer ökonomischer Relevanz: So beträgt 
der Anteil „chronischer und komplexer Wunden“ 
bereits rund  drei Prozent an den Gesamtkosten 
des Gesundheitssystems in westlichen Industrie-
nationen [3]. Die Konsultation zur Behandlung für 
andere Disziplinen und die chirurgische Therapie 

komplexer Wunden stellt eine der Kernkompeten-
zen und zugleich Herausforderungen der plastisch-
rekonstruktiven Chirurgie dar – als interdisziplinä-
rer chirurgischer Wundmanager.

Ursachen der Entstehung von  
komplexen Wunden

Durch interne und externe Störfaktoren wird die 
primäre Wundheilung in eine sekundäre überführt. 
Die in ihrer zeitlichen Reihenfolge teils parallel statt-
findenden Phasen können in allen Abschnitten der 
Wundheilung gestört werden, so dass diese verlän-
gert oder der Übergang der Phasen ineinander un-
terbunden wird. In der Pathologie der Entstehung 
komplexer Wunden steht anfangs die Überführung 
einer primären in eine sekundäre Wundheilung. 
Entsprechende Störfaktoren können dabei in einen 
intrinsischen Charakter wie Vaskulitiden, Mangel 
an Sauerstoff und Nährstoffen und extrinsischen 
Charakter wie die Einnahme von Chemotherapeu-
tika oder Immunsuppressiva, Nikotinabusus, Man-
gelernährung und Radiotherapie unterschieden 
werden [14, 15]. Nachfolgend soll auf die gängigsten 
Ursachen eingegangen werden, die zur Entstehung 
komplexer Wunden beitragen.

Radiotherapie und Chemotherapie: Durch die in 
der Radiotherapie genutzte ionisierende Strahlung 
kommt es lokal zur Schädigung von Gefäßen, Re-
duktion der Fibroblastenaktivität, verringerten 
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Konzentrationen an Wachstumsfaktoren und einer geringe-
ren Zelldichte mesenchymaler Stammzellen [16–20]. Infol-
gedessen präsentieren sich bestrahlte Gewebsareale mit ver-
langsamter Epithelialisierung, geringerer Reißfestigkeit und 
höheren Raten an Infektionen und Wunddehiszenzen [21, 
22]. Die Anwendung antineoplastischer Medikamente führt 
ebenfalls zur Verschlechterung der Wundheilung mit unter-
drückter Inflammationsphase, gestörter Fibroblastenfunkti-
on und reduzierter Wundstabilität [23–25]. Der Kombination 
beider onkologischer Therapiekonzepte konnte ein negativer, 
kumulativer Effekt auf die Wundheilung nachgewiesen wer-
den [26].

Diabetes mellitus: Die sich negativ auf die Wundheilung 
auswirkenden Effekte des Diabetes mellitus sind v. a. in der 
Entstehung fortgeschrittener Glykalisationsendprodukte mit 
Änderungen der extrazellulären Matrix, zellulärer Signalwe-
ge und Genexpression verbunden [27, 28]. Dies führt zu einer 
Reduktion der Inflammationsphase, gestörter Phagozytose 
und verlangsamter Epithelialisierung [29].

Immunsuppressiva: Die Einnahme immunsupprimierender 
Medikamente hemmt die Funktion von Makrophagen, Gra-
nulozyten und Fibroblasten, was zur verminderten inflamm-
atorischen Antwort auf das stattgehabte Trauma führt. Damit 
verbunden sind die verringerte Kollagensynthese, gestörte 
Neoangiogenese, verzögerte Epithelialisierung sowie das er-
höhte Infektionsrisiko der Wunde [30, 31]. Insbesondere der 
Langzeitgebrauch von Kortikosteroiden führt zur Ausdün-
nung der Dermis mit erhöhter Vulnerabilität und erschwer-
ten Therapiemöglichkeiten hinsichtlich chirurgischer Thera-
pieoptionen [32].

Standardisierte Wundanalyse zum Erkennen  
„komplexer Wunden“

Der Therapie der komplexen Wunde geht die gründliche 
Analyse voraus. Diese umfasst die Wundanamnese sowie 
die klinische Untersuchung samt relevanter laborchemischer 
und gegebenenfalls radiologischer Diagnostik.
Die Wundanalyse sollte standardisiert erfolgen und die Ge-
nese der Wunde, ihre Dynamik, Infektstatus, bisherige The-
rapie und Diagnostik, den Zeitraum, Vorerkrankungen und 
Einnahme von Medikamenten sowie Tabak, Alkohol- und 
Drogenabusus beinhalten [15, 33]. Zur Optimierung des Be-
handlungserfolges sind neben der eigentlichen Wundtherapie 
auch der Ernährungsstatus, der Gefäßstatus, die systemische 
Infektkontrolle sowie die Therapie von Komorbiditäten be-
deutsam. Die laborchemische Diagnostik sollte Infektpa-
rameter inklusive CRP, Albumin, Nieren- und Leberwerte 
sowie Hba1C beinhalten. Nach gastrointestinalen Bypass-
Operationen sind insbesondere Mangelzustände hinsichtlich 
Proteinen, Vitaminen, Eisen, Folsäure, Zink zu prüfen und ge-

gebenenfalls zu substituieren [34–36]. Die Therapie komple-
xer Wunden ist zudem von der zugrundeliegenden Ursache 
abhängig. Im Allgemeinen können verschiedene Wundtypen 
(W Tabelle 2) unterschieden werden.
Aufgrund ihrer großen, potentiellen Gefäßkompromittie-
rung gelten durch Quetschverletzungen, zirkuläre thermi-
sche Schädigungen, Lazerationen sowie Hochenergietrau-
mata entstandene Wunden als Hochrisikowunden [38]. Die 
klinische Untersuchung der Wunde kann sowohl bedside als 
auch intraoperativ erfolgen und umfasst neben der obligatori-
schen, zirkumferentiellen Untersuchung der betroffenen ana-
tomischen Region inklusive neurovaskulärem Status die in W 
Tabelle 3 genannten Kriterien.

Tabelle 1_Die drei Phasen der Wundheilung

q Phase der Inflammation (ca. 3–5 Tage)

q Phase der Granulation und Proliferation (ca. 4–14 Tage)

q Phase der Remodellierung (bis zu 12 Monate)

Tabelle 2_Wundtypen [37]

q Infektwunden und Abszesse

q thermische und chemische Wunden

q Druckulzerationen

q diabetische Ulzerationen

q arterielle Ulzerationen

q venöse Ulzerationen

q gemischt arteriell-venöse Ulzerationen

q stumpfe und scharfe Traumata

q onkologische Wunden

q chirurgische und iatrogene Wunden

Tabelle 3_Kriterien zur Wunduntersuchung

q Lokalisation

q Wundgröße

q Wundtiefe/betroffene Schichten

q freiliegende funktionelle, anatomische Strukturen

q Vorliegen von Nekrosen

q Wundkontamination, -besiedelung, -infektion

q freiliegende Implantate

q Biofilm

q Vaskularität
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Plastische Chirurgie für die Behandlung  
komplexer Wunden

Neben der Wiederherstellung von körperlicher Integrität und 
Kontinuität, Reduktion oder Beseitigung von Stigmata zielt 
die chirurgische Behandlung durch die plastische Chirurgie 
gemäß dem Leitbild auf die folgenden Parameter ab:
 ɴ Form 
 ɴ Funktion 
 ɴ ästhetisches Erscheinungsbild 
 ɴ Lebensqualität

Diese Grundprinzipien lassen sich sehr gut auf die Behand-
lung komplexer Wunden übertragen und verhindern mit dem 
Blick auf die Patientin/den Patienten, gewisse Befunde und 
Zustände unnötig als schicksalshaft zu definieren.

! Lokaler Befund, Allgemeinzustand des Patienten und vor allem 
der Patientenwunsch zu Beginn des Behandlungskonzeptes mit 
Re-Evaluation in jedem Abschnitt der Behandlung sollen mit den 
beteiligten Fachdisziplinen analysiert und definiert werden.

Die plastische Chirurgie inkludiert grundsätzlich die vier 
Säulen des Fachs – die rekonstruktive Chirurgie, Handchir-
urgie, Verbrennungschirurgie und die ästhetische Chirurgie. 
Der Therapie und Defektdeckung chronischer und komple-
xer Wunden kommt dabei ein besonderer Stellenwert für die 
plastische Chirurgie zu [39]. 

! Alle Säulen inklusive der ästhetischen Chirurgie finden stets 
auch in der Behandlung komplexer Wunden Anwendung – eine 
komplexe Wunde kann nach erfolgreicher Therapie genauso 
objektiven ästhetischen Kriterien genügen.

Techniken und Konzepte der Wundvorbereitung

Im nachfolgenden Teil des Artikels werden Grundprinzipi-
en und Techniken aus dem Armamentarium der plastischen 
Chirurgie beschrieben und anhand von ausgewählten Fallbei-
spielen die dahinter liegenden Konzepte vorgestellt, um die 
Möglichkeiten und Grenzen der gemeinsamen Behandlung 
komplexer Wunden unter Einbindung plastischer Chirur-
gen aufzuzeigen. Die effektive Therapie komplexer Wunden 
gelingt nur bei genauem Verständnis von Patienten und vor-
liegender Wunde – beide bestimmen den Behandlungsplan. 
Dieser unterteilt sich in die Wundvorbereitung – Konditio-
nierung – und in die Defektdeckung – ohne eine inhaltliche 
Festlegung der Reihenfolge der Teilschritte.

Wundphysiologie

Um den Herausforderungen komplexer Wunden gerecht zu wer-

den, ist ein Verständnis der zugrundliegenden Pathophysiologie 

unabdingbar. Die Entstehung komplexer Wunden kann in allen 

drei Phasen der Wundheilung ihren Anfang nehmen. Der Prozess 

der Wundheilung ist ein Zusammenspiel von Zellen, Zytokinen, 

Wachstumsfaktoren sowie der extrazellulären Matrix und kann 

vereinfacht in drei Phasen unterteilt werden (q Tabelle 1) [4, 5].

Die Phase der Inflammation dauert gewöhnlich drei bis fünf 

Tage und beginnt bereits mit der einsetzenden Hämostase. Sie 

beinhaltet die Ausschüttung von Histamin, Kininen, Prostaglan-

dinen sowie die Wirkung mikrobiologischer Derivate, wodurch 

Vasodilatation, Erhöhung der Gefäßpermeabilität und die Aus-

bildung von Ödemen begünstigt werden. Diese Änderungen im 

betroffenen Gewebe führen zur Einwanderung von Granulozyten 

mit nachfolgender Phagozytose von Zelldetritus und Bakterien [6, 

7]. Die Phase der Inflammation ist sowohl für die Kontrolle der 

mikrobiologischen Kontamination als auch für die Induktion der 

Proliferation wichtig. Die Phase der Proliferation beginnt relativ 

zeitnah nach stattgehabtem Trauma und hält vier bis 14 Tage 

an [5]. Die für diesen Abschnitt der Wundheilung erforderliche 

Reepithelisierung erfolgt durch die Einwanderung von Epithelzel-

len aus dem angrenzenden Wundrand oder den Hautadnexen wie 

Schweißdrüsen, Talgdrüsen oder Haarfollikel [8]. Die Epithelmig-

ration und Proliferation halten bis zur vollständigen Bedeckung 

der Wunde an, so dass nach Abschluss der Phase eine vollständi-

ge Wiederherstellung der Hautbarriere gegeben ist [8]. Das initial 

in der Wundmatrix befindliche Fibrin und Fibronectin wird durch 

die Fibroblastenaktivierung um Proteoglykane und Glykosami-

noglykane ergänzt. Außerdem führen Matrixmetalloproteasen 

zur Reorganisation der extrazellulären Matrix, so dass mit Hilfe 

von ausgeschüttetem VEGF die gebildete Neomatrix von neuen 

Gefäßen penetriert werden kann [9, 10]. Neben der Produktion 

von unorganisiertem Kollagen Typ III kommt es durch Stimulation 

zur Umwandlung von Fibroblasten zu Myofibroblasten, wodurch 

eine Wundkontraktur hervorgerufen wird [11, 12]. Die Phase der 

Remodellierung kann bis zu einem Jahr andauern und stellt den 

längsten Abschnitt der Wundheilung dar [5].

Das durch Fibroblasten synthetisierte Kollagen vollzieht eine 

Umwandlung vom Typ III zum mechanisch belastbareren Typ I mit 

gleichzeitig steigender Organisation der Kollagenfibrillen. Mit zu-

nehmender Heildauer nimmt die Reißfestigkeit der Wunde weiter 

zu. Diese erreicht drei Monate nach Trauma mit 80 Prozent des 

Ausgangswertes ihren Höhepunkt im gesamten Heilverlauf [13].
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Abbildung A_Allschichtiger Hautweichgewebe-
defekt (11 × 11 cm) der Bauchdecke mit partiel-
lem Muskeldefekt des Musculus rectus abdominis 
und Verlust von Nabel und Nabeltrichter.

Abbildung B_Debulking des Hautweichge-
webemantels in Vorbereitung des Verschlusses 
mit ergänzender Straffung zum Erreichen eines 
sicheren Wundverschlusses mit der eingezeich-
neten Schnittführung der inversen Abdomino-
plastik, Mobilisation von kaudal und Belassen des 
Fixpunktes kranial.

Abbildung C_Resezierte Gewebespindel, die den 
vormals bestehenden Weichgewebedefekt der 
Bauchdecke zentral inkludiert (Resektionsgewicht 
1350 g).

Abbildung D_Befund nach inverser Abdomino-
plastik mit spannungsfreiem Verschluss des Ab-
domens unter Resektion des zu deckenden Areals 
und Straffung des Hautweichgewebemantels.

Fallbeispiel 1:
61 Jahre alte Frau mit starker Adipositas und Bauchdeckendefekt

Eine 61 Jahre alte Patientin mit Vorerkrankungen (Adipositas per magna, arterielle Hypertonie, Hiatushernie, Hypercholesterinämie und 
intermittierendes Vorhofflimmern) erhielt in einem Kooperationskrankenhaus einen Roux-en-Y-Bypass. Bei komplikativem Verlauf mit initialer 
abdominaler Wundheilungsstörung und nachfolgender Bauchdeckennekrose samt Sepsis erfolgte nach intensivmedizinischer Therapie und 
Stabilisierung die nachfolgende Verlegung in unsere Klinik.
Bei Übernahme auf unsere Normalstation zeigte sich ein 11 × 11 Zentimeter messender Weichgewebsdefekt der Bauchdecke mit partiellem 
Muskeldefekt des M. rectus abdominis (q Abb. A). Es erfolgte nun das etappenweise Wunddébridement in drei Sitzungen mit Entnahme 
mikrobiologischer Gewebeproben unter jeweiliger Anwendung von NPWTi-d. Nach Erhalt der Antibiogramme konnte die kalkulierte i.-v.  
antibiotische Therapie mit Ampicillin/Sulbactam bei wiederholtem Nachweis von Enterococcus faecium und Morganella morganii auf Vanco-
mycin i.-v. und Levofloxacin i.-v. umgestellt und zügig beendet werden.
Nach makroskopischer und mikrobiologischer Infektsanierung konnte elf Tage nach Übernahme der Patientin die komplexe Wunde mit einer 
inversen Abdominoplastik zum Debulking und zur Defektrekonstruktion des Abdomens verschlossen werden (q Abb. B–D). Die postoperativ 
angebrachte ciNPT wurde am fünften postoperativen Tag samt einliegenden Redon-Drainagen entfernt und die Patientin unter Anleitung 
durch die hausinternen Kollegen der Physiotherapie auf Stationsebene mobilisiert. Nach konsolidierten Wundverhältnissen konnte die  
Patientin 19 Tage nach Übernahme in die weitere ambulante Behandlung entlassen werden und zeigt seitdem eine zügige Genesung.
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Antibiotische Therapie: Komplexe Wunden wurden und 
werden zum Zeitpunkt ihrer Diagnose häufig und lange mit 
systemischer Antibiotikatherapie behandelt. Im schlecht vas-
kularisierten Wundgrund von Wunden, die die genannten 
Kriterien erfüllen, ist die Anflutung der systemischen Anti-
biotika-Therapie ohne Verknüpfung mit einem umfänglichen 
chirurgischen Débridement bzw. Exzision indes nur begrenzt 
wirksam.
Die Datenlage für eine evidenzbasierte Behandlung der gro-
ßen, inhomogenen Gruppe komplexer Wunden ist sehr be-
grenzt und folgt auch heute noch häufig guter, aber erfah-
rungsbasierter Konzepte. Eine systemische Therapie sollte 
daher vor allem bei eindeutigen Zeichen der Infektion oder 
tiefgreifenden Kolonisationen und Kontaminationen von Im-
plantaten, Knochen oder Gewebelogen zum Einsatz kommen, 
selten bei oberflächlich drainierten Wunden im Weichgewe-
be. Hier ist der Schwerpunkt zu sehen bei lokaler antiinfek-
tiver Therapie mit klassischen Oberflächentherapeutika und 
Verbandsmaterialien oder modernen antiinfektiven Spül-Un-
terdrucksystemen.
Ist eine antibiotische Therapie nach strenger Evaluation indi-
ziert, sollte das Präparat einer sicher zuortbar entnommenen 
Gewebebiopsie angepasst werden, die dem Abstrich hinsicht-
lich Sensitivität und Spezifität überlegen ist. Eine weitere Ge-
webeprobe sollte durch den Pathologen zur näheren Spezi-
fizierung der Eigenschaften der komplexen Wunde beurteilt 
werden. Bei Vorliegen einer schweren Weichgewebsinfek-
tion sollte die antibiogrammgerechte Therapie für maximal 
zwei Wochen durchgeführt werden, bei tiefergreifenden In-
fektionen inklusive Osteomyelitiden bis zu sechs Wochen. 
Aufgrund der raschen Resistenzentwicklung ist auf die An-
wendung topischer Antibiotika möglichst zu verzichten; An-
tiinfektiva oder Antiseptika sind vorzuziehen [33, 45–47].

Puls-Lavage-Systeme: Die gepulste Spülung verwendet eine 
Spüllösung, die unter Druck durch eine elektrisch betriebe-
ne Pumpe verabreicht wird. Diese Technik kann bei akuten, 
subakuten und chronischen Wunden eingesetzt werden [48]. 
In den letzten 40 Jahren wurden viele kommerzielle Puls-
Lavage-Systeme in die chirurgische Praxis eingeführt, die 
dem ausdrücklichen Zweck der Entfernung von Zelldebris 
und Bakterien aus der kontaminierten Wunde dienen. Puls-
Lavage-Systeme werden bei offenen Frakturen, kontaminier-
ten Weichgewebsverletzungen und sogar bei der Behandlung 
kontaminierter oder infizierter Bauchhöhlen eingesetzt [49]. 
Die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
empfiehlt Spüldrücke von 4–15 psi. Sie legt nahe, dass Spül-
drücke <4 psi möglicherweise nicht ausreichen, um Ober-
flächenpathogene und Ablagerungen zu entfernen und dass 
Spüldrücke >15 psi ein Wundtrauma verursachen und Bakte-
rien in die Wunden treiben [50]. Der Einsatz von Puls-Lava-
ge-Systemen als sichere und effektive Maßnahme zur Präven-
tion und Behandlung von Wundinfektionen ist bewiesen [51], 
hat sich allerdings in der Behandlung komplexer Wunden im 

deutschsprachigen Raum nicht durchgesetzt. Eine Weiterent-
wicklung für Indikationen komplexer Wunden außerhalb der 
Bauchhöhle ist die Negative Pressure Wound Therapy with 
Instillation and Dwell Time (NPWT-iD).

Chirurgische Sanierung und zeitlich limitierte, sterile Unter-
druck-Wundversiegelung – NPWT: Für akute, traumatische 
Wunden empfiehlt sich die Durchführung des Débridements 
binnen sechs bis 24 Stunden nach stattgehabter Verletzung, 
um eine Keiminvasion möglichst zu unterbinden [52]. Dem 
eigentlichen chirurgischen Débridement geht selbstverständ-
lich die Therapie lebensbedrohlicher Begleiterkrankungen, 
die Skelettstabilisation und Revaskularisierung voraus [53, 
54]. Insbesondere bei komplexen Wunden mit einer langen 
Behandlungshistorie ist die chirurgische Sanierung zur Ent-
fernung sämtlicher residueller Debrisanteile und Nekrosen 
zu Beginn häufig ein wichtiger und entscheidender erster 
Schritt. Sie dient darüber hinaus der Reduktion der Keimlast, 
Entfernung von Fremdkörpern und schlecht vaskularisierten 
Gewebsanteilen zur Schaffung einer sauberen, keimfreien, 
gut vaskularisierten Wunde, die nachfolgend je nach Beschaf-
fenheit mit verschiedenen plastisch-chirurgischen Techniken 
gedeckt werden kann. Eine vorübergehende Unterdruckthe-
rapie (NPWT) als steriler Wundverschluss und zur aktiven 
Wundbehandlung hat sich heutzutage bei vielen Wunden als 
Standard etabliert. Neben den bekannten aktiven Effekten 
der NPWT – Angiogenese, interstitielle Reorganisation, ste-
riler Verband – sind weitere Wirkungen der NPWT auf die 
komplexe Wunde die Reduktion der Gewebsspannung und 
des postoperativen Ödems sowie Stabilisierung kritisch per-
fundierter Wundränder [52]. Um die Kontamination zu redu-
zieren und die Wundpflege zu erleichtern, ist bei Wunden der 
Anogenitalregion häufig die Anlage eines temporären Entero-
stomas notwendig, alternativ ein Darmableitungssystem [55].

Hydrochirurgie und enzymatisches Débridement (ED): Die 
Entfernung des Verbrennungsschorfes ist besonders an-
spruchsvoll, da in großer Fläche tangential möglichst viel re-
siduelles gesundes Dermisgewebe erhalten werden soll und 
zugleich eine selektive Abtragung des Eschars für eine kon-
servative Abheilung oder die Einheilung von Hauttransplan-
taten essentiell ist. Die klassische chirurgische Nekrosekto-
mie im Rahmen des Débridements führt oft zu bedeutsamen 
Blutverlusten. Die klassischen Messer für die Nekrosektomie 
zeigen in der Hand des Chirurgen eine niedrige Selektivität 
bei der Unterscheidung zwischen vitalem und nekrotischem 
Gewebe, so dass stets die Nachfrage nach selektiveren Verfah-
ren gerade für den Einsatz zum Erhalt funktioneller Dermis 
vorhanden war. Mit der der Einführung der Hydrochirurgie 
(z. B. Versajet) ist ein wasserstrahlassistiertes Verfahren im-
plementiert worden, das durch einen extrem verdichtenden 
Strahl selektiv, aber kontrolliert schneidet und somit mehr 
Dermisgewebe bei richtigem Einsatz bei der Wundvorberei-
tung zurücklassen kann.
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Die Einführung des Bromelain-basierten enzymatischen Prä-
parats Nexobrid (NXB) zum enzymatischen Débridement 
(ED) hat eine weitere selektive Methode zur Abtragung von 
Debris und Nekroseanteilen möglich gemacht. ED wird seit 
seiner Zulassung in Europa im Jahr 2013 in erster Linie bei 
Verbrennungen angewendet und zeigt seine Stärken vor allem 
bei partiell tiefdermalen Mischbildverbrennungen in Arealen 
dünner Hautschichten, wie an der Hand [56] (W Abb. 1) [57, 
58]. Im Vergleich zur chirurgischen Standardbehandlung re-
duziert NXB die Zeit bis zum vollständigen Débridement, die 
exzidierte Verbrennungsfläche, die Notwendigkeit eines chi-
rurgischen Eingriffs und die Notwendigkeit von Hauttrans-
plantationen, die Infektionsrate der Verbrennungswunde so-
wie die Dauer des Krankenhausaufenthalts [57, 59, 60–63].

Angesichts der Wirkung, die Druckunterschiede auf  
den Wundgrund ausüben können, sind schlecht heilende 
Wunden häufige Ziele für die NPWT-Behandlung

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT): Chirurgische 
Wunden werden häufig mit NPWT behandelt, oft als Über-
brückung bis zum sekundären Wundverschluss oder zur De-
fektdeckung mit einer Hauttransplantation bzw. Lappenplas-
tik. Klassischerweise wird die NPWT zur Behandlung offener 
Wunden eingesetzt. Angesichts der Wirkung, die Druck-
unterschiede auf den Wundgrund ausüben können, sind 
schlecht heilende Wunden häufige Ziele für die Behandlung. 
Ulzera, die durch Drucknekrosen, Diabetes mellitus und ve-
nöse oder arterielle Pathologien entstehen, können häufig 
von der NPWT profitieren [64].
Randomisierte, kontrollierte Studien zeigten eine Verringe-
rung der Wundoberfläche, Volumen und Tiefe der Wunde, 
eine verbesserte Granulation und eine geringere Häufigkeit 
von Krankenhausaufenthalten bei Patienten, die sich einer 
NPWT unterziehen [65, 66]. Auch hinsichtlich neuer The-
rapiekonzepte wie dem Einsatz von Dermisersatzmaterialien 
zeigt der Zusatz von NPWT eine kürzere Zeit der Inkorpo-
ration und Vaskularisierung mit verbesserten klinischen Er-
folgsraten [67]. Die Möglichkeit zur Überleitung von Pati-
enten mit kritischen, komplexen Wunden in einer Phase, in 
der keine Rekonstruktionsoption besteht, ist im Rahmen der 
Heimbehandlung bzw. Behandlung in der Pflegeeinrichtung 
mittlerweile gut möglich und ein hilfreiches Werkzeug, um 
den Allgemein- und Ernährungs- wie auch den Mobilitätszu-
stand eines Patienten vor der plastisch-chirurgischen Defekt-
deckung zu optimieren.

Negative Pressure Wound Therapy with Instillation and Dwell 
Time (NPWTi-d): Die regelmäßige Spülung der Wunde sorgt 
für ein ausreichend feuchtes Wundmilieu sowie den Abtrans-
port von Zelldebris, Wundexsudat und Metaboliten, um eine 
optimale Wundheilung zu gewährleisten – in Kombinati-
on mit der NPWT mit einem sicheren, stabilen und wenig 

Abbildung 1_Applikation des enzymatischen Débridements mittels 
NexoBrid® zum Débridement einer nahezu zirkumferentiellen Verbren-
nung Grad 2a–2b der rechten oberen Extremität an Unterarm und 
Hand.

pflegeintensiven Verband [68, 69]. All diese Faktoren haben 
zur Entwicklung der NPWTi-d geführt, um die Vorteile Va-
kuum-assistierter Drainage als auch der sukzessiven Wund-
spülung zu kombinieren. NPWTi-d unterscheidet sich von 
Spülung und Lavage dadurch, dass die instillierte Flüssigkeit 
langsam in die Wunde eingebracht wird und für eine definier-
te Zeit im Wundbett verbleibt, bevor sie durch Anlegen von 
Unterdruck in einem vorgegebenen, repetitiven Intervall ent-
fernt wird. Die automatisierte Instillation schafft eine kontrol-
lierte, geschützte Umgebung für die Spülung und Reinigung 
von Wunden durch den vorgeschlagenen Mechanismus der 
Lockerung löslicher Verunreinigungen im Wundbett, gefolgt 
von der anschließenden Entfernung während der NPWT. In-
folgedessen kann insbesondere durch die Anwendung zuge-
lassener antiinfektiver Spüllösungen die bakterielle Belastung 
reduziert und die Wunde somit dekontaminiert werden, ohne 
dass ein manueller Eingriff in das sterile System erforderlich 
ist. Darüber hinaus kann die Instillation auch die Viskosität 
der Wundflüssigkeit senken, was wiederum zur effizienteren 
Entfernung von Exsudaten und infektiösem Material durch 
den Schaum und in den Kanister führt [70–72]. 
Der Nutzen von NPWTi-d statt NPWT konnte in der Ver-
besserung des lokalen Blutflusses sowie der erhöhten Menge 
an gebildetem Granulationsgewebe nachgewiesen werden 
[73–75]. Obwohl die Reduktion der notwendigen Zeit bis 
zum vollständigen Wundverschluss durch die Nutzung von 
NPWTi-d statt NPWT erwiesen ist, steht der Beleg für die 
Reduktion der Gesamtkeimzahl bei der isolierten NPWT 
weiter aus [65, 76–81]. Ein weiterer Nachteil der konventio-
nellen NPWT zeigt sich bei der Resorption dickflüssiger Ex-
sudate sowie beim schmerzhaften Wechsel des Schwammes 
durch entsprechende Wundadhäsion [72]. Zudem wurden 
weniger schmerzhafte Verbandwechsel mit NPWTi-d gegen-
über NPWT festgestellt [49].
Bei Verwendung der NPWTi-d mit Kochsalzinstillation 
im Vergleich zur konventionellen NPWT wurde in mehre-
ren vergleichenden Studien eine verstärkte Produktion von 
Granulationsgewebe nachgewiesen [82, 83]. In einer syste-
mischen Übersicht zeigten Diehm et al., dass NPWTi-d das 
Potential hat, den Wundverschluss zu erleichtern und die 
Zeit bis zum Wundverschluss zu verkürzen (W Abb. 2–5) [84]. 
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Außerdem konnte mit dem Evidenzlevel einer retrospektiven 
Studie das Potential der Wunddekontamination selbst mit der 
Kochsalzinstallation gezeigt werden [40]. Die Anwendung 
von seifigen Antiinfektiva (z. B. Octenisept) als Spüllösung 
sollte strikt vermieden werden. 

Plastisch-chirurgische Deckung der Wunde –  
die Breite des Armamentariums

Zeitpunkte: Der Verschluss der Wunde sollte so zeitnah wie 
möglich angestrebt werden, um sekundäre Veränderungen 
des Gewebes, Funktionseinschränkungen, Leidensdruck 
und das Trauma der Hospitalisierung ausgewogen zu adres-
sieren. Nicht immer ist die schnellste Lösung allerdings die 
beste, da eine vorübergehende Konditionierung der komple-
xen Wunde von weniger als 14 Tagen zur Wiederherstellung 
der Wundbettintegrität die sich dann anschließende Defekt-
deckung begünstigen kann und eine einfache, sicher einhei-
lende Hauttransplantation erst möglich macht. Das bedeutet, 
dass eine Stabilisierung des Wundbetts durch eine effiziente 
Vorbehandlung weniger invasive Verfahren der unteren Stu-
fen der rekonstruktiven Leiter möglich machen, aber mit-
unter die Behandlung deutlich verlängern können. In dieser 
stetigen Abwägung ist nicht immer das technisch Mögliche 
die beste Patienten-individuelle Lösung, sie sollte indes in der 
Überlegung und im Angebot für den Patienten stets unter-
breitet werden. Der zeitliche Horizont der „Optimierungs-
strategien“ sollte allerdings stetig re-evaluiert werden und zu-
gleich im Einklang mit der Vorstellung des Patienten sein. Ein 
definiertes Zeitfenster von 14 Tagen für die Anpassung neuer 
Verfahren, wie der NPWTi-d hat sich nach unserer Auffas-
sung bewährt.

Rekonstruktive Leiter versus rekonstruktiver Fahrstuhl: Der 
plastische Chirurg wägt eine Vielzahl von klinischen Faktoren 
und die anzustrebende Form, Funktion, Ästhetik und Lebens-
qualität ab, wenn er entscheidet, welche Techniken er anwen-
det, um das Ziel der Wundheilung und der Rekon struktion 
bestmöglich zu erreichen. Die rekonstruktive Leiter (W Abb. 6) 
vermittelt dabei wesentlich die Hauptgrundsätze und Orien-
tierungshilfen, die alle diese Faktoren berücksichtigt und ge-
rade für den weniger in der plastischen Chirurgie erfahrenen 
Kollegen ein wirksamer Leitfaden ist. In die Überlegungen 
fließen Wundtiefe, Durchblutungsmuster sowie funktionelle 
und ästhetische Anforderungen an das zu rekonstruierende 
Areal ein, um die verschiedenen Stufen der rekonstruktiven 
Leiter zu evaluieren. Sie zeigt klassischerweise die Verwen-
dung der einfachsten rekonstruktiven Option mit dem ge-
ringsten Morbiditätspotential in Abhängigkeit von der vorlie-
genden Wunde [85, 86].
Die unterste Stufe repräsentiert der klassische, primäre, chi-
rurgischen Wundverschluss, der eine spannungsfreie Annä-
herung der Wundränder adressiert und durch vorsichtige 

Abbildung 5_Spalthauttransplanta-
tion (Mesh 1:1,5) nach erfolgreicher 
Dekontamination und Infektsanierung, 
vaskularisiertem Wundgrund zum zü-
gigen Wundverschluss. Weitere rekon-
struktive Verfahren sollten erst nach 
infektfreien Situs adressiert werden.

Abbildung 3_Abdominale Wunde 
nach Débridement und dem ersten 
Zyklus der NPWTi-d-Therapie.

Abbildung 2_Abdominaler Weich-
gewebedefekt von 28 × 17 cm nach 
Hernienreparatur mit kontaminiert-infi-
ziertem Wundgrund vor Débridement.

Abbildung 4_Anlage des zweiten 
NPWTi-d-Zyklus zur Wundkonditionie-
rung und Verkleinerung der Wundflä-
che auf 18 × 14 cm.
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Fallbeispiel 2:
52 Jahre alter polytraumatisierter Mann mit Beckenosteitis und Weichgewebsdefekten

Ein 52 Jahre alter polytraumatisierter Patient mit offener Becken-C-Fraktur und begleitender Morel-Lavallée-Verletzung des rechten 
Oberschenkels im Rahmen eines Arbeits- bzw. Wegeunfalls wurde ex domo mit einem supraazetabulären Fixateur externe stabilisiert und 
nachfolgend mit offener Reposition und ilioiliakaler Plattenosteosynthese therapiert. An relevanten Begleitverletzungen bestand eine Aze-
tabulumfraktur rechts, Abriss der Trochanter majores beidseits, eine Dissektion der A. iliaca interna links und A. glutea inferior rechts, eine 
Rektumperforation, ein Urethra-Ausriss, eine Blasenperforation sowie Lungenkontusion beidseits ohne relevante Vorerkrankungen.  
Es erfolgte ex domo die interdisziplinäre Therapie mittels Coiling der A. glutea inferior rechts, Anlage eines protektiven Sigmoidostomas 
sowie die Anlage protektiver Nephrostomata beidseits. Im weiteren Heilverlauf zeigte sich eine chronische Beckenosteitis mit Weichgewebs-
defekten des Sakrum sowie des dorsolateralen rechten Oberschenkels, so dass der Patient 4,5 Monate nach initialem Trauma die Verlegung 
des Patienten in unsere Klinik verlegt wurde.
Nach Übernahme erfolgten in Summe 12 operative Etappenrevisionen, Wundkonditionierung, die Entnahme histopathologischer und mikro-
biologischer Proben sowie NPWT und NPWTi-d unter begleitender, Antibiogramm-gerechter Antibiotikagabe. Nach ausreichender Säuberung 
der dorsalen Defektwunde folgten die Anlage eines AV-Loops durch die linke V. saphena magna auf die A. femoralis superficialis ipsilateral 
(q Abb. E, F) und sechs Tage postoperativ die endgültige sakrale Defektdeckung durch eine freie Latissimus-dorsi-Lappenplastik End-zu-End 
auf den AV-Loop (q Abb. G). Bei initialem Versagen der Spalthauttransplantation auf den dorsolateralen rechten Oberschenkel mit tiefer 
Weichgewebetasche konnte der verbliebende Weichgewebsdefekt 29 Tage nach Anlage des AV-Loops und der Lappenplastik mit einer 
gestielten, ipsilateralen Anterior-Lateral-Thigh-Lappenplastik (q Abb. H) gedeckt werden und der Patient nach stattgehabter Wundheilung in 
die Abteilung für Rehabilitation in domo verlegt werden.

Abbildung F_Intraoperativer Situs: Umschlagspunkt des AV-Loops 
(*) nach dessen Anlage unter Entnahme der linken V. saphena ma-
gna und mikrochirurgischer Anastomose auf die linke A. femoralis 
superficialis.

Abbildung E_Sakraler Weichgewebsdefekt von 20 × 9 cm mit 
gesäuberten Wundverhältnissen und erreichter Granulation sowie 
Stabilisierung der Wundbettintegrität über dem Os sacrum nach 
intensiver Wundkonditionierung, u. a. mit NPWTi-d.

Abbildung G_Die Deckung des sakralen Weichgewebedefekts  
mit einer freien Latissimus-dorsi-Lappenplastik samt Hautinsel. Die 
Spendergefäße wurden auf den vorhandenen AV-Loop anastomo-
siert. Die verbliebenen dermalen Defekte des rechten, dorsolate-
ralen Oberschenkels und der Lappenplastik, wurden mit Spalthaut 
vom ipsilateralen Oberschenkel (Mesh 1:1,5) gedeckt.

Abbildung H_Defektdeckung des rechten, dorsolateralen 
Oberschenkels mit einer gestielten ALT-Lappenplastik nach 
Spalthautnekrose und Bildung einer seromgefüllten Tasche mit 
verbliebenen Weichgewebedefekten.
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Mobilisation von Wundrändern erreicht werden kann. In der 
nachfolgenden Stufe befinden sich sekundär-chirurgische 
Strategien, welche die Heilung durch Granulation und ggf. 
Sekundärnaht nach Abschwellung verkörpert. Kann eine 
Wunde nicht durch diese einfachen, wenig invasiven Techni-
ken zur Heilung gebracht werden, bieten sich bei ausreichend 
vaskularisiertem Wundgrund eine Hauttransplantation zur 
Defektdeckung an, deren Hebedefekt bei richtiger Abnahme 
noch weitgehend überschaubar ist und eine Abheilung inner-
halb von 14 Tagen ermöglicht. Sie eignet sich zur Deckung 
bei freiliegendem, gut vaskularisiertem Weichgewebe, da die 
Transplantate in der Frühphase ausschließlich durch Diffu-
sion versorgt werden und somit ein genügend dichtes Kapil-
larbett im Empfängergebiet benötigen. Als Spalthaut wird die 
Entnahme eines Transplantates aus der oberflächlichen Der-
mis bezeichnet (ca. 0,2 mm), die eine geringe Hebemorbidi-
tät und Expansionspotential durch Maschenbildung (Mesh) 
bietet. Die Vollhaut hingegen bezeichnet ein allschichtiges 
Hauttransplantat mit stärkerer mechanischer Belastbarkeit, 
geringerer Kontrakturrate im Heilverlauf, aber auch größe-
rer notwendiger Diffusionsstrecke in der Einheilung. Kann 
eine Wunde aufgrund freiliegender funktioneller Strukturen 
oder einem schlecht vaskularisierten Wundgrund nicht mit 
Hauttransplantationen gedeckt werden, eignen sich lokale 
Lappenplastiken. Diese nutzen an den Defekt angrenzendes 
Gewebe, das mit Hilfe von Vorschub, Rotation und/oder 
Transposition zur Deckung genutzt wird.

Als nächste Stufe wird das Verfahren der Gewebeexpansion 
angesehen. Es beruht auf der initialen Implantation und der 
nachfolgenden, stufenweisen Inflation eines mit Kochsalzlö-
sung gefüllten Expanders. Dies führt via Dehnungsreiz zur 
Schaffung einer darüberliegenden Gewebekuppel mit ausge-
prägter Neoangiogenese, so dass das neu gewonnene Gewebe 
abschließend nach Explantation des Expanders zur Defektde-
ckung im Sinne einer lokalen Lappenplastik genutzt werden 
kann.

Die Kombination verschiedener Konzepte  
aus den verschiedenen Säulen der plastischen  
Chirurgie bildet die Königsdisziplin in der  
Versorgung komplexer Wunden 

Die letzte Stufe ist der freie Gewebetransfer bzw. die freie 
Lappenplastik, häufig heutzutage ergänzt durch Mehrkompo-
nenten-Gewebetransplantate (Compound-Lappenplastiken) 
und allogene Transplantate (VCA – vascularized composite 
tissue allotransplantation). Durch den mikrochirurgischen 
Anschluss eines Gewebeareals, bietet es sowohl in Gewebs-
komposition, Größe, als auch umfassenden funktionellen 
Strukturen die individuellste, aber auch anspruchsvollste 
Möglichkeit der Defektdeckung [86].
Aufgrund der steigenden Sicherheit und breiten Etablierung 
mikrochirurgischer Rekonstruktionsverfahren und den Vor-
teilen bei der Strategie, Gleiches mit Gleichem zu ersetzen 
und alle Komponenten des Defekts zu adressieren, finden 
diese heutzutage auch Anwendung, ohne die vorherigen 
Stufen der rekonstruktiven Leiter auszureizen – man spricht 
daher auch vom „rekonstruktiven Aufzug“ [87]. Unterdruck-
Therapie mit und ohne Instillation (NPWT, NPWTi-d) sowie 
Dermisersatzprodukte finden sich innerhalb der Stufen der 
Leiter oder des Fahrstuhls und sind eine sinnvolle Ergänzung 
der bisherigen Verfahren [40, 41].

! Die Defektdeckung durch einen freien Gewebetransfer kann 
somit auch bei gleichzeitiger Möglichkeit eines weniger aufwän-
digen Rekonstruktionsverfahrens Mittel der Wahl sein, wenn er 
sich in Form und Funktion überlegen zeigt.

Die Kombination verschiedener Konzepte aus den verschie-
denen Säulen der plastischen Chirurgie – stets Form, Funk-
tion, Ästhetik und Lebensqualität im Fokus – bildet die Kö-
nigsdisziplin in der Versorgung komplexer Wunden durch 
plastische Chirurgen. Die abgebildete Breite des Spektrums 
mit allen Techniken und Säulen hat daher die Stärke in der 
Versorgung, ebenso Konzepte und Verfahren der ästheti-
schen Chirurgie erfolgreich in der Behandlung von Wunden 
zu verankern, um das bestmögliche Behandlungsergebnis zu 
erreichen.

Abbildung 6_Auszug aus den Stufen der rekonstruktiven Leiter: 
Komplexität und notwendige Expertise mit gleichzeitig steigenden 
Möglichkeiten der Defektdeckung. Mit der zunehmenden Expertise 
und Sicherheit der höheren Stufen werden diese zugunsten von Form, 
Funktion, Ästhetik und Lebensqualität auch „übersprungen“.
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Abbildung L_Situs nach Defektdeckung des rechten Unterschen-
kels mittels freier kombinierter Lappenplastik und Spalthauttrans-
plantation – Ansicht von ventral.

Abbildung J_Dorsalseitiger Weichgewebsdefekt des rechten  
Unterschenkels von 30 × 18 cm mit freiliegendem AV-Loop (*) der 
Arteria tibialis posterior nach vorrausgegangener Anlage.

Abbildung N_Reizlos eingeheilte, prätibiale Paraskapularlap-
penplastik als Teil der kombinierten Lappenplastik am rechten 
Unterschenkel.

Abbildung I_Defektwunden und postoperativer Situs nach  
Osteosynthesen, Revision der Gefäße und Anlage des AV-Loops 
am rechten ventrolateralen Unterschenkel.

Abbildung M_Situs nach Defektdeckung des rechten Unter-
schenkels mittels freier Lappenplastik und Spalthauttransplantati-
on – Ansicht von lateral.

Abbildung K_Freie chimäre Lappenplastik bestehend aus einem 
Muskellappen (* Latissimus-dorsi-Lappen) und einem fasziokuta-
nen Lappen (# Paraskapularlappen) nach Hebung und Absetzen 
vor Anschluss.

Abbildung O_Reizlos eingeheilte Latissimus-dorsi-Lappenplastik 
als Teil der kombinierten Lappenplastik am rechten Unterschenkel 
mit großflächiger Spalthauttransplantation – Ansicht von medio-
dorsal.
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Straffungsoperationen und ihre Bedeutung für eine erfolg-
reiche rekonstruktive Chirurgie komplexer Wunden: Diese 
zunächst kontraintuitiv klingende Verbindung zeigt seine 
Stärken vor allem in der Reduktion von Volumina und Kraft-
vektoren, die einen stabilen Wundverschluss unmöglich ma-
chen können. Das Grundprinzip ist Debulking in Verbindung 
mit sicherer Gewebeverschiebung und konservativer Resekti-
on unter Berücksichtigung und Rekonstruktion anatomischer 
Schichten, etwa der Scarpa- bzw. Camper-Faszie.
Die in der Viszeral- und Gefäßchirurgie häufig auftretenden 
Defekte des Abdomens oder der Oberschenkel können durch 
Straffungsoperation exzidiert und gedeckt werden. Der vor-
mals bestehende, angrenzende Gewebeüberschuss wird mo-
bilisiert, zur Defektdeckung genutzt und zusätzlich reduziert 
– eine Technik die sonst eher in der ästhetischen Chirurgie 
eingesetzt wird. Die reduzierten Volumina wirken sich positiv 
auf den Wundrand aus, wie auch die positiv verlagerten Vek-
toren unter Belassen von Fixpunkten. Diese Eingriffe können 
gemeinsam mit Kollegen anderer chirurgischer Disziplinen 
geplant werden, um im Rahmen des Eingriffs Faszien- oder 
Hernienverschlüsse zu kombinieren. Aufgrund der sich den-
noch ergebenden Risikokonstellation empfehlen wir stets die 
Verbindung mit closed-incisional Negative Pressure Therapy 
(ciNPT), die Unterdrucktherapie nach chirurgischem Wund-
verschluss [42, 43] (W Fallbeispiel 1).

Dermisersatz – eine dezellularisierte Matrix zur Verbesse-
rung des Wundgrundes und der Hauteigenschaften: Defekte 
der Extremitäten mit kleinflächig freiliegenden, funktionellen 
Strukturen und gleichzeitig gut kapillarisiertem Wundgrund 
erlauben den Einsatz von Dermisersatzmaterialien zur Bil-
dung eines mechanisch belastbaren Widerlagers mit ein oder 
zweizeitiger Spalthauttransplantation ohne aufwändigen, 
freien Gewebetransfer – ein gängiges Verfahren der Verbren-
nungsmedizin (W Abb. 7–9). Diese Dermisersatzmaterialien 
werden insbesondere dann verwendet, wenn Spalthauttrans-
plantate für eine wirksame Geweberekonstruktion nicht aus-
reichen. Sie ermöglichen die Rekonstruktion der Dermis, in-
dem sie ein Gerüst zur Einsprossung neuer Gefäße bilden und 
das Wachstum von neuem Gewebe fördern. In Kombination 
mit einer vorübergehenden, undurchlässigen Versiegelung 
ermöglichen sie einen sofortigen Wundverschluss, verlangsa-
men den Flüssigkeitsverlust und schaffen eine physische Bar-
riere für Krankheitserreger. Langfristig führen Dermisersatz-
materialien zu verbesserten funktionellen und kosmetischen 
Ergebnissen, einschließlich geringerer Narbenbildung [88].

Ergänzung der vorhandenen Strombahnen für freie Lappen-
plastiken: Arterio-venöse Schleife („Loop“) und Einstrom-
bahnverlängerung: Kritische Extremitätendefekte mit resul-
tierenden komplexen Wunden zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Vaskularität reduziert ist und möglicherweise trotz 
interdisziplinären Konzepten mit Gefäßchirurgen und An-
giologen die bestehenden Strombahnen nicht verbesserungs-

Fallbeispiel 3:
52 Jahre alter Mann mit mehreren offenen 
Frakturen

Ein zum Unfallzeitpunkt 52 Jahre alter Patient ohne relevan-
te Vorerkrankungen erleidet im Rahmen eines Arbeits- und 
Wegeunfalls eine drittgradig offene distale Femurfrakur rechts, 
eine drittgradig offene Tibia- und Fibulafraktur rechts sowie eine 
Verletzung der A. tibialis posterior rechts. Am Unfalltag führte 
die erstbehandelnde Klinik die offene Reposition der Frakturen 
mittels Anlage eines Fixateur externe an Femur und Tibia samt 
temporärer Weichgewebsdeckung des rechten Unterschenkels 
mittels NPWT durch. In intensivmedizinischer Behandlung zeigte 
sich am ersten postoperativen Tag eine Minderperfusion des 
rechten Fußes, woraufhin die Gefäßchirurgen die defektverletz-
te A. tibialis posterior mit der ipsilateralen V. saphena magna 
rekonstruierten und vorausschauend gleichzeitig einen AV-Loop 
anlegten. Am dritten postoperativen Tag wurde ein erneutes 
Etappen-Débridement des Weichgewebes bei rezidivierender 
Demarkierung durchgeführt und der Patient am fünften Tag nach 
Trauma erfolgreich extubiert.  
Eine Woche nach initialem Trauma erfolgte die definitive knöcher-
ne Versorgung des Femurs mittels Plattenosteosynthese und am 
14. postoperativen Tag der Verfahrenswechsel am Unterschenkel 
auf eine Nagelosteosynthese der Tibia bzw. Plattenosteosynthese 
der Fibula. 
Die Verlegung in unsere Klinik zur plastisch-chirurgischen 
Deckung erfolgte drei Wochen post Trauma mit bereits erfolgter 
AV-Loop-Anlage – also direkt vorbereitet für die kombinierte 
freie Lappenplastik. Der Patient präsentierte sich mit multiplen 
Weichgewebsdefekten (q Abb. I, J) des rechten Unterschenkels 
(30 × 18 cm, 12 × 7 cm, 11 × 8 cm und 6 × 4 cm). Nach Débride-
ment am Tag der Übernahme konnte am 23. Tag post Trauma die 
Defektdeckung des gesamten rechten Unterschenkels mittels 
freier chimärer Lappenplastik (q Abb. K–M, Latissimus-dorsi-Lap-
penplastik und Paraskapular-Lappenplastik von links, Anschluss 
an den AV-Loop) sowie Spalthauttransplantation erfolgen. Im 
weiteren Heilverlauf zeigte sich eine sekundäre Subluxation im 
rechten oberen Sprunggelenk, so dass als letzter Schritt eine 
Mini-Open-Reposition mit temporärer Kirschner-Draht-Transfixa-
tion des oberen und unteren Sprunggelenkes durchführt wurde. 
Bei hartnäckigen und wiederkehrenden verzögert einheilenden 
Spalthauttransplantaten konnte der Patient zwölf Wochen nach 
initialem Trauma mit abgeschlossener Wundheilung und stabilen 
Weichgewebsverhältnissen zur Rehabilitation entlassen werden 
(q Abb. N, O).
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würdig oder -fähig sind. Im Gegenzug ist die alternative Am-
putation sowohl funktionell und mit Blick auf das Überleben 
nach Amputationen eine weitreichende Entscheidung: Ältere 
Patienten sind häufig nicht mehr versorgungsfähig für eine 
Prothese und in diesem Umstand führt der Verlust häufig 
zu einem reduzierten Gesamtüberleben. Bei kritischer Per-
fusion geschädigter Areale, die durch einen freien Gewebe-
transfer gedeckt werden müssen und lokal keinen adäquaten 
Anschluss an Empfängergefäße ermöglichen, bietet sich die 
Option der Einstrombahnverlängerung mit Anlage eines ar-
terio-venösen-Loops (AV-Loop) an. Ein AV-Loop ermöglicht 
die Überbrückung zwischen Empfänger- und Spenderblut-
gefäßen, wenn der Abstand zwischen diesen zu groß ist und 
bietet zugleich die attraktive Möglichkeit, Spenderblutgefäße 
an den Wunddefekt anzunähern. Der häufig durchgeführte 
Ansatz umfasst zwei Operationen als mehrstufiges Rekonst-
ruktionskonzept auch mit einem ersten Schritt durch die Ge-
fäßchirurgie, so lange der AV-Loop mit ausreichend gutem 
Weichgewebe gedeckt werden kann. In der ersten Operation 
wird der AV-Loop platziert und dann überwacht, in der zwei-
ten Operation wird der freie Gewebetransfer durchgeführt 
und an den vorgelegten AV-Loop angeschlossen. Eine weite-
re Strategie beinhaltet die AV-Loop-Bildung und den freien 
Lappentransfer in einer einzeitigen Operation [89–91].
Die zweizeitigen Operationen sollten nicht mehr als zehn 
Tage auseinanderliegen, und bieten sich bei kritischer Vasku-
larität oder Gerinnungsstörungen an, wenn vor allem auch 
nur ein großes Gewebetransplantat als freier Lappenplastik 
zur Verfügung steht. Verlegungsoptionen und Vorbereitung 
des AV-Loops an einem anderen Standort als demjenigen, an 
dem die freie Lappenplastik durchgeführt werden kann, sind 
weitere Gründe für ein zweizeitiges Vorgehen, das dann aller-
dings eine gute Absprache hinsichtlich Platzierung des AV-
Loops zwischen den beiden Kliniken notwendig macht. Wäh-
rend der AV-Loop typischerweise die arterielle Einstrombahn 
und die venöse Ausstrombahn verlängert bzw. optimiert, sind 
Interponate für eine isolierte Ein- bzw. Ausstrombahn alter-
native Möglichkeiten, wenn nur eine Gefäßbahn ersetzt oder 
ergänzt werden muss (W Fallbeispiel 2).

Abbildung 9_Nach Delaminierung des Dermiser-
satzmaterials BTM Novosorb erfolgte 30 Tage nach 
stattgehabter Auflage die Spalthauttransplantion 
(Mesh 1:1,5) auf den vaskularisierten Untergrund 
der Neodermis mit anschließend erneuter Fixierung 
mittels NPWT.

Abbildung 7_67-jähriger Patient  mit einer dritt-
gradigen, semizirkulären Verbrühung des rechten 
Fußes, relevante Vorerkrankungen sind pAVK 
(Stadium IV Fontaine) und ein schlecht eingestellter 
Diabetes mellitus Typ 2. 

Abbildung 8_Befund nach zweimaligem NPWTi-d 
und Auflage des Dermisersatzmaterials BTM Novo-
sorb 18 Tage nach Verbrühung vor anschließender 
fünftägiger NPWT zur Fixierung der Matrix.
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In Kürze
Komplexe Wunden zeichnen sich häufig durch multifaktorielle 

Veränderungen der Gewebeintegrität aus, die mit den Zielen von 

Form, Funktion, Ästhetik und Lebensqualität eine erfolgreiche 

multiprofessionelle und interdisziplinäre Behandlung bedürfen. 

Der plastische Chirurg kann hier erfolgreich als zentraler Wund-

manager auftreten und neben bereits etablierten Extremitäten-

boards [44] breiter ausgelegte Rekonstruktionsboards leiten und 

koordinieren, um allen Patienten eine optimale Versorgung zu 

gewährleisten.

Palliative Wundtherapie: Palliative Wunden entstehen di-
rekt durch die Tumorinfiltration oberflächlicher Strukturen 
wie Haut und Lymphgefäße und treten bei etwa zehn bis 15 
Prozent der Malignompatienten im Laufe der Erkrankung 
auf [92, 93]. Durch die nur bedingt kontrollierbare Grunder-
krankung werden sie oft als nicht heilbar angesehen. Obwohl 
aufgrund der besonderen Entität und Umstände nur wenige 
Studien existieren, scheinen diese Wunden neben bösartigen 
Pilzwunden zu den aggressivsten und am schwierigsten zu 
behandelnden Wunden zu zählen [94]. Tumorentitäten die 
am ehesten zu bösartigen und palliativen Wundsituationen 
führen, sind Malignome der Brust, der Kopf-Hals-Region, des 
Gastrointestinaltraktes, der Lunge sowie primäre Hautkrebs-
erkrankungen [95].
Diese Wunden verursachen bei den Betroffenen erhebliche 
Symptome, darunter Schmerzen, Sekundärpathologien durch 
Masseneffekt, Exsudation, Geruch, Juckreiz und Blutungen 
[96]. Bei Wunden durch Strahlenschädigung sowie großen, 
verjauchenden Wunden durch Tumorzerfall versagt die kon-
servative Therapie meist, da eine Reduktion der Wundfläche 
und der Geruchsbildung nicht erreicht werden kann [97–99].
Die palliative, plastisch-chirurgische Therapie erfolgt in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Tumorboard um mögliche 
Therapiealternativen nicht zu gefährden. Im Gegensatz zur 
Tumorchirurgie, die auf eine vollständige Resektion des Tu-
mors inklusive Sicherheitsabstand abzielt, werden in der Pal-
liativsituation Kompromisse zugunsten von Funktions- oder 
Extremitätenerhalt gemacht [99–101]. Durch die Möglichkei-
ten der Defektdeckung bietet die plastische Chirurgie einen 
individuellen Therapieansatz in der Palliativsituation unter 
Verbesserung der Lebensqualität bei ausgeschöpften konser-
vativen Maßnahmen. Entsprechende Konzepte sollten dabei 
immer im jeweiligen interdisziplinären Tumorboard präsent 
sein [99].

Interdisziplinäre Wundbehandlung –  
der plastische Chirurg als zentraler Manager

Plastische Chirurgen kümmern sich gern um komplexe Wun-
den und sind aufgrund ihrer Weiterbildung und Tätigkeit in 
vielen Kliniken und Praxen geeignet, sowohl die konservati-
ve als auch die chirurgische Wundtherapie zu koordinieren 
und im Sinne der Patientinnen und Patienten zu unterstüt-
zen. Aufgrund der vielfältigen Ätiologie komplexer Wunden 
bedürfen diese natürlich fast immer der Expertise mehrerer 
Fachdisziplinen. W Fallbeispiel 3 unterstreicht die Bedeutung 
des interdisziplinären Wundmanagements. Der Extremi-
tätenerhalt und die erfolgreiche Therapie der komplexen 
Wunde sind ein Ergebnis des Zusammenspiels der beteilig-
ten Fachabteilungen, regelmäßiger Extremitäten- und Re-
konstruktionsboards und gelebter Interdizsiplinarität in der 
eigenen Klinik und in der Zusammenarbeit mit umliegenden 
Kliniken. (W Fallbeispiel 3). ❘ ❙ ❚

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter 
www.chirurgische-allgemeine.de
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Akademisches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität Frankfurt
Friedberger Landstraße 430
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Fragen zum Artikel  
Plastische Chirurgie im interdisziplinären Management komplexer Wunden

6_Welche Aussage trifft zu?
I. Beim Therapieversagen von Hauttransplantaten sollten anschließend immer 

lokale Lappenplastiken zum Einsatz kommen.


II. Lappenplastiken benötigen immer eine mikrochirurgische Gefäß anastomose. 
III. Die Gewebeexpansion ist ein strikt einzeitiges Verfahren. 
IV. Eine Lappenplastik gilt nur dann als lokal, wenn ihr Lappenstiel vor Lappen-

hebung weniger als zehn Zentimeter vom distalen Wundrand entfernt liegt.


V. Der freie Gewebetransfer kann die Hospitalisierungsdauer bei Patienten mit 
komplexen Wunden reduzieren.



7_Welche Aussage zur Defektdeckung und der damit verbundenen Konzepte ist 
richtig? 
I. Die durch eine Expander-Einlage zusätzlich geschaffene Gewebefläche eig-

net sich aufgrund der verstärkten Neoangiogenese im expandierten Bereich 
besonders gut für lokale Lappenplastiken.



II. Je mehr Zeit zwischen der Anlage eines AV-Loops und dem Anschluss der 
freien Lappenplastik vergeht, desto niedriger die Komplikationsrate.



III. Bei schlecht vaskularisiertem Wundgrund ist die Defektdeckung durch eine 
Spalthauttransplantation Mittel der Wahl, da die Diffusionsstrecke und der 
lokale Bedarf an nutritiven Metaboliten im Gegensatz zum freien Gewebe-
transfer deutlich geringer sind.



IV. Die Entnahmestelle eines Vollhauttransplantates wird immer mit Spalthaut 
gedeckt.



V. Die ggf. mehrzeitige Konturierung einer eingeheilten Lappenplastiken sollte 
aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos nie erfolgen.



8_Welche Aussage zur palliativen Wundtherapie trifft zu? 
I. Die chirurgische Defektdeckung von Tumorwunden dient der Verlängerung 

der mittleren Überlebenszeit.


II. Das Mammakarzinom führt im Gegensatz zu anderen Tumorentitäten nur 
selten zur Entstehung einer palliativen Wundsituation.



III. Der Funktions- und Extremitätenerhalt hat gegenüber der Defektdeckung 
immer Vorrang.



IV. Palliative Wundtherapie spielt in Tumorboards keine Rolle. 
V. Aufgrund der starken Stigmatisierung maligner, schlecht heilender Wunden 

ermöglicht die plastisch-chirurgische Defektdeckung auch im Falle einer 
Metastasierung eine Steigerung der Lebensqualität – auf Zeit.



9_Welche Aussage ist richtig? 
I. Komplexe Wunden weisen per Definition eine Wundfläche von  

mindestens 350 cm2 auf.


II. Die Spontanheilungstendenz komplexer Wunden wird mit zunehmendem 
Heilverlauf immer wahrscheinlicher.



III. Bei Wunden mit exponierten Gefäßen, Sehnen oder Nerven kann ein 
mikrochirurgischer Gewebetransfer sowohl die Liegedauer als auch die 
notwendige Anzahl chirurgischer Eingriffe reduzieren.



IV. Im Falle des Versagens eines mikrochirurgischen Gewebetransfers sollten 
komplexe Wunden durch Granulation zur Abheilung gebracht werden.



V. Die Bestrahlung von komplexen Wunden kann durch die Reduktion des 
Narbengewebes zur postoperativen Verbesserung des ästhetischen Erschei-
nungsbildes beitragen.



10_Welche Aussage zu Dermisersatzmaterialien (ADM) trifft zu?
I. Sie sind Mittel der Wahl bei der Therapie der Epidermolyse. 
II. Durch die Induktion der Neoangiogenese sind sie geeignet infizierte Wun-

den ohne antibiotische Therapie zu sanieren.


III. ADM dienen primär dem Ersatz des Subkutangewebes. 
IV. Durch die Etablierung einer Neodermis wird der im Anschluss transplantier-

ten Spalthaut ein mechanisch belastbares Widerlager gestellt.


V. Eine Fixierung der Matrix im Wundgrund darf aufgrund der damit gestörten 
Perfusion nie erfolgen.



1_Welche Aussage zur Wundheilung ist richtig? 
I. Die Phase der Granulation geht der Phase der Inflammation voraus. 
II. Kollagen Typ III stellt das mechanisch belastbarste Strukturprotein dar. 
III. Die Reepithelialisierung von Wunden erfolgt durch Einwanderung von 

Epithelzellen aus dem angrenzenden Wundrand oder Hautadnexen.


IV. Fibroblasten spielen bei der Wundheilung eine untergeordnete Rolle. 
V. Nach stattgehabter Wundheilung zeigt das geschädigte Areal eine gleich 

große Gewebsreißfestigkeit wie im prätraumatischen Zustand.


2_Welche Aussage trifft zu? 
I. Immunsuppressiva sind wegen der Gefahr der Keloidbildung immer zu 

pausieren.


II. Die schädigende Wirkung ionisierender Strahlung endet in aller Regel  
vier Wochen nach stattgehabter Bestrahlung.



III. Glykalisationsendprodukte haben Auswirkungen auf zelluläre Signa l wege 
und damit auf die Genexpression. 



IV. Eine reduzierte Phagozytosefähigkeit führt zur beschleunigten Wund heilung. 
V. Kortikosteroide erhöhen durch eine gesteigerte, reaktive  

Neoangiogenese die Gefahr von Gewebsblutungen.


3_Welche Aussage trifft nicht zu? 
I. Die laborchemische Diagnostik kann Hinweise auf die Ätiologie einer 

Wunde geben.


II. Komplexe Wunden zeigen häufig mikrobiologische Besiedelungen. 
III. Die Optimierung von nutritiven Mangelerscheinungen trägt zum  

Behandlungserfolg bei.


IV. Nach stattgehabter Wundheilung ist die Therapie komplexer Wunden  
stets beendet.



V. Wundgröße und -lokalisation haben Einfluss auf die Therapie. 

4_Welche Aussage zur Wundvorbereitung trifft zu?
I. Das mehrzeitige Wunddébridement sollte bei Quetschverletzungen aufgrund 

der hohen perioperativen Infektionsgefahr vermieden werden.


II. Ein Antibiotikum mit hoher Gewebegängigkeit kann stets als Alternative 
zum chirurgischen Débridement genutzt werden.



III. Puls-Lavage-Systeme sollten nur einen Spüldruck unterhalb des diastoli-
schen Blutdruckes verwenden, um eine Gewebeschädigung zu vermeiden.



IV. Aufgrund der mechanischen Keimverschleppung ist die Wundspülung ein 
obsoletes Verfahren.



V. Die Nutzung von NPWT zeigt sowohl eine Reduktion der Wundtiefe als  
auch des Wundvolumens.



5_Welche Aussage zum enzymatischen Débridement (ED) trifft nicht zu? 
I. Die Anwendung von ED kann dem chirurgischen Débridement in  

anatomisch schlecht zugänglichen Regionen überlegen sein.


II. Das häufig angewandte Präparat NexoBrid basiert auf einem Enzym, das 
aus Clostridium histolyticum gewonnen wird.



III. ED hat seine Stärken bei Mischbildverbrennungen verschiedener Tiefen an 
Arealen mit dünner Haut, etwa der Hand.



IV. Der mögliche Erhalt vitaler Gewebeanteile der Dermis stellt einen Vorteil in 
der Anwendung von ED gegenüber dem chirurgischen Débridement dar.



V. Während des ED treten Flüssigkeitsverluste auf. 
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Der Einsatz von xenogenem  
piscinen Hautersatz bei Verbrennungen 
und Weichgewebedefekten

Jana Holtermann, Christoph Wallner, Björn Behr, Marcus Lehnhardt

Für Verbrennungswunden und Weichgewebe-
defekte anderer Genese gibt es verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten. Die Therapie der 

Wahl ist abhängig von mehreren Faktoren. Neben 
Lokalisation, Ausmaß und Tiefe des Weichgewebe-
defekts sind auch die Begleitverletzungen und Ko-
morbiditäten sowie die Patientenwünsche sowie die 
verfügbare Infrastruktur entscheidend. Das Ziel ist 
eine zeitgerechte, möglichst schmerz-, komplika-
tions- und narbenarme Wundheilung zu erreichen.
Erstgradige Verbrennungen der Epidermis ohne 
substanziellen Gewebeverlust werden konservativ 
mit pflegenden Salben behandelt [1]. Ab tieferen 
zweitgradigen Verbrennungen, die bis in die Dermis 
reichen, ist ein Wunddébridement mit anschließen-
der Wundabdeckung durch Okklusivverbände oder 
temporäre Hautersatzmaterialien wie beispielswei-
se Suprathel® erforderlich [1].

Der Goldstandard Spalthauttransplantation 
weist Limitationen hinsichtlich Verfügbarkeit und 
Hebedefekt-Morbidität auf

Tiefzweitgradige und drittgradige Verbrennungs-
wunden sind durch Gewebedefekte bis in die tiefe 
bzw. die gesamte Dermis definiert. Durch die Eta-
blierung des Behandlungsprinzips der zeitnahen 
Nekrektomie und Defektdeckung wurde eine deut-
liche Reduktion der Mortalität und Morbidität von 
Verbrennungspatienten erreicht [2–4]. Der aktuelle 
Goldstandard zur Deckung tiefer Wunden ist die 

autologe Spalthauttransplantation [1]. Diese weist 
jedoch Limitationen auf. Ihre Verfügbarkeit bei 
schweren Verbrennungen mit einem hohen Anteil 
verbrannter Körperoberfläche (vKOF) sowie bei 
kritischem Allgemeinzustand des Patienten ist be-
grenzt. In solchen Fällen wird ein mehrzeitiges Vor-
gehen mit temporärer Wunddeckung und anschlie-
ßender erneuter Spalthautentnahme und -deckung 
notwendig [1]. Dabei nimmt das Risiko für weite-
re Operationen, Komplikationen, eine verlängerte 
Krankenhausverweildauer und Rehabilitationsdau-
er zu. Zudem geht eine Spalthauttransplantation 
mit einer Hebedefekt-Morbidität einher, die unter 
anderem mit Schmerzen, einem erhöhtem Risiko 
für Infektionen, und einer verminderten Hautqua-
lität verbunden ist [5–7]. Aus funktionellen und 
ästhetischen Gründen werden zudem an Hand, Ge-
sicht, Hals und Dekolleté ungemeshte Transplanta-
te verwendet [1]. 

Ziel ist eine frühzeitige und vollständige Deckung 
ohne Hebedefekt bei möglichst großer funktionel-
ler und ästhetischer Ähnlichkeit zur gesunden Haut 

Kerecis Omega3 Wound (Kerecis® Omega3 Wound, 
Isafjordur, Island) ist eine azelluläre intakte Matrix 
aus Fischhaut. Sie stammt vom isländischen Ka-
beljau aus dem Nordatlantik. Verglichen mit xe-
nogenem Hautersatz von Säugetieren wird sie nur 
minimal verarbeitet, so dass ihre Struktur und Be-
standteile bewahrt werden. Dies wird zum einem 
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Pisciner Hautersatz

ermöglicht durch ihr geringeres Übertragungsrisiko von 
bakteriellen, viralen und Prionen-Erkrankungen [10, 11]. 
Zum anderen weist die Fischhaut ein geringeres Risiko für 
inflammatorische und autoimmune Reaktionen auf [12–14]. 
Ein weiterer Nachteil der Hauttransplantate von bestimmten 
Säugetieren ist zudem die kulturelle oder religiöse Ablehnung 
– auch hier ist die Fischhaut vorteilhaft [19, 20].

Pisciner Hautersatz bietet Vorteile hinsichtlich Verarbeitung, 
Krankheitsübertragung und Autoimmunreaktionen im Ver-
gleich mit allogenem und xenogenem Hautersatz

Die Omega3-Fischhaut von Kerecis enthält Lipide und Pro-
teine und ähnelt stark der menschlichen Haut. Dabei zeich-
net sie sich durch einen hohen Anteil mehrfach ungesättigter 
Omega-3-Fettsäuren aus, darunter vor allem Eicosapentaen-
säure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). Diese sind für 
ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt und 
besitzen unter anderem antiinflammatorische, antibakterielle 
und antivirale Eigenschaften [21–25]. Darüber hinaus bildet 
die poröse Mikrostruktur der Fischhaut ein Gerüst für ein ef-
fizientes Einwachsen von Hautzellen und Kapillaren [10, 12].

Der piscine Hautersatz zeigt eine erhöhte Wundheilungs-
rate, schnellere Reduktion der Wundoberfläche sowie eine 
verbesserte Narbenqualität

Studien zum Einsatz der Fischhaut bei tiefen diabetischen 
und chronisch-venösen Ulzera zeigen erhöhte Wundhei-
lungsraten und eine schneller Reduktion der Wundoberflä-
che [14, 26, 27]. Zudem gibt es Berichte über eine erfolgrei-
che Anwendung auf Sehnen und Knochen – was allerdings 
gesonderten Indikationen vorbehalten ist [26]. Studien zu 

Verbrennungswunden werden zunehmend durchgeführt und 
zeigen ebenfalls vielversprechende Behandlungsergebnisse 
[9]. In einer bislang unveröffentlichten Studie verglichen wir 
die Wunddeckung mittels Fischhaut mit der Spalthauttrans-
plantation bei tiefzweitgradigen und drittgradigen Verbren-
nungswunden. Hierbei zeigte sich, übereinstimmend mit den 
bisherigen Studien, ebenfalls eine schneller Epithelialisierung 
durch den piscinen Hautersatz. Zudem konnte für Wunden 
nach Fischhauttransplantation eine verbesserte Narbenqua-
lität beobachtet werden [unveröffentlichte Daten]. Beurteilt 
wurde diese mit der Patient and Observer Scar Assessment 
Scale (POSAS) und apparativ mittels Cuto-, Corneo- und 
Sebumeter®. Ein vermindertes Empfinden von Schmerz und 
Juckreiz, wie in vorherigen Studien vermutet, konnte jedoch 
nicht gemessen werden [unveröffentlichte Daten].  
Darüber hinaus zeigte sich eine noch deutlichere Überlegen-
heit der Fischhaut gegenüber Suprathel® bei der Behandlung 
von oberflächlichen zweitgradigen Verbrennungen. Dies gilt 
sowohl für Hautelastizität, -fettgehalt und -wassergehalt, als 
auch für den POSAS-Score einschließlich des Juckreiz- und 
Schmerzempfindens [unveröffentlichte Daten].

Die Fischhaut ist eine vielversprechende Alternative zur 
Spalthauttransplantation  – weitere Studien sind notwendig

Zusammenfassend stellt der xenogene piscine Hautersatz für 
tiefe Verbrennungen und Weichgewebedefekte zunehmend 
eine gleichwertige oder sogar bessere Alternative zum aktuel-
len Goldstandard der Spalthauttransplantation dar. Die bishe-
rigen Erfahrungen zum Einsatz der Fischhaut sind sehr vielver-
sprechend. Dabei wurde diese sowohl bei oberflächlichen und 
tiefen Verbrennungen als auch bei komplizierten Wunden an 
den Gliedmaßen im Rahmen von Gefäß- und Diabeteserkran-
kungen erfolgreich eingesetzt. Neben einer erhöhten Wund-
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Abbildung 1_ Anwendung von piscinem Hautersatz bei tiefgehenden Verbrennungen nach enzymatischem Débridement. a) Tiefgehende Ver-
brennungswunde nach enzymatischem Débridement, b) Auflage der Fischhaut, c) Ausgeheilte Wunde an Tag 14 nach Verbrennung.

a b c

heilungsrate und schnelleren Reduktion der Wundoberfläche, 
zeigten sich auch Vorteile hinsichtlich des funktionellen und 
ästhetischen Ergebnisses. Daraus abgeleitet lässt sich auf eine 
erhöhte Lebensqualität der Patienten hoffen. Jedoch sind hier-
für weitere Studien mit größeren Patientenzahlen notwendig. 
Hinzu kommt die fehlende Hebedefektmorbidität. Die Verfüg-
barkeit ist zwar patientenunabhängig, jedoch durch die – je-
denfalls gegenwärtig – erhöhten Kosten limitiert. ❘ ❙ ❚
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FORTBILDUNG

Plazebos in der Wundmedizin 

Walter Wetzel-Roth

Das Plazebo wurde konzipiert, um die 
Wirksamkeit eines Arzneimittels ob-
jektiv zu überprüfen. Die durch 

das Plazebo ausgelöste Reaktion selbst 
führt zu einem messbaren Effekt und 
messbarer Wirksamkeit [5, 10]. Im öf-
fentlichen pseudowissenschaftlichen Dis-
kurs wird das Plazebophänomen oftmals abge-
wertet, indem eine beschriebene Wirkung als „nicht 
mehr als ein Plazeboeffekt“ charakterisiert wird [1, 
2]. Tatsächlich kann der Plazeboeffekt aber mit Me-
thoden der evidenzbasierten Medizin wissenschaft-
lich untersucht und bestimmt werden [5, 9, 10]. Die 
neuere Plazeboforschung zeigt darüber hinaus, dass 
auch andere, nichtpharmakologische medizinische 
Verfahren und sogar der Arzt oder Therapeut selbst 
einen Plazeboeffekt auslösen. Auch invasive Eingrif-
fe wie Scheinoperationen, Punktionen, lokale oder 
systemische Hitze- oder Kälteeinwirkung können 
einen Plazeboeffekt erzeugen, wenngleich diese 
Behandlungen nicht als Placebo im ursprünglichen 
Sinne betrachtet werden.
Bei der Behandlung von Wunden sind diese Effek-
te bis dato wenig untersucht. Jedoch gibt es aus der 
Plazeboforschung viele Erkenntnisse, die bei der 
Wundbehandlung relevant sind. Im vorliegenden 
Beitrag soll deutlich gemacht werden, dass Plaze-
boeffekte bei der Behandlung von Wunden bewusst 
genutzt werden könnten.

Nozeboeffekte können durch ein positives  
„framing“ vermieden werden

Während der durch Gabe eines anerkannt nicht 
wirksamen „Scheinmedikaments“ oder einer nicht 
wirksamen Scheinmaßnahme hervorgerufene Pla-

zeboffekt als positiv d. h. als wirksam und „verbes-
sernd“ verstanden wird, ist das Gegenteil der No-
zeboeffekt. Analog zum Plazebo wirkt das Nozebo 
negativ, es kommt also zu einer negativen Reaktion 
des Patienten auf ein anerkannt nicht wirksames 
Scheinmedikament/ein nicht wirksames Verfahren 
oder eine Scheinintervention. Im erweiterten Sinn 
wirkt ein Verfahren auch dann als Nozebo, wenn es 
patientenseitig negativ assoziiert ist, beispielsweise 
wenn es Schmerz auslöst. Auch vom Patienten als 
negativ empfundene verbale Interaktionen können 
als Nozebo wirken. Sie können durch ein positives 
„framing“ vermieden werden. Als Beispiel wird auf-
geführt, wie man das Nebenwirkungs-Risiko (Übel-
keit) einer Medikation präsentiert: „Sieben von 
zehn Personen werden keine Übelkeit verspüren“ 
oder „nur drei von zehn werden Übelkeit verspü-
ren“. Grundsätzlich sollten Arztgespräche „positiv“ 
geführt werden.

Mit am besten und am längsten ist der Plazebo-
effekt in der Schmerztherapie untersucht

Erste Beschreibungen des Plazeboeffektes gehen 
auf die Behandlung von psychischen und neurolo-
gischen Erkrankungen zurück. Mit am besten und 
am längsten ist der Plazeboeffekt in der Schmerz-
therapie untersucht. Sölle et al. definierten 2016 die 
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Plazeboreaktionen als „psychobiologische Ereignisse, die dem 
gesamten therapeutischen Kontext zuzuordnen sind [7]. Sie 
können jederzeit auftreten, nicht nur in experimentellen oder 
klinischen Studien. Einige wenige Untersuchungen zum Ver-
ständnis des analgetischen Plazeboeffekts weisen darauf hin, 
dass bei Patienten im Vergleich zu Gesunden stärkere Effekte 
entstehen und dass diese längerfristig andauern können. Er-
wartungen spielen bei der Plazeboanalgesie eine Schlüsselrol-
le. Sie lassen sich über drei zentrale psychologische Mecha-
nismen erzeugen: 
ɴ über Instruktionen
ɴ über die klassische Konditionierung
ɴ über soziale Lernprozesse 
Diese Mechanismen werden über neurobiologische Signal-
wege gesteuert und modulieren die Schmerzwahrnehmung 
bei positiver Erwartung zugunsten einer Schmerzlinderung 
und bei negativer Erwartung in Richtung Schmerzsteigerung, 
als sogennanter Nozeboeffekt. Auch im Bereich des Juckrei-
zes werden diese psychologischen Mechanismen zum Aufbau 
und Erhalt von juckreizreduzierenden Placeboreaktionen dis-
kutiert“ [7].
Die genannten Konditionierungseffekte wurden zum Beispiel 
genutzt, um die Dosis von Medikamenten zu reduzieren oder 
Nebenwirkungen bei Immunsuppressiva wie Cyclosporin A 
zu verringern [9]. 

Untersuchungen zeigen, dass auch offen  
verabreichte Plazebos wirken können

Besonders verblüffend wirkt die Tatsache, dass sogar bei of-
fener Darstellung des Plazebos gegenüber dem Patienten der 
Effekt bestehen bleibt, d.h. sogar wenn den Patienten erklärt 
wurde, dass sie kein wirksames Medikament erhalten, ein Pla-
zeboeffekt ausgelöst wird. So wiesen Wernsdorff et al. 2021 in 
einer Metaanalyse von 13 randomisierten klinischen Studien 
an 834 Patienten nach, dass auch offen verabreichte Plazebos 
wirksam sein können. Die behandelten Erkrankungen reich-
ten von Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom, Depression, 
Fatigue, ADHS zu Heuschnupfen und Hitzewallungen [8]. 
Zwischenzeitlich hatten Meißner et al. 2020 ein Experiment 
veröffentlicht, bei dem sie mit der Methode der Proteomik 
untersuchten, wie sich die im Körper exprimierten Proteine 
unter einer Plazebotherapie gegen Übelkeit veränderten [6]. 
„Wir haben damit zum ersten Mal molekulare Signaturen 
entdeckt, die den Plazeboeffekt und seine Wirkung bei akuter 
Übelkeit reflektieren“, konstatieren die Wissenschaftler. Dies 
unterstreicht, dass der Plazeboeffekt mehr ist, als nur Psy-
chologie oder subjektives Empfinden. Gleichzeitig könnten 
die Erkenntnisse bei der Durchführung und Auswertung kli-
nischer Studien helfen. Denn bei vielen Medikamententests 
macht der Plazeboeffekt bis zu 30 Prozent der Wirkung aus. 
Das erschwert es, die tatsächlichen Effekte des Wirkstoffs 
sauber einzuschätzen.“ Die Autoren hofften, dass eine „Blut-

plasma-Proteomik bahnbrechend sein könnte, um Biomarker 
zu identifizieren, die Plazeboeffekte bei klinischen Studien 
besser vorhersagen können“, sagen Meißner und ihr Team. 
Spezielle Biomarker könnten helfen, bei solchen Studien das 
Ausmaß des Plazeboeffekts und dafür besonders empfängli-
che Probanden zu identifizieren [6]. 

Die Bundesärztekammer empfiehlt bereits seit 2010  
den Plazeboeffekt für die Maximierung jedweder Therapie 
zu nutzen

Aus der Interaktion zwischen Arzt und Patient ergeben sich 
unter Berücksichtigung dessen, was einen Plazeboeffekt aus-
macht, vielfältige Konsequenzen. Seit 2010 ist das bewusste 
Nutzen des Plazeboeffektes in der S3-Leitlinien-Empfehlung 
zur Behandlung akuter und perioperativer Schmerzen veran-
kert [4]. Im gleichen Jahr veröffentlichte die Bundesärztekam-
mer eine Stellungnahme zu „Placebo in der Medizin“. Diese 
empfiehlt dringend, den Plazeboeffekt für die Maximierung 
jedweder Therapie zu nutzen. Sölle betonte 2016, dass „Plaze-
boreaktionen klinisch relevant sind und die „gezielte Anwen-
dung innerhalb ethischer Richtlinien möglich“ sei und eine 
„Steigerung der Wirksamkeit einer pharmakologischen Sub-
stanz erzeugen“ kann [7]. Die Voraussetzungen dafür seien, 
dass „die Forschungsergebnisse von Gesunden auf Patienten 
übertragen werden können und die Plazeboreaktion repli-
zierbar herstellbar ist.“

Wundtherapieverfahren, deren Evidenz unklar ist,  
darf bei positiven Therapieresultaten ein Plazeboeffekt 
unterstellt werden 

Obwohl die experimentelle Plazeboforschung der letzten Jah-
re nicht nur zu neuen Erkenntnissen und Einsichten geführt, 
sondern auch klinische Studien durchgeführt hat, die die Be-
deutung des Plazeboeffekts im ärztlichen Alltag herausarbei-
ten [4, 5, 9, 10], setzt sich dieses Wissen nur langsam durch. 
Im Bereich der Wundbehandlung sind systematische Studien 
zum Placeboeffekt rar. Eine spezifische Suche in Pubmed und 
Google ergab unter den Stichworten „wounds“ or/oder „Wun-
den“ and/und „placebo“ or/oder „placebo effect“ and/und 
„treatment“ und/and „chronic wounds“ nur drei relevante 
Treffer. Eine bei dieser Suche aufgeführte 2020 in JAMA Netw 
Open publizierte Studie „effect of cold atmospheric plasma 
therapy versus standard therapy placebo on wound healing 
in patients with diabetic foot ulcers“ vergleicht Kaltplasma-
therapie in Kombination mit Standardwundtherapie gegen 
Standardwundtherapie inklusive Plazebo [11].
Bei Studien dieser Konstellation wird der spezifische Unter-
schied der geprüften Methode (hier die Kaltplasmatherapie) 
gegenüber einer Scheintherapie, einem Plazebo untersucht. 
Plazeboeffekte sind damit allerdings dennoch in beiden Pati-
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entengruppen möglich und der eigentliche Plazeboeffekt (der 
wie zuvor erwähnt über Instruktionen, Konditionierung und 
soziale Lernprozesse vermittelt wird) wird eben genau nicht 
erfasst.
Diesen untersuchte die Arbeitsgruppe um Dissemond und 
Schedlowski in Bezug auf die Wundheilung in zwei rando-
misierten Studien. In der ersten wurden Gesunde mit iatro-
gen induzierten Wunden mit Hydrogelen behandelt. Der In-
terventionsgruppe wurde dabei das Hydrogel als besonders 
wirksam dargestellt. Die somit erzeugte positive Erwartungs-
haltung hatte allerdings keinen beschleunigenden Einfluss auf 
die Wundheilung [12].
In einer weiteren Untersuchung bei Patienten mit chroni-
schem Ulcus cruris venosum konnte aber erstmalig gezeigt 
werden, dass durch Plazeboeffekte, allein durch die Erwar-
tungshaltung eine neue Therapie zur erhalten, eine signifi-
kante Verbesserung der Lebensqualität erzielt werden kann. 
Die wundbezogene Lebensqualität (Wound-QoL) zeigte in 
der Interventionsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe 
sowohl in der Gesamtpunktzahl als auch in den Subskalen 
eine signifikante Verbesserung. Hinsichtlich Schmerz, Angst 
und Depressivität ergaben sich keine Hinweise auf signifikan-
te Veränderungen in beiden Gruppen [13].  
Weitere systematische Untersuchungen zum Plazeboeffekt 
wurden nicht detektiert. Ohne Zweifel sind diese aber not-
wendig, um den Plazeboeffekt im Rahmen der Wundheilung 
und -behandlung genauer zu charakterisieren.
Was den Komplex der Schmerztherapie im Rahmen der 
Wundbehandlung angeht, ist durchaus zu vermuten, dass 
Plazebo effekte auch im Rahmen der Schmerzbehandlung 
chronischer Wunden wirksam sein können. Hinsichtlich des 
Einflusses auf die Abheilung von Wunden muss verschiedenen 
Wundprodukten und Behandlungsverfahren auch ein erheb-
licher Plazebo effekt unterstellt werden. Zu diesen Produk-
ten und Verfahren gehören nicht nur diverse Wundauflagen, 
Wundspüllösungen oder Hydrogele, wie dies Untersuchungen 
der Krankenkassen zu belegen versuchen, sondern auch solche 
Verfahren, wie Lichttherapien, die Aromatherapie, oder die 
volkstümlich propagierte Lufttrocknung u. ä.. Unstrittig dürfte 
auch sein, dass Wund-Therapieverfahren, deren Evidenz un-
klar ist, bei positiven Therapieresultaten ein Plazeboeffekt un-
terstellt werden kann. Die ärztliche Interaktion, die auf diesen 
Effekt abzielt, dürfte unter diesen Aspekten gerechtfertigt sein. 

Durch den Plazeboeffekt lassen sich mit wenig Aufwand  
große Wirkungen erzielen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Plaze-
boeffekt im Rahmen einer schulmedizinischen Therapie ein 
wichtiges Werkzeug des Arztes bildet. Breidert und Hofbauer 
formulierten 2009 treffend die „Art der Plazebowirkung sollte 
von ihrem negativen Beigeschmack befreit werden, weil sie 
doch sehr häufig dem Patienten hilft [1]. Außerdem ist für 

den bewussten Einsatz der ‚Droge Arzt‘ nur ein geringer zu-
sätzlicher Zeitaufwand erforderlich, der durch den vermehr-
ten Nutzen mehr als gerechtfertigt wäre. Wenn bei der Gabe 
von pharmakologisch wirksamen Präparaten so viel ärztliche 
Zuwendung erfolgte, wie bei manchen komplementärmedizi-
nischen Behandlungen, könnte die Wirksamkeit von Arznei-
mitteln verstärkt, die Dosis reduziert und die therapeutische 
Breite verbessert werden. Es wäre bedauerlich, wenn sich die 
Schulmedizin diesen möglichen therapeutischen Nutzen ent-
gehen ließe und darauf verzichtete, durch diesen Ansatz mit 
wenig Aufwand große Wirkungen zu erzielen“ [1]. Auch bei 
der Behandlung von Menschen mit Wunden kann dies trotz 
fehlender spezifischer Daten postuliert werden. ❘ ❙ ❚

Literatur

1. Breidert M, Hofbauer K (2009) Placebo: Missverständnisse und Vorurteile. 
Dtsch Ärztebl Int 106: 751–755

2. https://www.iqwig.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail-
seite_11088.html „V.A.C.-Therapie ist wahrscheinlich nicht wirksamer als ein 
Placebo, möglicherweise sogar als Nocebo wirkend“ S. Lange, Stellvertreten-
der Leiter des IQWiG, 2005, Hearing zur Vakuumversiegelungstherapie, pers.
zit., Anm. des Autors – diese Bemerkung unterstellte eine Scheinwirksamkeit 
des Verfahrens der Vakuumversiegelungstherapie von Wunden. Zwischenzeit-
lich wurden durch neuere Studien Evidenz und Wirksamkeit dieses Verfahrens 
belegt, allerdings ist damit der Anteil des Plazebo- oder möglichen Nozeboef-
fektes für dieses Verfahren nicht klar. https://www.iqwig.de/presse/pressemit-
teilungen/pressemitteilungen-detailseite_10122.html

3. Jütte R (2019) Placeboforschung: Selbst eingebildete Pillen können wirken. 
Dtsch Ärztebl Int 116: A-1426/B-1181/C-1165

4. Klinger R (2010) Das Potenzial des analgetischen Plazeboeffektes. Anästhesiol 
Intensivmed Notfallmed Schmerzther 45: 22–29

5. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/
Placeboeffekte-Linde.pdf

6. Meissner K, Lutter D, von Toerne C, et al (2020) Molecular classification of the 
placebo effect in nausea. PLoS One 15: e0238533

7. Sölle A, Worm M, Flor H, Klinger R (2016) Placeboreaktion – Mechanismen und 
klinische Anwendungen. Schmerz 30: 386 

8. von Wernsdorff M, Loef M, Tuschen-Caffier B, et al (2021) Effects of open-label 
placebos in clinical trials: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 11: 
3855 

9. Schedlowski M, Enck P, Rief W, et al (2015) Neuro-bio-behavioral mechanisms 
of placebo and nocebo responses: implications for clinical trials and clinical 
practice. Pharmacol Rev 67: 697–730

10. https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/placebo-effekt-sichtbar-ge-
macht-2847.php

11. Stratmann B, Costea TC, Nolte C, et al (2020) Effect of cold atmospheric plasma 
therapy vs standard therapy placebo on wound healing in patients with diabe-
tic foot ulcers: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open 3: e2010411

12.  Vits S, Dissemond J, Schadendorf D, et al (2015) Expectation-induced placebo 
responses fail to accelerate wound healing in healthy volunteers: results from a 
prospective controlled experimental trial. Int Wound J 12: 664–668

13.  Jockenhöfer F, Knust C, Benson S, et al (2020) Einfluss von Placeboeffekten 
auf die Lebensqualität und Wundheilung von Patienten mit chronischem Ulcus 
cruris venosumm. J Dtsch Dermatol Ges 18: 103–110

Dr. med. Walter Wetzel-Roth
Hindenburgstraße 1
86807 Buchloe
h info@wetzel-roth.de



CHAZ | 22. Jahrgang | 11.+12. Heft | 2021 523

AKTUELLES 
THEMA

Operative Fallzahlentwicklung  
während der zweiten und dritten Welle 
der COVID-19-Pandemie 
Analyse der OP-Leistungszahlen in der Allgemein- und Unfallchirurgie/
Ortho pädie aus dem Benchmarking-Programm von BDA, BDC und VOPM 

Olga Karaca1, Jörg-Andreas Rüggeberg2, Thomas Auhuber2,3, Enno Bialas1, Martin Schuster4,5

Die zu Beginn der COVID-19-Pandemie 
getroffenen Maßnahmen und Regelungen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Co-

ronavirus und zur Behandlung von mit COVID-19 
infizierten Patientinnen und Patienten hatten er-
hebliche Auswirkungen auf chirurgische Hauptab-
teilungen in den deutschen Krankenhäusern. Die 
behördlich angeordnete Absage elektiver Operatio-
nen hat zu einem starken Fallzahlrückgang während 
der sogenannten ersten Welle, zwischen der zehn-
ten und 20. Kalenderwoche im Jahr 2020, geführt 
[1–4]. Neben der Verschiebung elektiver Operati-
onen wurde während der ersten Welle außerdem 
von einer Abnahme der chirurgischen Notfälle u. a. 
in der Allgemeinchirurgie und zahlreiche Absagen 
durch die Patienten berichtet [5, 6]. 

Die Krankenhäuser reagierten auf die erneute 
Zunahme der Inzidenzen im Herbst 2020 diffe-
renziert nach dem Inzidenzgeschehen und dem 
Versorgungsauftrag der Häuser

Nachdem in den Sommermonaten 2020 wieder 
nahezu das Durchschnittsniveau der Vorjahre er-
reicht wurde, gingen die Fallzahlen in den chirur-
gischen Hauptabteilungen im Herbst 2020 erneut 

zurück. Wie von Seiten der Gesetzgebung mit dem 
Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
am 18. November  2020 verordnet, reagierten die 
Krankenhäuser auf die erneute Zunahme der Inzi-
denzen im Herbst 2020 differenziert nach dem In-
zidenzgeschehen und dem Versorgungsauftrag der 
Häuser [7]. Dabei wirkte vor allem die Umwidmung 
der Stationen und die Versetzung des Fachpersonals 
auf Einheiten zur Versorgung von Coronapatienten  
limitierend auf den üblichen Regelbetrieb.
Ziel der hier vorgestellten Untersuchung ist die Ana-
lyse der Fallzahlentwicklung in der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie und Unfallchirurgie/Orthopädie 
während der sogenannten zweiten und dritten Wel-
le der COVID-19-Pandemie bis zum 31. Mai 2021.

Analysiert wurden OP-Prozessdaten aus Kran-
kenhäusern, die am Benchmarking-Programm 
des BDA, BDC und dem VOPM teilnehmen

Für die vorliegende Analyse wurden die OP-Pro-
zessdaten aus Krankenhäusern analysiert, die am 
Benchmarking-Programm der Fachgesellschaften 
Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA), 
Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) 

Die vorgestellte Studie beschreibt 

die Auswirkungen der COVID-19- 

Pandemie auf das operative 

Leistungsgeschehen in deutschen 

Kliniken. Es zeigt sich insbeson-

dere in den Zeiträumen nach der 

ersten Welle eine differenzierte 

und situationsgerechte Reaktion 

auf die jeweiligen Inzidenzen und 

eine nachvollziehbare Reduktion 

in Abhängigkeit der Dringlichkeit 

der Eingriffe.

1 digmed GmbH, Hamburg, 2 Berufsverband 
der Deutschen Chirurgen, Berlin, 3 Berufs-
genossenschaftliches Universitätsklinikum 
Bergmannsheil, Bochum, 4 Kommission OP-
Management, Berufsverbandes Deutscher 
Anästhesisten, Nürnberg, 5 Klinik für Anäs-
thesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie, Kliniken Landkreis 
Karlsruhe, Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal und 
Rechbergklinik Bretten



CHAZ | 22. Jahrgang | 11.+12. Heft | 2021

AKTUELLES 
THEMA

524

Fallzahlentwicklung während der COVID-19-Pandemie

und Verband für OP-Management (VOPM) teilnehmen. Das 
Benchmarking-Programm bietet Krankenhäusern seit 2009 
strukturierte und standardisierte Analysetools zur Beurtei-
lung der Prozessabläufe und Leistungsentwicklung in ihren 
OP-Bereichen [8]. Zur Bewertung der Fallzahlentwicklung 
in den Monaten der Jahre 2020 und 2021 wurde ein Ver-
gleich zu den gemittelten Fallzahlen der Jahre 2017 bis 2019 
durchgeführt. Dazu wurde zunächst die Fallzahl je Arbeits-
tag auf Monats- und Jahresebene berechnet. Wochenenden 
und Feiertage wurden ausgeschlossen, um zwischenjährliche 
Effekte durch eine unterschiedliche Anzahl an Arbeitstagen 
pro Monat zu eliminieren. Für die Jahre 2017 bis 2019 wur-
de ein Mittelwert der Fallzahl je Arbeitstag auf Monatsebene 
berechnet, der als Vergleichswert für die Monate der Jahre 
2020 und 2021 diente. In die Analyse der Fallzahlentwicklung 
wurden allgemein-/viszeralchirurgische und orthopädisch/
unfallchirurgische Hauptabteilungen eingeschlossen, die für 
alle Monate im Auswertungszeitraum Daten zur Verfügung 
gestellt haben.  
Zur weitergehenden Analyse wurden die Krankenhäuser nach 
Inzidenzbereich eingeteilt. Dazu wurden die vom Robert-
Koch-Institut seit dem 18. November 2020 veröffentlichten 
tagesgenauen Inzidenzen verwendet [9]. Für den Zeitraum  
18. Nov. 2020 bis 31. Mai 2021 wurde ein Inzidenzmittelwert 
je Kreis (Landkreise und kreisfreie Städte) ermittelt und je-
dem Haus entsprechend seines Kreises zugewiesen. Ausge-
hend von den Kreis-Inzidenzmittelwerten wurden die Kran-
kenhäuser in drei Gruppen eingeteilt: niedrig (kleiner 100 
Fälle pro 100 000 Einwohner im Sieben-Tagesdurchschnitt), 
mittel (zwischen 100 und 150) und hoch (größer 150). Für 
die Analyse einzelner Prozeduren wurden nur Abteilungen 
berücksichtigt, die zu mindestens 90 Prozent der operativen 
Eingriffe einen Operations- und Prozedurschlüssel doku-
mentiert haben.

Die meisten Abteilungen lagen in Stadt- oder  
Landkreisen mit mittleren Inzidenzmittelwerten

Im Auswertungszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Mai 
2021 haben insgesamt 138 Krankenhäuser Daten übermittelt. 
Aus dieser Stichprobe wurden 115 allgemein- und viszeral-
chirurgische Abteilungen (AC/VC) mit 947 413 Operationen 
und 105 unfallchirurgische und orthopädische Abteilungen 
(UC/OR) mit 903 360 Operationen in die Fallzahlanalyse ein-
geschlossen. 
Von den 115 AC/VC-Abteilungen lagen 38 in Stadt- oder 
Landkreisen mit niedriger Inzidenz, 70 mit mittlerer Inzidenz 
und sieben mit hoher Inzidenz. Für die UC/OR Abteilungen 
war die Aufteilung niedrig/mittel/ hoch: 36/64/5. 
W Abbildung 1 und 2 zeigen jeweils die Fallzahlentwicklung 
seit 2020 in der AC/VC bzw. UC/OR bis zum 31. Mai 2021 
getrennt nach Inzidenzbereich. 

Während der ersten Pandemiewelle gehen die Fallzahlen in 
den eingeschlossenen AC/VC-Abteilungen insgesamt um 39 
Prozent und im Januar 2021 während der zweiten Welle um 
bis zu 27 Prozent zurück. In den AC/VC-Hauptabteilungen, 
die in einem Hochinzidenzgebiet liegen, ging die Fallzahl 
während der zweiten Pandemiewelle sogar um bis zu 44 Pro-
zent zurück, während in Hauptabteilungen aus Niedriginzi-
denzgebieten der maximale Fallzahlenrückgang nur bei 20 
Prozent lag.   
In den UC/OR-Hauptabteilungen sank die Fallzahl während 
der ersten Pandemiewelle insgesamt um bis zu 35 Prozent 
und während der zweiten Welle um bis zu 23 Prozent. In den 
unfallchirurgischen/orthopädischen Hauptabteilungen, die 
in einem Hochinzidenzgebiet lagen, ging die Fallzahl wäh-
rend der zweiten Pandemiewelle um bis zu 40 Prozent zurück 
während in Hauptabteilungen aus Niedriginzidenzgebieten 
der maximale Fallzahlenrückgang bei 18 Prozent lag.  
Für 88 AC/VC-Abteilungen konnten die OPS analysiert wer-
den. In W Abbildung 3 ist die Fallzahlentwicklungen für drei 
häufige Eingriffe dargestellt, in W Abbildung 4 drei häufige Pro-
zeduren für 79 UC/OR-Abteilungen.  
W Abbildung 5 zeigt zusätzlich die Fallzahlentwicklungen 
von zwei häufigen Eingriffen jeweils aus 70 gynäkologischen 
(GYN) und 54 urologischen (URO) Abteilungen. 
Es ist deutlich erkennbar, dass Eingriffe mit hoher Dringlich-
keit kaum Reduktionen erfahren haben, wogegen klassische 
Elektiveingriffe hohe Rückgänge zu verzeichnen hatten. 

Trotz der veränderten Ausgangssituation gingen die 
Fallzahlen in Hochinzidenzkreisen während der zweiten 
Welle ebenso stark zurück wie während der ersten 

Auf Basis der behördlichen Maßnahmen kam es in der ersten 
Welle – trotz im Nachhinein eher geringen Inzidenzen – zu 
einem drastischen und pauschalen Fallzahlrückgang in den 
Krankenhäusern. In der zweiten und dritten Pandemiewelle 
zeigte sich ein differenzierteres Bild. In den hier untersuch-
ten Hauptabteilungen zeigte sich eine weitgehend an den 
Inzidenzzahlen orientierte Versorgung der Patientinnen und 
Patienten. Die Hauptabteilungen aus Kreisen, in denen ein 
erhöhtes Infektionsgeschehen zu verzeichnen war, haben ihre 

Tabelle 1_Verteilung der ACH bzw. UCH nach Versorgungsstufe

Anzahl AC/VC Anzahl UC/OR

Grund- und Regelversorger 41 32
Schwerpunktversorger 38 38
Maximalversorger ohne  
Universitätskrankenhäuser

17 17

Universitätskrankenhäuser 16 15
MVZ/AOZ 2 2
Fachkrankenhaus 1 1
Gesamt 115 105
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Fallzahlen entsprechend stärker reduziert als Hauptabteilun-
gen aus Niedriginzidenzgebieten. Trotz der veränderten Aus-
gangssituation während der zweiten Welle (z. B. ausgeweitete 
Testmöglichkeiten, bessere Verfügbarkeit von persönlicher 
Schutzausrüstung in den Krankenhäusern) gingen die Fall-
zahlen in Hochinzidenzkreisen aber ebenso stark zurück wie 
während der ersten Pandemiewelle. 
Die Auswertungen der Fallzahlentwicklungen auf Prozedu-
rebene zeigen, dass dringliche Eingriffe bzw. Notfalleingriffe, 
wie die Appendektomie in der Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie und die Frakturen in der Unfallchirurgie/Orthopädie 
ohne erhebliche Fallzahlrückgänge von den Hauptabteilun-
gen durchgeführt worden sind. Trotz hoher COVID-19-Fall-
zahlen während der zweiten und dritten Pandemiewelle wur-

de die Versorgung sichergestellt. Der vergleichsweise geringe 
Fallzahlrückgang für die Appendektomie spiegelt die Ergeb-
nisse anderer Studien wider, nach denen während der ersten 
Pandemiewelle auch ein gewisser Prozentsatz an Notfallein-
griffen zurückgegangen ist [5, 10]. Hier sind die Auswirkun-
gen der Angst der Patienten vor einer Behandlung im Kran-
kenaus während der COVID-19-Pandemie zu diskutieren. 
Trotz vorhandener Versorgungsangebote fanden Fallzahl-
rückgänge auch für dringliche Eingriffe statt, da die Operati-
onen u. a. durch die Patienten abgesagt wurden [5].  

Die Fallzahlrückgänge während der dritten Pandemie-
welle waren sowohl insgesamt als auch auf Prozedur-
ebene nicht so stark wie in der ersten Welle

Eingriffe, die erfahrungsgemäß ohne ausgeprägte negative 
medizinische Konsequenzen für den Patienten für einige Zeit 
verschoben werden können, wie die operative Versorgung 
von Hernien oder die Metallentfernung, verzeichnen auch 
während der zweiten und dritten Pandemiewelle deutliche 
Fallzahlrückgänge. Für die Cholezystektomie und die Endo-
prothetik sind jeweils in den Sommermonaten 2020 Aufho-
leffekte sichtbar. Die Fallzahlrückgänge während der dritten 
Pandemiewelle waren sowohl insgesamt als auch auf Proze-
durebene nicht so stark wie in der ersten Welle. Hier sind 
weitere insbesondere auch qualitative Untersuchungen hin-
sichtlich der Indikationsstellung notwendig, um die einzelnen 

Abbildung1_Pandemieverlauf (rechte Achse, blaue Balken) und 
prozentuale Fallzahlentwicklung in den 115 AC/VC Hauptabteilungen 
nach Inzidenzbereichen (linke Achse).

Abbildung 3_Prozentuale Fallzahlentwicklung in der AC/VC nach 
Prozedur (Referenzwert 2017–2019). 

Abbildung 2_Pandemieverlauf (rechte Achse, blaue Balken) und 
prozentuale Fallzahlentwicklung in den 105 UC/OR-Hauptabteilungen 
nach Inzidenzbereichen (linke Achse).

Abbildung 5_Prozentuale Fallzahlentwicklung in der GYN und URO 
nach Prozedur (Referenzwert 2017–2019).

Abbildung 4_Prozentuale Fallzahlentwicklung in der UC/OR nach 
Prozedur (Referenzwert 2017–2019).
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chirurgie, Unfall chirurgie, Handchirurgie, Fußchirugie,  
Orthopädie, Proktologie, Phlebologie, Urologie

•  Symposium der ambulanten und praxisklinischen  
Operateure und Anästhesisten
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Auch in diesem Jahr bieten wir alle von der Berufsgenossen-
schaft geforderten Fortbildungs veranstaltungen an.

Effekte auf die Fallzahlentwicklung im Verlauf der Pandemie 
zu untersuchen. 
Zusammenfassend zeigt die Analyse die differenzierte Reak-
tion der Kliniker sowohl in Bezug auf die Dringlichkeit der 
Operation als auch in Bezug auf das Infektionsgeschehen in 
der Umgebung, die insbesondere in besonders betroffenen 
Gebieten eine deutlich restriktivere Nutzung der operativen 
Kapazitäten notwendig erscheinen ließ. Akuteingriffe wurden 
trotz Pandemie durchgeführt und Elektiveingriffe wurden der 
Dringlichkeit nach reduziert. Die Hauptabteilungen passten 
sich somit dem Infektionsgeschehen an und stellten gleich-
zeitig die Versorgung der Patienten sicher. ❘ ❙ ❚ 
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Umfrage unter Chirurginnen in NRW zum 
beruflichen und persönlichen Umfeld*

Hülya Pustu 

Der Frauenanteil der Studierenden in 
Deutschland ist insgesamt seit 1947 stetig 
angestiegen und hat seit einigen Jahren so-

gar den der Männeranteil überholt. Erstmals zeigte 
sich 2008, dass mit 52,2 Prozent mehr Frauen als 
Männer an deutschen Universitäten eingeschrieben 
waren (Becker 2012, FAZ). Durch ZeitOnline wur-
den die Daten des Statistischen Bundesamtes ana-
lysiert, ein klarer, konstanter Trend verzeichnet und 
visualisiert (W Abbildung 1) (Ehmann et al., 2019).

Verschärfte Nachwuchssorgen in der Chirurgie 

Im Fach Chirurgie wird das Thema Nachwuchs im-
mer zentraler, da die Anzahl der Nachwuchsärzte 
mit Begeisterung für das Fach kontinuierlich sinkt. 
War das Fach vor rund 50 Jahren noch voller Idea-
lismus besetzt, ist es heute durch negative 
Attribute belegt. Aktuell scheint die Chi-
rurgie bei den meisten jungen Ärzte und 
Ärztinnen unbeliebt zu sein, vor allem im 
Sinne der Work-Life-Balance. Das gesun-
de Arbeiten und ausreichend Zeit für das 
Privatleben stehen heute stärker im Vor-
dergrund. Dies gilt nicht nur für Ärztin-
nen, sondern auch zunehmend für Ärzte. 
Eine Umfrage unter Assistenzärzten/-
innen (n = 1437) vom Hartmannbund, 
die von Dezember 2018 bis Januar 2019 
durchgeführt wurde, hat ergeben, dass für 

Assistenzärzte/-innen mit einer Wochenarbeitszeit 
zwischen 36 und 42 Stunden die Work-Life-Balance 
schon erreicht ist (Silja, 2019). Zu Beginn des Me-
dizinstudiums beträgt der Anteil der Chirurgie-
Interessierten etwa 40 bis 60 Prozent, am Ende des 
Medizinstudiums jedoch, nach Durchleben des chi-
rurgischen Tertials im Praktischen Jahr (PJ), sinkt 
dieser Anteil signifikant ab (Faber, 2019). Die Stu-
dierenden erhalten einen ersten Eindruck vom chir-
urgischen Arbeitsalltag und dessen physischen und 
psychischen Belastungen, lernen den chirurgischen 
Arbeitsplatz und das damit verbundene knappe 
Freizeitleben kennen und entscheiden sich dann ge-
zielt gegen einen solchen Arbeits- und Lebensstil. 
Dabei nimmt das Gehalt zugunsten guter Arbeits-
bedingungen eine zunehmend geringe Rolle ein. 
93 Prozent der jüngsten Generation von Ärztinnen 
und Ärzten legen großen Wert auf Familienfreund-

Die Anzahl der Medizinstudentin-

nen und Absolventinnen steigt ste-

tig, aktuell liegt der Anteil etwas 

über 60 Prozent. Beim ärztlichen 

Personal in den Krankenhäusern 

ist der Frauenanteil bereits über 

50 Prozent. In den einzelnen 

medizinischen Fachgebieten ist 

der Frauenanteil allerdings sehr 

unterschiedlich – im Fach Chirur-

gie liegt er beispielsweise unter 20 

Prozent. Nach neuen Prognosen 

wird erwartet, dass der allgegen-

wärtige Nachwuchsmangel in der 

Chirurgie weiter steigt, da Frauen 

offenbar wenig Interesse an einer 

chirurgischen Facharztbildung 

haben. Für die hier vorgestellte 

Studie wurde im März 2018 ein 

Fragebogen mit 33 Fragen zu 

den Beweggründen, sich für die 

Chirurgie zu entscheiden, erstellt. 

Im Internet wurden 203 Kran-

kenhäuser in NRW evaluiert, 306 

Ärztinnen in Abteilungen/Kliniken 

für Allgemein- und Viszeralchirur-

gie wurden eingeladen, an einer 

anonymen Umfrage teilzunehmen. * Kurzfassung der Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktor-
grades der Medizin durch die Medizinische Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen 2021.

Abbildung1_Anteil Männer (grün) und Frauen (rot)  
im Zeitraum 1947 bis 2018 (nach Ehmann et al., 2019 
ZeitOnline).
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lichkeit, geregelte Arbeitszeiten und die Möglichkeit eines 
Freizeitausgleiches für geleistete Überstunden. Dies zeigte 
eine Umfrage des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen 
(BDC) im Zeitraum von Oktober 2012 bis Februar 2013 bei 
13 151 BDC-Mitgliedern mit einer Rücklaufquote 20 Prozent 
(Hömberg et al., 2013). Besonders für Ärztinnen scheint das 
mangelnde Angebot an Teilzeitstellen, flexiblen Arbeitszeit-
modellen und die fehlende Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein Ausschlusskriterium zu sein, da sie das Erreichen 
ihrer Karriereziele unter diesen Umständen als unerreichbar 
einstufen (Dierbach, 2015).

Neue Arbeitszeitmodelle, Überstundenausgleich  
und strukturierte Abläufe im Klinikalltag können  
die Anstellung in einer Klinik attraktiv machen

Das Fach Chirurgie stellt mit seinem überdurchschnittlich 
hohen Anspruch an junge Ärzte/-innen eine besondere Her-
ausforderung dar. Hier wird unter anderem neben der Über-
nahme an Verantwortung, unberechenbaren Arbeitszeiten, 
Flexibilität auch eine enorme psychische und physische Be-
lastbarkeit vorausgesetzt und erwartet (Fegerl, 2019). Aber 
nicht nur die Work-Life-Balance, die strengen Arbeitszeiten 
sowie die geringe Freizeit, sondern auch die klar definierte, 
strenge Hierarchie und der schroffe Umgang im chirurgischen 
Kollegenteam in sind für junge angehende Ärzte/-innen sehr 
abschreckend. Ein Strukturwandel erscheint in Hinblick auf 
Arbeitszeitgesetze, Überstundenausgleich, Förderung von 
wissenschaftlichen Tätigkeiten und Verwirklichung des Fami-
lienwunsches als auch das Schaffen privater Zeit notwendig. 
Nicht nur die äußerlichen Rahmenbedingungen müssen an-
gepasst beziehungsweise ausgebaut werden, sondern auch die 
Strukturen innerhalb der Klinik bedürfen eines Wandels. Ge-
mäß dem DGCH-Präsidenten 2018, Jörg Fuchs aus Tübingen, 
ist es wichtig, „den Nachwuchs über ein Mentoring-System in 
die Entscheidungsprozesse zu integrieren und durch Teilha-
be und Wertschätzung frühzeitig zu begeistern“ (Dtsch Ärz-
tebl 2018). Neue Arbeitszeitmodelle, Überstundenausgleich 
im Sinne von Freizeitausgleich und strukturierte Abläufe im 
Klinikalltag können die Anstellung in einer Klinik für junge 
Ärzte/-innen erneut attraktiv machen (Beerheide, 2017).
Seit 2010 wird durch die Universität Trier im Auftrag der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Kooperati-
on mit dem Medizinischen Fakultätentag (MFT) und der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) alle vier Jahre eine bundesweite Befragung der künf-
tigen Ärztegeneration durchgeführt. Im Juni 2018 wurden 
13 900 Medizinstudierende befragt. Bei 95 Prozent ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Hauptentscheidungs-
faktor für die Wahl ihres späteren Fachbereiches. Darüber 
hinaus sind für über 80 Prozent geregelte und gleichzeitig fle-
xible Arbeitszeiten von hoher Wichtigkeit. Der Trend in einer 
Klinik zu arbeiten nimmt zudem ab: 70,7 Prozent geben an, 

zukünftig primär im ambulanten Bereich tätig sein zu wollen 
(2014: 65,4 %). Hier wird die Chance für die Verwirklichung 
der Work-Life-Balance und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf als realistischer gesehen. 

Auch bei Männern nimmt die Attraktivität  
des Fachgebietes Chirurgie ab

Eine selbstständige Tätigkeit in einer Praxis wird für die zu-
künftige Ärzteschaft jedoch ebenfalls zunehmend unattraktiv: 
53,5 Prozent der Befragten sehen eine Tätigkeit in einer eige-
nen Praxis als Option, 2014 lag diese Zahl noch bei etwa 60 
Prozent. Im Jahresbericht 2018 der Ärztestatistik der Bundes-
kammer zeigt sich in der aktuell tätigen Generation bereits, 
dass die Zahl der niedergelassenen Kollegen um 0,7 Prozent 

Abbildung 2_Berufstätige Ärztinnen nach Gebietsbezeichnungen 
zum 31.12.2019 (Ärztestatistik der Bundesärztekammer 2019).

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
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3 754

Psychiatrie und Psychotherapie
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Haut- und Geschlechtskrankeiten
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Augenheilkunde
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Chirurgie
8 419
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Innere Medizin
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Summe berufstätige Ärztinnen
191 600
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gesunken ist (Ärztestatistik der Bundesärztekammer 2018). 
Die neue Generation ist selbstbewusster und hat bereits im 
Studium erkannt, eine Wahl treffen zu können. So zeigt sich 
ein bestimmter Trend gegen die Selbstständigkeit, die wohl 
in Zukunft durch die neue Generation der Ärzteschaft nicht 
kompensiert werden wird. Die Studie zeigt, dass sich zukünf-
tige Ärzte/-innen bewusst gegen eine Niederlassung entschei-
den und als „Top 4“ der Gegenargumente die hohe Bürokratie 
(62,4 %), das hohe finanzielle Risiko (57,4 %) und die zuneh-
menden Regressanforderungen (46,7 %) sowie den fehlenden 
kollegialen Austausch (46,4 %) angeben (Richter-Kuhlmann, 
2019). Lediglich 24,3 Prozent der Studierenden können sich 
eine Weiterbildung in dem Fach Chirurgie vorstellen, 2010 wa-
ren es noch 29,3 Prozent. Besonders fällt auf, dass angehende 
Ärzte/-innen sich vom Fach Chirurgie immer stärker distan-
zieren, je näher der Kontakt zum Fach ist. So möchten sich zu 
Beginn des Studiums 32,4 Prozent der Medizinstudierenden, 
in den klinischen Semestern noch 21,3 Prozent und zum Ende 
des Studiums (d.h. im Praktischen Jahr) nur noch 18,1 Pro-
zent der Chirurgie zuwenden. Somit zeigt sich, dass die eigene 
klinische Erfahrung des einzelnen Medizinstudierenden die 
spätere Weiterbildungswahl massiv bestimmt und bereits im 
Studium durch Kliniken beeinflusst werden kann (Gebhard, 
Müller-Hilke, 2019). Peter Jan Chabiera, Vizepräsident der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) 2018, appelliert an Kliniken und macht deutlich, dass 
chirurgische Fachgebiete die gelebte und vermittelte Arbeits-
kultur und die Arbeitsbedingungen überdenken müssen, um 
den starken Attraktivitätsverlust abzupuffern. Bemerkenswert 
hierbei ist, dass bei Betrachtung der geschlechterspezifischen 
Präferenz das Interesse der Männer am Fach Chirurgie seit 
2010 abnimmt 32,6 vs. 27,4 Prozent.

Ziel ist die Evaluation der Karriereziele von  
Chirurginnen in der Allgemein- und Viszeralchirurgie und 
die beruflichen und privaten Zukunftsvorstellungen

In einer vorherigen Untersuchung einer Arbeitsgruppe aus 
dem Universitätsklinikum Essen wurden die Karriereziele 
deutscher Chirurginnen in der universitären Transplantati-
onschirurgie evaluiert (Radünz et al., 2017). In dieser Studie 
wurde gezeigt, dass diese Chirurginnen keiner traditionellen 
Rollenverteilung folgen, sondern Führungspositionen anstre-
ben und Karriere mit Beruf vereinbaren möchten. Primäres 
Ziel der vorliegenden Studie ist die Evaluation der Karrierezie-
le von Chirurginnen in der Allgemein- und Viszeralchirurgie 
in verschiedenen Krankenversorgungsszenarien und die da-
mit verbundenen beruflichen und privaten Zukunftsvorstel-
lungen. Sekundäres Ziel ist die Erfassung von möglichen Hür-
den in Hinblick auf Familienplanung und Freizeitgestaltung.
Zu ermittelnde Schwerpunkte waren das Arbeitsumfeld und 
der Arbeitsort sowie Familienplanung und Freizeit. Beson-
derer Fokus lag auf der Vereinbarkeit von Beruf und Famili-

enwunsch: Was möchten Chirurginnen: Karriere und Fami-
lienwunsch, nur Karriere oder nur Familienwunsch? Welche 
strukturellen Voraussetzungen haben Chirurginnen in der 
Vergangenheit hierfür genutzt? Ferner wurde in Hinblick auf 
den Facharztmangel in ländlichen Regionen die Frage nach 
dem erwünschten Arbeits- und Lebensort untersucht.

Ermittlung der Zielgruppe: Zielgruppe der Umfrage waren 
Ärztinnen in Kliniken der Allgemein- und Viszeralchirurgie 
in Nordrhein-Westfalen (NRW). Befragt wurden Ärztin-
nen aus 203 Krankenhäusern. Um den Fragebogen online 
zu versenden, wurden die E-Mail-Adressen der Ärztinnen 
ermittelt. Dies erfolgte bis Februar 2018. Per Website konn-
ten aus den 203 Kliniken zehn Chefärztinnen, sechs leiten-
de Ärztinnen, 147 Oberärztinnen, 57 Fachärztinnen und 249 
Assistenzärztinnen ermittelt werden. Das ärztliche Team der 
entsprechenden Klinik war entweder vollständig (71 Klini-
ken), teilweise (85 Kliniken) oder nicht aufgelistet (47 Klini-
ken). Kliniken, aus deren Webseite das Team nicht ermittelt 
werden konnte, oder Kliniken, die die E-Mail-Adressen nicht 
auflisteten, wurden telefonisch um Zusendung der E-Mail-
Adressen gebeten. Die jeweiligen Ärztinnen haben zusätzlich 
zu dem Fragebogen eine informative E-Mail über die Studie 
erhalten. Die E-Mail-Adressen waren letztendlich vollständig 
(47 Kliniken), teilweise (19 Kliniken) oder gar nicht (137 Kli-
niken) zu ermitteln. 

Entwicklung des Fragebogens: Bis Januar 2018 wurde ein 
Umfragebogen aus 33 einzelnen Fragen erstellt, davon 31 
Multiple-Choice-Fragen und zwei offene Fragen. Die Fragen 
betreffen den aktuellen Berufsstand, den Weiterbildungs-
stand, die Weiterbildungsgestaltung, die Zufriedenheit mit 
der Weiterbildung sowie die Arbeits- und Dienstbelastung. 
Angestrebte Karriereziele sowie der Lifestyle der Ärztinnen 
wurden ebenfalls thematisiert. Insbesondere werden in Hin-
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blick auf den Familienwunsch die empfundenen Hindernisse 
eruiert. Von zehn Testpersonen wurde der Fragebogen zur 
Plausibilitätsprüfung evaluiert. Diese Personen sind Arbeits-
kollegen/innen aus dem eigenen Fachbereich sowie aus ei-
nem fremden Fach.
Der Fragebogen wurde mit dem online verfügbaren Pro-
gramm SurveyMonkey® (SurveyMonkey Inc., San Mateo, Ca-
lifornia, USA) als Online-Fragebogen erstellt. Die Erhebung 
wurde anonymisiert durchgeführt und die Datenerfassung 
erfolgte in einer speziell für diese Studie erstellten Daten-
bank. Anfang März 2018 wurde der Umfragebogen erstmals 
an alle ermittelten E-Mail-Adressen verschickt. Die Teilneh-
mer erhielten keine Vergütung für die Beantwortung des Fra-
gebogens.

An der Umfrage haben insgesamt 125 Ärztinnen aus 
Fachabteilungen der Allgemein- und Viszeralchirurgie in 
NRW teilgenommen 

Bei 306 angefragten potentiellen Teilnehmerinnen wurde 
eine Rücklaufquote von 40,8 Prozent erreicht. Das Alter der 
teilnehmenden Ärztinnen beträgt im Median 36 [26–61] Jah-
re, von 82 Ärztinnen (68 %), die eine Angabe über das Alter 
gemacht haben. Insgesamt haben 124 Ärztinnen (99,2 %) den 
Status, den sie innerhalb der Klinik innehaben, angegeben. 
Teilgenommen haben vier Chefärztinnen (3,2 %), 37 Oberärz-
tinnen (29,8 %), 22 Fachärztinnen (17,7 %) und 59 Weiterbil-
dungsassistentinnen (47,6 %). Zwei Teilnehmerinnen haben 
eine Angabe über Sonstiges (1,6 %) gemacht. Eine Angabe zu 
ihrem höchsten akademischen Abschluss haben 106 Ärztin-
nen (84,4 %) gemacht: 49,1 Prozent (n = 52) sind promoviert 
und 7,5 Prozent (n = 8) sind habilitiert. 43,4 Prozent (n = 46) 
der Ärztinnen haben einen Hochschulabschluss.
Teilnehmerinnen, die an einer Universitätsklinik (78,6 %) tätig 
sind, haben statistisch signifikant häufiger eine Promotion und 
auch Habilitation abgeschlossen, im Vergleich zu Kolleginnen 
an Krankenhäusern der Maximal- und Schwerpunktversor-
gung (56,3 %) oder der Grund- und Regelversorgung (44,4 %) 
(78,6 %, 56,3 %, 44,4 % der jeweiligen Befragten; p = 0,0164). 
Promovierte und habilitierte Teilnehmerinnen sind statis-
tisch signifikant älter im Vergleich zu denjenigen ohne aka-
demischen Titel (39 [26–61] vs. 34 [26–59], p = 0,0174). 106 
Ärztinnen haben eine Aussage über den aktuellen Weiter-
bildungsstand gemacht. 15,1 Prozent (n = 16) der Ärztinnen 
befanden sich im ersten bis zweiten Weiterbildungsjahr, 13,2 
Prozent (n = 14) im dritten bis vierten Weiterbildungsjahr, 
21,7 Prozent (n = 23) über dem vierten Weiterbildungsjahr, 
40,6 Prozent (n = 43) sind Fachärztinnen und 9,4 Prozent 
(n = 10) sind Fachärztinnen mit Schwerpunktweiterbildung. 
Ihr Weiterbildungsziel haben 105 Ärztinnen (84 %) angege-
ben: 47,6 Prozent (n = 50) haben als Weiterbildungsziel den 
Facharzt für Viszeralchirurgie, 8,6 Prozent (n = 9) den Fach-
arzt für Allgemeinchirurgie, eine Ärztin möchte den Facharzt 

für Allgemeinmedizin erlangen. 26,7 Prozent (n = 28) haben 
sonstige Weiterbildungsziele angegeben. Zurzeit befinden 
sich 23,8 Prozent der Teilnehmerinnen (n = 25) in keiner Wei-
terbildung. Aktuell sind 26,2 Prozent der befragten Ärztin-
nen (n = 28) in einem Universitätsklinikum tätig, 11,2 Prozent 
(n = 12) in einem Krankenhaus der Maximalversorgung, 19,6 
Prozent (n = 21) in einem Krankenhaus der Schwerpunkt-
versorgung, 46,7 Prozent (n = 50) in einem Krankenhaus 
der Grund- und Regelversorgung und 0,9 Prozent (n = 1) im 
MVZ/einer Praxis tätig. Lediglich eine Ärztin ist innerhalb 
der Klinik nicht in der Patientenversorgung tätig.

Es liegt kein wesentlicher Unterschied zwischen dem ak-
tuellen Arbeitsort und dem zukünftigen Wunscharbeitsort 

Dauerhaft möchten 12,4 Prozent der Ärztinnen (n = 13) in ei-
nem Universitätsklinikum arbeiten, 28,6 Prozent (n = 30) in 
einem Krankenhaus der Maximalversorgung, 13,3 Prozent 
(n = 14) in einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, 
33,3 Prozent (n = 35) in einem Krankenhaus der Grund- und 
Regelversorgung, 10,5 Prozent (n = 11) in einem MVZ bzw. 
in einer Praxis und 1,9 Prozent (n = 2) möchten in Zukunft 
nicht in der Patientenversorgung tätig sein. Im Vergleich zur 
genannten aktuellen Tätigkeitsstätte besteht ein statistisch 
signifikanter Unterschied mit einer Verlagerung der Wunsch-
arbeitsstätte in Richtung der Krankenhäuser der Schwer-
punktversorgung einerseits sowie in Richtung einer Nieder-
gelassenen-Tätigkeit andererseits (p = 0,0080). 
Die aktuelle Arbeitsstätte der Ärztinnen liegt bei 62,3 Pro-
zent (n = 66) in einer Großstadt (über 100 000 Einwohner), 
bei 32,1 Prozent (n = 34) in einer Mittelstadt (20 000–100 000 
Einwohner), bei 5,7 Prozent (n = 6) in einer Kleinstadt (5 000–
20 000 Einwohner), keine Ärztin ist in einer ländlichen Regi-
on (2000–5000 Einwohner) tätig. In Zukunft möchten 61,9 
Prozent der Ärztinnen (n = 65) in einer Großstadt, 29,5 Pro-
zent (n = 31) in einer Mittelstadt, 6,7 % (n = 7) in einer Klein-
stadt und 1,9 Prozent (n = 2) in einer ländlichen Region tätig 
sein. Hierbei zeigt sich, dass kein wesentlicher Unterschied 
zwischen dem aktuellen Arbeitsort und dem zukünftigen 
Wunscharbeitsort liegt. Bemerkenswert ist, dass keine Ärztin 
aktuell in einer ländlichen Region arbeitet und lediglich zwei 
Ärztinnen (1,9 %) in Zukunft in einer ländlichen Region tätig 
sein möchten.

Die Mehrheit der Befragten strebt zukünftig  
eine Position als Oberärztin an

Zu ihrem beruflichen Ziel haben 106 Ärztinnen (84,8 %) eine 
Angabe gemacht: 63,2 % Ärztinnen (n = 67) möchten Ober-
ärztin, 14,2 Prozent (n = 15) Chefärztin werden, 6,6 Prozent 
(n = 7) möchten als Ärztin in der Niederlassung und 5,7 Pro-
zent (n = 6) möchten als Fachärztin in einer Klinik arbeiten, 
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während 10,4 Prozent (n = 11) Sonstiges angegeben haben. 
107 Ärztinnen (85,6 %) haben eine Aussage über den Bezie-
hungsstatus gemacht. Aktuell sind 44,9 Prozent der teilneh-
menden Ärztinnen (n = 48) verheiratet, 31,8 Prozent (n = 34) 
leben in einer Partnerschaft, 20,6 Prozent (n = 22) sind ledig 
und 7,5 Prozent (n = 8) sind geschieden und 5,6 Prozent der 
Ärztinnen (n = 6) gaben an, keinen Heiratswunsch zu haben 
(Mehrfachnennung möglich). Die Partner/-innen sind in 61 
Prozent in Vollzeit in Anstellung (n = 64), 6,7 Prozent sind in 
Teilzeit in Anstellung (n = 7), 11,4 Prozent sind selbststän-
dig (n = 12) und 2,9 Prozent (n = 3) haben eine Tätigkeit im 
Haushalt. 18,1 Prozent (n = 19) haben keinen Partner oder 
Partnerin – die Partner/-innen (n = 85) der 103 Ärztinnen 
sind zu 27,2 Prozent Ärzte oder Ärztinnen (n = 28), 31,1 Pro-
zent haben einen anderen akademischen Beruf (n = 32) und 
22,3 Prozent einen nicht-akademischen Beruf (n = 23). Zwei 
Partner/-innen (1,9 %) haben den Schwerpunkt im Haushalt. 
22,3 Prozent Partner/-innen (n = 23) nutzen Home-Office 
und 77,6 Prozent (n = 80) nicht.

Deutlich wird, dass die Ärztinnen bei der  
Kindesbetreuung vor allem von öffentlichen und  
privaten Einrichtungen abhängig sind

Eine Angabe über vorhandene Kinder haben 105 Ärztinnen 
(84 %) gemacht: 42,9 Prozent haben Kinder (n = 45) und 57,1 
Prozent haben keine Kinder (n = 60). Falls Kinder vorhan-
den sind, haben 36 Prozent (n = 45) Ärztinnen eine Aussage 
über die Anzahl gemacht. 33,3 Prozent ein Kind (n = 15), 44,4 
Prozent haben zwei Kinder (n = 20), 17,8 Prozent haben drei 
Kinder (n = 8), 4,4 Prozent haben mehr als vier Kinder und 
eine (2,2 %) Ärztin hat vier Kinder. 36,8 Prozent (n = 46) der 
Ärztinnen mit Kindern waren in Elternzeit. In Elternzeit bis 
zu sechs Monate waren 17,4 Prozent der Ärztinnen (n = 8), 
41,3 Prozent waren für sechs bis zwölf Monate in Elternzeit 
(n = 19), 13 Prozent (n = 6) waren für zwölf bis 24 Monate in 
Elternzeit, 13 Prozent waren über 24 Monate in Elternzeit 
(n = 6) und 15,2 Prozent der Ärztinnen (n = 7) waren nicht 
in Elternzeit. Die Partner/-innen waren in 55,6 Prozent in 
Elternzeit (n = 25) und zu 44,4 Prozent nicht in Elternzeit 
(n = 20). Die befragten Ärztinnen mit Kindern haben ihre 
Facharztweiterbildung statistisch signifikant häufiger ab-
geschlossen als Ärztinnen ohne Kinder (66,7 % vs. 45,0 %, 
p = 0,0027). Ärztinnen mit Kindern haben zudem statistisch 
signifikant häufiger einen akademischen Titel (Promotion/
Habilitation) erreicht als Ärztinnen ohne Kinder (66,7 % vs. 
37,5 %, p = 0,0253). Ärztinnen mit Kindern streben im glei-
chen Maße Karriereziele, Oberärztin oder Chefärztin wer-
den zu wollen, an wie Frauen ohne Kinder (71,1 % vs. 66,3 %, 
p = 0,6904). Bemerkenswert ist, dass diese Ärztinnen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf mit dem Karriereziel als 
umsetzbar empfinden und auch wünschen. Unterstützung 
bei der Kindesbetreuung erhalten 57,8 Prozent der Ärztinnen 

durch öffentliche oder private Einrichtungen (n = 26), 46,7 
Prozent haben Unterstützung durch Eltern, Großeltern oder 
andere Familienmitglieder (n = 21), 24,4 Prozent haben Un-
terstützung durch eine Tagesmutter (n = 11) und 17,8 Prozent 
haben Unterstützung durch den Partner oder die Partnerin 
(n = 8). Deutlich wird, dass die Ärztinnen bei der Kindesbe-
treuung vor allem von öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen (inklusive Kindertagespflege) abhängig sind. 70 Ärztin-
nen (56 %), die aktuell keine Kinder haben, gaben Auskunft 
über einen zukünftigen Kinderwunsch an. Ein Kinderwunsch 
besteht bei 70 Prozent (n = 49) der Ärztinnen, 30 Prozent 
(n = 21) haben keinen Kinderwunsch. Ärztinnen ohne Kin-
derwunsch (n = 25) geben in 64 Prozent (n = 16) persönliche 
Gründe und in 20 Prozent (n = 5) berufliche Gründe an, da ein 
Karriereaus befürchtet wird. 16 Prozent (n = 4) der Ärztinnen 
geben berufliche Gründe an; dass ein Kind, respektive ein Fa-
milienwunsch, nicht mit dem Beruf vereinbar sei.

Arbeitsbelastung und Freizeit. Die befragten Ärztinnen ar-
beiten in 53,7 Prozent (n = 58) über 50 Stunden pro Woche, 
in 22,2 Prozent (n = 24) 42–50 Stunden pro Woche, 3,7 Pro-
zent arbeiten in Vollzeit (n = 4) ohne Überstunden und 20,4 
Prozent arbeiten in Teilzeit (n = 22). Ärztinnen, die Leitungs-
positionen (Oberärztin oder Chefärztin) anstreben, leisten 
statistisch signifikant häufiger Überstunden (≥50 Wochen-
stunden) im Vergleich zu denjenigen ohne diese Ziele (81,0 % 
vs. 56,7 %, p = 0,0041). Die befragten Ärztinnen leisten in 60,4 
Prozent Bereitschaftsdienste (n = 64), in 37,7 Prozent Ruf-
dienste (n = 40), in 31,1 Prozent Hintergrunddienste (n = 33) 
und 12,3 Prozent haben Sonstiges (n = 13) als Dienste ange-
geben. Pro Monat leisten 47,2 Prozent (n = 51) der Ärztinnen 
sechs bis zehn Dienste, 37,0 Prozent (n = 40) leisten einen bis 
fünf Dienste, 8,3 Prozent (n = 9) leisten keine Dienste und 7,4 
Prozent (n = 8) decken mehr als zehn Dienste pro Monat ab. 
Für Freizeitaktivitäten haben 49,5 Prozent (n = 53) der Ärztin-
nen durchschnittlich weniger als fünf Stunden pro Woche zur 
Verfügung, 37,4 Prozent (n = 40) haben mehr als fünf Stunden 
pro Woche zur Verfügung. 0,9 Prozent (n = 1) hat mehr als 
fünf Stunden pro Woche und 12,1 Prozent (n = 13) der Ärz-
tinnen haben keine Zeit für Freizeitaktivitäten.

Trotz des unterschiedlichen Einsatzes im Operationssaal 
sind die Ärztinnen überwiegend zufrieden mit ihrer chir-
urgischen Ausbildung

Zufriedenheit im Beruf. 108 Ärztinnen haben eine Aussage 
über die Ausübung als praktizierende Operateurin gemacht 
(86,4 %). Die befragten Ärztinnen sind in 48,1 Prozent mehr 
als fünf Stunden pro Woche als Operateurin (n = 52) im Ope-
rationssaal tätig, in 42,6 Prozent (n = 46) weniger als fünf 
Stunden, in 8,3 Prozent (n = 9) nicht im OP-Saal und 0,9 Pro-
zent (n = 1) „nur im Dienst“. Die Zeit als Assistenz am Opera-
tionstisch verbringen 60,7 Prozent in mehr als fünf Stunden 
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pro Woche (n = 65), 31,8 Prozent in weniger als fünf Stunden 
(n = 34), 4,7 Prozent keine (n = 5) und 2,8 Prozent (n = 3) „nur 
im Dienst“. Mit dem Stand der chirurgischen Ausbildung sind 
34,6 Prozent (n = 37) der teilnehmenden Ärztinnen sehr zu-
frieden, 42,1 Prozent (n = 45) sind teilweise zufrieden, 10,3 
Prozent (n = 11) sind weniger zufrieden und 13,1 Prozent 
(n = 14) sind unzufrieden. Trotz des unterschiedlichen Ein-
satzes im Operationssaal sind die Ärztinnen überwiegend zu-
frieden mit ihrer chirurgischen Ausbildung. Hinsichtlich des 
Alters, Stand der Weiterbildung, erreichter beruflicher Positi-
on, aktueller Arbeitsstätte oder erreichter akademischer Titel 
besteht kein Unterschied in der Zufriedenheit mit der chirur-
gischen Weiterbildung. Ärztinnen, die mehr als fünf Stunden 
pro Woche als Operateurin im Operationssaal verbringen, 
sind statistisch signifikant häufiger mit ihrer chirurgischen 
Ausbildung zufrieden (86,3 % vs. 67,9 %, p=0,0384). Die Zeit, 
die als Assistentin im Operationssaal verbracht wird, hat kei-
nen Einfluss auf die Zufriedenheit hinsichtlich der chirurgi-
schen Ausbildung.
Mit ihrem Einkommen sind 37,0 Prozent (40) der Ärztinnen 
sehr zufrieden, 36,1 Prozent (n = 39) sind teilweise zufrieden, 
23,1 Prozent (n = 25) sind weniger zufrieden und 3,7 Prozent 
(n = 4) sind unzufrieden. Teilnehmerinnen, die in Großstädten 
tätig sind und die, die in ländlichen Regionen arbeiten, sind in 
gleicher Weise mit ihrem Einkommen zufrieden (68,0 % vs. 
75,0 %, p=0,6247). Frauen, die mit ihrer chirurgischen Ausbil-
dung zufrieden sind, sind häufiger auch mit ihrem Einkom-
men zufrieden (79,3 % vs. 56,9 %, p=0,0354).

Rollenverteilung im Beruf. In der aktuellen Arbeitsstätte der 
Teilnehmerinnen sind die Chefärzte/-innen in 92,5 Prozent 
(n = 98) männlich und in 7,5 Prozent (n = 8) weiblich. Für 
79,4 Prozent (n = 85) der Ärztinnen spielt es keine Rolle, ob 
sie einen Chef oder eine Chefin haben, während 14 Prozent 
(n = 15) keine Frau als Chefin möchten und 6,5 Prozent (n = 7) 
sich eine Frau als Chefin wünschen. Teilnehmerinnen, die mit 
ihrer chirurgischen Ausbildung unzufrieden sind, wünschen 
sich statistisch signifikant häufiger, unter einer Chefärztin zu 

arbeiten (23,8 % vs. 2,4 %, p = 0,0085). Die Mehrheit der be-
fragten Ärztinnen beschreibt keine Benachteiligung in der 
operativen Tätigkeit aufgrund ihres weiblichen Geschlechts, 
61,1 Prozent (n = 66). Jedoch erleben zwölf Prozent (n = 13) 
der Teilnehmerinnen eine generelle Bevorzugung männlicher 
Kollegen im Operationssaal, 16,7 Prozent (n = 18) erleben 
eine Bevorzugung männlicher Kollegen durch einzelne er-
fahrene Kollegen/-innen und 10,2 Prozent (n = 11) berichten 
über eine Bevorzugung männlicher Kollegen in Hinblick auf 
bestimmte chirurgische Eingriffe. Ärztinnen, die keine ge-
schlechtsbedingte Benachteiligung berichten, sind statistisch 
signifikant häufiger mit ihrer chirurgischen Ausbildung zu-
frieden (87,9 % vs. 57,1 %, p = 0,0004).

Keine einzige Chirurgin gibt an, den Beruf aufgrund von 
Prestige oder Gehalt ergriffen zu haben

Die Freitextfrage „Wieso möchten Sie Chirurgin sein?“ wurde 
von 68 (54,4 %) Teilnehmerinnen beantwortet. Die Chirur-
ginnen empfinden Freude und Spaß bei der Ausübung ihres 
Berufes (n = 17), besonders, weil die chirurgische Tätigkeit 
als sehr abwechslungsreich empfunden wird (n = 23). Zudem 
wird eine hohe Zufriedenheit durch das handwerkliche und 
praktische Arbeiten erzielt und als äußerst zufriedenstellend 
beschrieben (n = 29). Schnell einsetzende und sichtbare Erfol-
ge durch selbstständiges Arbeiten sind ein weiterer positiver 
Faktor in der Berufsausübung für Chirurginnen (n = 20), die 
ihren Beruf als „Traumberuf“ bezeichnen. Die Chirurgin-
nen möchten sich täglich den neuen Herausforderungen des 
vielseitigen chirurgischen Handelns stellen (n = 12). Die hier 
befragten Chirurginnen betonen es, Verantwortung überneh-
men zu wollen, vor allem in kritischen Situationen (n = 14). 
Das temporeiche Arbeiten in der Chirurgie ist anziehend für 
die Teilnehmerinnen. Viele Chirurginnen empfinden sich als 
Teamplayer und arbeiten besonders gerne im Team (n = 24). 
Besonders wichtig scheint es für Chirurginnen zu sein, hel-
fen zu können (n = 29). Das praktische Arbeiten als erfolgrei-
ches Erlebnis an Kranken im Sinne einer Heilung scheint im 
Vordergrund zu stehen (n = 18). Das Vertrauensverhältnis zu 
Patienten ist ein weiterer Faktor für die Chirurginnen, diesen 
Beruf auszuüben, da unsere befragten Chirurginnen nicht 
nur als Ärztinnen, sondern auch als Menschen wahrgenom-
men werden möchten (n = 18). Keine einzige Chirurgin gibt 
an, den Beruf aufgrund von Prestige oder Gehalt ergriffen zu 
haben. ❘ ❙ ❚

Literatur bei der Verfasserin.

Dr. med. Hülya Pustu
Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
(Chefarzt: Prof. Dr. med. Gernot M. Kaiser)
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort 
Bürgermeister-Schmelzing-Straße 90, 47475 Kamp-Lintfort
h huelya.pustu@st-bernhard-hospital.de

Broschur, 210 × 275 mm, 
84 Seiten, € 29,90
ISBN [print] 978-3-942825-95-5
ISBN [eBook] 978-3-942825-96-2

→ bestellung@kaden-verlag.de

Vorankündigung

DIGITALISIERUNG
IN DER CHIRURGIE

ISBN 978-3-942825-96-2 [print]
ISBN 978-3-942825-95-5 [ebook]

Der Prozess der Digitalisierung ist auch in der Chirurgie in vollem Gange. 
Es ist deshalb die ureigene Aufgabe von Chirurginnen und Chirurgen, diesen Prozess-
ablauf selbst aktiv so zu modulieren, dass dabei für alle Beteiligten – zuallererst 
Patientinnen und Patienten – der größtmögliche Nutzen erwächst und gleichzeitig 
die unvermeidbaren Kollateralschäden so gering wie möglich gehalten werden. 
Die aktive Teilhabe an diesem Gestaltungsprozess verlangt die Einsicht in die 
Notwendigkeit, die Bereitschaft sich zu engagieren und eine gewisse Fachkenntnis, 
wie die moderne Datenverarbeitung funktioniert und was sie zu leisten vermag. 
Sie setzt aber auch einen wachen, kompetenten Blick auf potentielle Risiken und 
Gefahren voraus.

Es ist das erklärte Ziel dieses Weißbuchs – das durch die hochmotivierte Zusammen-
arbeit von mandatierten Vertreterinnen und Vertretern aller in der DGCH vereinten 
chirurgischen Fachgesellschaften entstanden ist – Kolleginnen und Kollegen zur 
aktiven Mitgestaltung der digitalen Chirurgie zu motivieren und Ihnen hierfür das 
notwendige Rüstzeug zu geben. Die Angelegenheit ist dringlich!
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MEDIZIN
GESCHICHTE

»Eine geistige Macht und Autorität«
Zum 200. Geburtstag Rudolf Virchows,  
bei dem Genius und Starrsinn eng beieinander lagen

Ronald D. Gerste

Der Name Robert Koch 
ist in diesen Zeiten den 
meisten Deutschen 

ein Begriff, bestimmt doch 
das nach ihm benannte 
Robert Koch-Institut seit 
der Beginn der Corona-
virus-Pandemie das Le-
ben der Menschen im 
Lande in entscheiden-
dem Maße mit. Kaum 
jemand weiß indes, wie 
schwer es der junge Ro-
bert Koch hatte, auf seine 
Forschungsergebnisse – 
zunächst zum Milzbrand, 
dann zur Tuberkulose – auf-
merksam zu machen. Vor al-
lem den als größten Mediziner 
Deutschlands geltenden Rudolf 
Virchow von seinen Ergebnissen 
zu überzeugen. 
Spielen wir Mäuschen und 
schauen der ersten Begegnung 
der beiden, die schließlich als 
die vielleicht größten deutschen 
Mediziner des 19. Jahrhunderts 
gelten sollten, in der lebendi-
gen Sprache der Koch-Biografen 
Johannes Grüntzig und Heinz 
Mehlhorn zu: „Rudolf Virchow 
… galt als das ungekrönte Ober-
haupt der deutschen Medizin. 
Koch demonstrierte ihm am 
3. August 1878 in der Charité-

Klinik seine einzigartigen Milz-
brandpräparate: Das Dienstzim-
mer des berühmten Pathologen 
ähnelte einem Museum, über-
all lagen Skelette und Schädel 
herum. Vor Aufregung, so die 
Überlieferung, stößt Koch gleich 
beim Eintreten einen der zahllo-
sen Schädel vom Tisch. Virchow 
habe ihn daraufhin böse ange-
knurrt, seine Milzbrandpräpara-
te nur oberflächlich betrachtet 
und ihn – ohne jegliche Anerken-

nung – verabschiedet. Virchows 
Assistenten verspotteten Koch 

sogar wegen seines provin-
ziellen Äußeren. Als er die 

Demonstration mit der 
höflichen Redewendung 
beendet: ‚Hat noch einer 
der Herren eine Frage?‘, 
schweigt Virchow. Ei-
ner der geschniegelten 
Assistenten höhnte je-
doch unter brüllendem 
Gelächter der ande-

ren: ‚Können Sie mir die 
Adres se Ihres Schusters 

verraten?‘ “ Koch dürfte froh 
gewesen sein, als er wieder da-

heim in seiner Landarztpraxis 
im pommerschen Wollstein war.

Ein Kopf für „alle möglichen 
auseinander liegenden Beob-
achtungen"

Zweifellos: Rudolf Virchow war 
manchmal ein schwer zu durch-
blickender Charakter und nicht 
gerade der umgänglichste Zeit-
genosse. Vielleicht hatte er sich 
schon in jungen Jahren eine Art 
emotionalen Schutzpanzer zuge-
legt, war er doch als kurzsichtiger 
Studiosus mit seiner runden Bril-
le und seiner eher kleinen Ge-

stalt wenig beeindruckend. Sein 
Kommilitone Rudolf Leubuscher 
beschrieb ihn 1846 (und damit 
mehr als drei Jahrzehnte vor 
seiner ersten Zusammenkunft 
mit Koch als bereits ruhmbela-
dener Wissenschaftler) in einem 
Brief mit den Worten: „Virchow 
kommt sehr in die Höhe; wenn 
er auch äußerlich mit einer gro-
ßen Menge von Schwierigkeiten 
zu kämpfen hat, so repräsentiert 
er doch eine geistige Macht und 
Autorität, die ihm nicht mehr 
streitig gemacht werden kann. 
Ich bin erstaunt, was der Mensch 
zusammenarbeiten kann und wie 
er den Kopf für alle möglichen 
auseinander liegenden Beobach-
tungen offen hat.“
Seine Heimat lag gar nicht so weit 
von Robert Kochs Wirkungs-
stätte – bevor auch dieser nach 
Berlin berufen wurde – entfernt. 
Rudolf Virchow wurde vor zwei-
hundert Jahren, am 13. Oktober 
1821 in Schivelbein, einer Klein-
stadt in Hinterpommern geboren 
(heute: Świdwin). Aus einfachen 
Verhältnissen stammend – der 
Vater war Landwirt – studiert 
er Humanmedizin als Stipendi-
at der Berliner Militärärztlichen 
Akademie Pepinière. 1844 wur-
de er Assistent am Institut für 

Porträt von Rudolf Virchow, Lithogra-
phie von Georg Engelbach († 1894).
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Anatomie und Pathologie der 
Charité, womit sein Lebensweg 
als Arzt vorgezeichnet war: Im 
Laufe seines langen Gelehrten-
lebens hat Rudolf Virchow fast 
nie Patienten behandelt; zu ihm, 
dem bedeutendsten Pathologen 
der Epoche, kam man in aller Re-
gel erst nach dem eigenen Exitus 
und wenn der Grund dafür ein 
interessanter zu sein schien. 

Eine kurze Episode als Unterarzt 
in der Chirurgischen Klinik der 
Universität Berlin

Nach einer kurzen Episode als 
Unterarzt in der Chirurgischen 
Klinik der Universität in Berlin 
wurde Virchow umgehend nach 
Absolvierung des Studiums Pro-
sektor an der Charité; einer In-
stitution, der er mit Ausnahme 
weniger Jahre als Professor für 
Pathologie in Würzburg bis zu 
seinem Lebensende verbunden 
blieb. Zum Ordinarius für Pa-
thologie 1856 nach Berlin zurück 
berufen, legte Virchow zwei Jahre 
darauf das berühmteste Werk aus 
seinem über Jahrzehnte extrem 
ertragreichen publizistischen 

Wirken vor; ein Wirken, das ne-
ben der Pathologie zahlreiche 
andere Bereiche wie Hygiene, 
Anthropologie, Archäologie, 
Sozialethik, öffentliches Ge-
sundheitswesen und Medizinge-
schichte umfasste. Mit dem auf 
seine Vorlesungen zurückgehen-
den Buch „Die Cellularpatholo-
gie in ihrer Begründung auf phy-
siologische und pathologische 
Gewebelehre“ traf er die für die-
ses Goldene Zeitalter der Medi-
zin so zentrale Feststellung: „Wir 
befinden uns inmitten einer gros-
sen Reform der Medicin. Zum 
ersten Male seit Jahrtausenden 
ist in unserer Zeit das gesammte 
Gebiet dieser so umfangreichen 
Wissenschaft der naturwissen-
schaftlichen Forschung unter-
worfen worden.“

Alle Krankheiten gehen von den 
Zellen aus – der Siegeszug der 
Zellularpathologie

Die von Virchow begründete 
Zellularpathologie sah in Ver-
änderungen der Körperzellen 
– wie zum Beispiel deren über-
schießendem und fehlerhaftem 

Wachstum bei Krebserkrankun-
gen – die Ursache von Krank-
heiten. Der Siegeszug dieser 
Erkenntnis Virchows war ein 
gewaltiger Fortschritt und setzte 
der überkommenen, seit der An-
tike bestehenden irrlichternden 
Vorstellung von dem Ungleich-
gewicht verschiedener Körper-
säfte als Krankheitsursache – der 
Humoralpathologie in Unter-
scheidung von der Zellularpa-
thologie – endlich ein Ende. Das 
große Kennzeichen der neuen 
Zeit, in der wenn nicht alles, so 
denn doch so vieles an der Welt 
heilbar schien, war für Virchow 
die objektive und gnadenlose 
Hinterfragung von antiquier-
ten Weisheiten und Pseudowis-
sen: „Lehrsätze, welche zu den 
ältesten Ueberlieferungen der 
Menschheit gehören, werden der 
Feuerprobe nicht bloss der Er-
fahrung, sondern noch mehr des 
Versuches ausgesetzt. Für die Er-
fahrung werden Beweise, für den 
Versuch zuverlässige Methoden 
gefordert.“
Virchow war sich bewusst, wel-
che Bedeutung seine Lehre auf 
das Verständnis vom Gedei-
hen, Siechen und Sterben des 

menschlichen Körpers hatte und 
wie sehr sich dieses Zeitalter da-
mit, auch durch ihn, von seinen 
Vorgängern zu unterscheiden be-
gann: „Alle Versuche der frühe-
ren Zeit, ein einheitliches Princip 
zu finden, sind daran gescheitert, 
dass man zu keiner Klarheit da-
rüber zu gelangen wusste, von 
welchen Theilen des Körpers ei-
gentlich die Action ausgeht, wel-
cher Theil thätig, welcher leidend 
ist. Dieses ist die Cardinalfrage 
aller Physiologie und Pathologie. 
Ich habe sie beantwortet durch 
den Hinweis auf die Zelle als auf 
die wahrhafte organische Einheit 
... dass die Zelle wirklich das letz-
te Form-Element aller lebendigen 
Erscheinung sowohl im Gesun-
den, als im Kranken sei, von wel-
cher alle Thätigkeit des Lebens 
ausgehe.“ 

Seine Sammlung kann man 
heute im Medizinhistorischen 
Museum der Charité sehen

Virchows Wissen über krankhaf-
te Veränderungen, über die viel-
fältigen Erscheinungsformen der 
Pathologie im Makroskopischen 
wie im Mikroskopischen war en-
zyklopädisch. Seine Sammlung 
von Präparaten – in Spiritus oder 
Formaldehyd eingelegt – und 
Knochen – darunter jener Schä-
del, den der nervöse Robert Koch 
versehentlich vom Virchowschen 
Schreibtisch gestoßen haben 
soll – dürfte die umfassendste 
weltweit gewesen sein. Eine Auf-
nahme Virchows in seinem Ar-
beitszimmer in der Charité aus 
dem Jahr 1895 wirkt wie ein Bild 
aus Katakomben: Der Boden ist 
übersät von Kartons mit mensch-
lichen Schädeln; neben dem nicht 
allzu groß gewachsenen Virchow 
steht eine Gruppe von Skeletten, 
teilweise mit schweren Verkrüm-
mungen der Wirbelsäule. Am 
Ende seines langen Wirkens um-

Rudolf Virchow in 
seinem Arbeits-
zimmer in der 
königlichen Charité 
1895. ©
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fasste Virchows Sammlung mehr 
als 20 000 Exponate, die heute 
mehrheitlich an seiner langjähri-
gen Wirkungsstätte, der Charité, 
im dortigen Medizinhistorischen 
Museum bewahrt bleiben.

Eklatante Fehleinschätzungen: 
Die Tuberkulose, das Kindbett-
fieber – und der Neandertaler

Virchows bis heute bestehende 
hohe Reputation ist vielleicht 
auch deshalb bemerkenswert, 
weil in seinem Lebenswerk ne-
ben unzweifelhaften Verdiensten 
auch Irrtümer, Fehleinschätzun-
gen und Dogmatismus reichlich 
vertreten sind. Die von Koch 
entdeckten Tuberkulosebakte-
rien nahm er nicht ernst – die 
Krankheit war für Virchow ein 
Tumorleiden. Die 1856 im Ne-
andertal bei Düsseldorf gefunde-
nen Knochen waren für ihn keine 
distinkte Spezies, sondern pa-
thologisch veränderte Knochen 
moderner Menschen. Charles 
Darwins Evolutionstheorie stand 
er ablehnend bis skeptisch ge-
genüber, was auch für die Lehren 
von Ignaz Philipp Semmelweis 
gilt. Die elementare Hygienepro-
phylaxe des Händewaschens – in 
Zeiten der COVID-19-Pandemie 
quer durch alle Bevölkerungs-
schichten zu den verdienten Eh-
ren gekommen – sah Virchow 
bei Semmelweis' Kampf gegen 
das unvorstellbare Opfer unter 
jungen Müttern fordernde Puer-
peralfieber als nicht indiziert an. 
Virchow vermutete abwechselnd 
Thrombosen oder auch das Win-
terwetter als Ursache des Kind-
bettfiebers. Semmelweis, von 
der Richtigkeit seines Weges und 
dem Irrtum des Pathologen über-
zeugt, war gnadenlos in seiner 
Kritik: „Aber Virchow, der we-
gen seiner vielen Speculationen 
selbst ein Schreckensbild für die 
Naturforschung ist, Virchow, der 

ein so schlechter Beobachter ist, 
dass er als pathologischer Ana-
tom selbst im Jahre 1858 noch 
immer nicht die Symptome eines 
Resorbtionsfiebers in dem Lei-
chenbefunde der am Kindbettfie-
ber verstorbenen Wöchnerinnen 
erkennt, Virchow hat kein Recht 
so zu sprechen, ausgenommen, 
Virchow hat seinem Humor ent-
sprechend in einem Augenblicke 
jovialer Aufrichtigkeit sich selbst 
characterisiren wollen ...“
Die Liste ließe sich fortsetzen 
–– auf eine eklatante Fehlein-
schätzung, die von unabsehbaren 
Konsequenzen für die Menschen 
in Europa war, müssen wir noch 
zu sprechen kommen. Kurzum: 
Rudolf Virchow legte die Grund-
lagen für das Verständnis der 
Pathologie zahlreicher Erkran-
kungen; gegenüber einigen der 
großen Fortschritte der Epoche 
war der Mann – der auf Porträts 
in fortgeschrittenem Alter mit ei-
nigem Recht und etwas Phanta-
sie als eulenhaft, weise und doch 
voller Rätsel, beschrieben werden 
kann – ein Bremsklotz, fast ein 
Starrkopf. 

Eine machtvolle Stimme im 
Reichstag gegen die Mächtigen 
– vor allem gegen Bismarck

Die in den zahlreichen Biografien 
Virchows bis heute oft spürbare 
Verehrung für den Vielseitigen 
hat zweifellos in seiner berühm-
testen Nebentätigkeit ihre Wur-
zeln. Virchow war auch Politiker, 
vertrat seinen Berliner Wahlkreis 
über viele Jahre in der Stadt-
verordnetenversammlung, im 
Preußischen Abgeordnetenhaus 
(dort repräsentierte er zusätz-
lich noch einen saarländischen 
Wahlkreis) und schließlich von 
1880 bis 1893 auch im Reichstag. 
Berühmt wurde er in den beiden 
letztgenannten Institutionen als 
scharfer Kritiker des preußischen 

Ministerpräsidenten, der ab 1871 
auch Reichskanzler war, Otto 
von Bismarck. Aus der Sichtwei-
se der heutigen Epoche – und 
dies dürfte ganz wesentlich zu 
den Sympathiebekundungen 
durch moderne Biografen und 
Institutionen beitragen – stand 
er als Mitbegründer der Freisin-
nigen Partei und Teilnehmer der 
1848er Revolution auf der richti-
gen, der fortschrittlichen, der li-
beralen Seite, während Bismarck 
als preußischer Landjunker und 
„Reaktionär“ im 21. Jahrhundert 
eher fremd, auf manche Gemü-
ter auch abstoßend wirkt. Dass 
die Nazis Bismarck verherrlich-
ten und Virchow – zumindest 
in zwei um 1940 entstandenen 
Spielfilmen, Biopics über Robert 
Koch und über Bismarck – eher 
als zwielichtige Witzfigur dar-
stellten, scheint ebenfalls sehr für 
Virchow zu sprechen. Einige sei-
ner in den Parlamenten vorgetra-
genen Ansätze und Ideen weisen 
in der Tat mehr in die ferne Zu-
kunft als in seine imperiale Ge-
genwart; etwa das Konzept einer 
europäischen Einigung, die Idee 

von den Rechten für Minder-
heiten und von einer durch den 
Staat gewährleisteten medizini-
schen Grundversorgung – für die 
dann ausgerechnet Bismarck den 
Grundstein legte.

Was sah er unter seinem Mikro-
skop in den Gewebeproben des 
Kronprinzen? 

Seinem Gegenspieler Bismarck 
setzte Virchow im Preußischen 
Abgeordnetenhaus so zu, dass 
der Ministerpräsident den Wis-
senschaftler im Sommer 1865 
zum Duell forderte, wozu es in-
des nicht kam. Kurz vor Ende 
der Ära Bismarck spielte Vir-
chow eine entscheidende Rolle 
in einem hochpolitischen Drama 
– und es war keine glückliche. 
Im Laufe des Jahres 1887 wurde 
deutlich, dass Kronprinz Fried-
rich Wilhelm, der darauf war-
tete, dass sein nunmehr bereits 
im neunzigsten Lebensjahr ste-
hender Vater, Kaiser Wilhelm I., 
irgendwann das Zeitliche segnen 
und ihm den Thron überlassen 

Mitglieder der Freisinnigen Partei im alten Reichstag 1889, Virchow links am 
Tisch. Weiterhin zu sehen: Johann Heinrich Nickel, Eugen Richter, Hugo Hermes, 
Friedrich Witte, Albert Hänel, Gustav Münch, Constantin Bulle, Paul Langerhans 
und Wilhelm von Unruhe-Bomst, nicht oder nicht deutlich zu sehen: Karl Schra-
der und Max von Forckenbeck.
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würde, krank war – sehr krank. 
Der inzwischen bereits 56 Jahre 
alte Monarch im Wartestand galt 
vielen, darunter auch Virchow, 
als eine Art liberaler Hoffnung, 
als ein Staatsmann, der – ein-
mal an die Macht gekommen 
– vom konservativen Unterta-
nenstaat Bismarckscher Prägung 
unter dem Einfluss der preußi-
schen Junkerelite abkehren und 
Deutschland in eine fortschritt-
liche konstitutionelle Monar-
chie, vielleicht gar eine wirkliche 
Demokratie umwandelnd würde. 
Das Vorbild des Kronprinzen war 
(so wurde zumindest kolportiert 
und fest geglaubt) das Großbri-
tannien der Königin Victoria, 
deren gleichnamige Tochter sei-
ne Frau und damit die zukünfti-
ge Kaiserin war, und durch Par-
lamentsarbeit und Bürgersinn 
geprägten Regierungschefs wie 
Benjamin Disraeli und William 
Gladstone. Das lange und dra-
matische Leiden des ungeheuer 
tapferen, zahlreiche schmerzhaf-
te Interventionen ertragenden 
Kronprinzen ist der Stoff einer 
menschlichen wie politischen 
Tragödie; der ausbrechende 

Streit zwischen deutschen und 
englischen Ärzten, schien ein 
Menetekel für das in den Welt-
krieg führende Auseinanderdrif-
ten der beiden Großmächte zu 
sein. 

Der Chirurg Ernst von Bergmann 
spricht von „Krebsjauche“ – es 
ist ein vernichtendes Urteil über 
Virchows Fähigkeiten

Der Hohenzoller hatte Kehlkopf-
krebs in einem der Operation 
nicht mehr zugänglichen Stadi-
um. Dass mit einem nach dama-
ligem Kenntnisstand schweren 
und möglicherweise tödlichen 
Eingriff zu lange gezögert wurde, 
lag auch an Virchows orakelhaf-
tem Verhalten. In mehreren Ge-
webeproben aus der Geschwulst 
des Patienten vermochte der 
berühmteste Pathologe der Welt 
wiederholt keinen Hinweis auf 
Krebs erkennen. Selbst ein in 
der Endphase von Friedrich Wil-
helms Leben von dem Schwer-
kranken ausgehustetes Gewebe-
stück zeigte Virchow unter dem 
Mikroskop keine Krebszeichen. 

Virchow, eine 
Schädeloperation 
beobachtend, 
Paris 1900.

Seine Diagnosen sprachen von 
warzenähnlichen Veränderun-
gen. War der Wunsch der Vater 
des Gedankens, wollte Virchow 
nicht erkennen, welches Schick-
sal dem prominenten Patienten 
und mit ihm der Hoffnung auf 
Liberalisierung drohte? Friedrich 
Wilhelm musste schließlich tra-
cheotomiert werden, bekam ei-
nen Luftröhrenschnitt, um über-
haupt noch atmen zu können. 
Als er am 9. März 1888 – dem 
Dreikaiserjahr – endlich auf den 
Thron kam, war er ein stummer 
Kaiser. Die Ärzte der Charité be-
gleiteten den körperlichen Verfall 
des neuen Kaisers täglich haut-
nah. Der Bart des Monarchen 
versteckte die silberne Kanüle der 
Tracheotomie vor den Blicken 
der Öffentlichkeit, die Mediziner 
indes erlebten die schrecklichen 
Manifestationen der Krankheit, 
reinigten die Kanüle von übelrie-
chendem Ausfluss. Voller Frust-
ration darüber, dass er bereits ein 
Dreivierteljahr zuvor die düstere 
Prognose gestellt hatte, aber an 
einer Operation auch aufgrund 
der (Fehl-)Diagnosen des Ru-
dolf Virchow gehindert wurde, 

rief der berühmte Chirurg Ernst 
von Bergmann – er hatte die 
schwierige Kehlkopfoperation ei-
gens für den hohen Patienten an 
der Leiche geübt – kurz vor der 
Thronbesteigung des Todkran-
ken aus: „Jetzt kann jeder sehen, 
dass das, was aus dem Munde des 
Kronprinzen fließt, Krebsjauche 
ist!“ Die Regierung Friedrichs III. 
(dies war sein Name als Kaiser) 
dauerte exakt 99 Tage. Der Kaiser 
starb am 15. Juni 1888.
So brach statt eines vermeint-
lichen oder erhofften liberalen 
Zeitalters das Wilhelminische 
Zeitalter unter des tragischen 
Patienten unreifem Sohn an. Wo-
hin dieser Deutschland führte, 
blieb Rudolf Virchow mitzuer-
leben erspart: Der große Wis-
senschaftler sprang am 4. Januar 
1902 aus einer noch fahrenden 
Straßenbahn und brach sich den 
Oberschenkelhals – er hatte es 
eilig, zu einer Versammlung der 
Gesellschaft für Erdkunde zu 
kommen. Virchow erholte sich 
von diesem schweren Trauma 
nicht wieder richtig und starb am 
5. September 1902. Seine These, 
dass die Politik eine Art „Medicin 
im Grossen“ sei, klingt in Zeiten 
der Pandemie und staatlicher 
Maßnahmen wie Lockdowns und 
Aufhebung von Grundrechten 
sehr modern. ❘ ❙ ❚
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