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Beim Dickdarmileus werden drei Haupt
behandlungsoptionen – primäre Tumor
resektion, Stomaanlage, endoskopisches
Stenting der Tumorstenose – diskutiert.
Unklar ist das optimale Zeitintervall
zwischen primärer Deviation und sekun
därer Resektion. Der Beitrag bietet eine
Entscheidungshilfe für die Therapie an
hand der aktuellen Literatur. 
W 138

Nervenkompressionen
bei Gonarthrose
Durch eine Gonarthrose und eine even
tuell vorliegende Adipositas kann es zu
einer Einengung des N. saphenus in sei
nem Verlauf im medialen Kniegelenk
abschnitt und entsprechenden Sympto
men kommen. Eine Dekompressions-OP
ist vergleichsweise einfach durchzufüh
ren und sollte vor Implantation einer
Knie-TEP stattfinden. 
W 147
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Prinzipien der
chirurgischen Onkologie
in der Viszeralchirurgie
Die chirurgische Onkologie ist ein enorm anspruchsvolles Fachgebiet. Einerseits muss der Chirurg
exzellente Kenntnisse der interdisziplinären Studienlage aufweisen und seine Indikationsstellung an
die sich stetig wandelnde Evidenzlage anpassen. Andererseits muss er mit immer komplexeren
OP-Methoden und -Techniken Schritt halten. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
chirurgischen Onkologen, medizinischen Onkologen, Strahlentherapeuten, den diagnostischen
Fachabteilungen sowie der Anästhesie ist heutzutage von zentraler Bedeutung für eine multimodale
Therapieplanung auf höchstem Niveau. Die Behandlung in zertifizierten Zentren ist ohne Frage
sinnvoll, bei sogenannter „technischer Inoperabilität“ ist die Einholung einer Zweitmeinung sinnvoll.
Eine besondere Herausforderung ist die Ausbildung onkologischer Chirurgen.
W 129
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EDITORIAL

Axel Ekkernkamp

»Positive Aspekte« des Corona-Virus –
zum Anfang und dem (hoffentlich baldigen) Ende der Pandemie

E

s war kurz vor Silvester
2019, als in den ersten Zei
tungen kleine Meldungen über
eine neue, offenbar gefährliche
Lungenkrankheit in China auf
tauchten. Abgesehen von ein
paar Virologen, die aufhorchten,
dürfte diese Nachricht wohl von
den meisten Lesern ähnlich wich
tig eingeschätzt worden sein wie
die berühmte (Nicht-)Nachricht
vom Sack Reis, der in China um
gefallen ist. China, Wuhan, neues
Virus – alles ganz weit weg. Wie
man sich täuschen kann: Wohl
kein Krankheitserreger hat die
Weltwirtschaft, die Politik, unser
(Zusammen-)Leben, den Glauben
an die Beherrschbarkeit des Fort
schritts und an die Leistungsfähig
keit unserer Gesundheitssysteme
so ins Wanken gebracht wie das
offiziell SARS-CoV-2 genannte Vi
rus. Bisher ist keine Therapie zu
gelassen worden, die den Covid19-Erreger direkt ausschaltet.
Gerade in den ersten Monaten
der Pandemie waren Mediziner
weitgehend ratlos, wie dieses Vi
rus sich wirkungsvoll bekämpfen
lässt. Die Behandlungskapazitäten
in vielen Ländern waren den Pati
enten-Aufkommen nicht gewach
sen, die Bilder von aufeinander
gestapelten Kühlcontainern voller
Verstorbener, von Massengräbern
wie etwa in Brasilien und von Mi
litäreinheiten, die zum Abtrans
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port der Toten eingesetzt worden
waren, haben sich in unser Ge
dächtnis eingebrannt.
Es wurde ein schier unglaubliches Potential zur Bekämpfung
der Krise freigesetzt
Doch die Corona-Krise hat ande
rerseits ein schier unglaubliches
Potential an kreativer Energie zur
Bekämpfung derselben freige
setzt. Weltweite Handelsströme
sind entgegen erster Prognosen
nicht zu großen Teilen ausge
trocknet. Trotz aller möglichen
berechtigten Kritik an Unter
stützungsmaßnahmen, trotz
vieler Lockdown-bedingter Ge
schäftsaufgaben verbucht die von
Finanzminister Olaf Scholz zu
Beginn der Pandemie ausgerufe
ne „Bazooka“-Politik erhebliche
Erfolge und wird von anderen
Staaten neidvoll bewundert: Aus
gaben für Soforthilfen, Rettungs
schirme, Konjunkturprogramme
und andere Maßnahmen – auch
wenn sie oft nur mit deutlicher
Verzögerung ausgezahlt wurden
– schlagen für 2020/21 mit rund
1,5 Billionen Euro zu Buche.
Und nie hat sich globale For
schung so bewährt wie in dieser
Zeit. Weltweit haben sich Ärzte
und Wissenschaftler vernetzt, um
Medikamente zu finden, mit de

nen die Symptome der Covid-In
fektion in verschiedenen Stadien
der Erkrankung am besten zu be
handeln sind. Den Intensivmedi
zinern stehen heute ganz andere
Therapiemöglichkeiten zur Ver
fügung als noch vor einigen Mo
naten. Virologen, Epidemiologen
und Infektiologen erforschen in
einem – erstmals von einer brei
ten Öffentlichkeit beobachteten
und begleiteten – wissenschaft
lichen Diskurs Ansteckungs- und
Übertragungswege des Virus.
Auch hier wissen wir viel mehr als
vor einem Jahr. Wir haben die Be
griffe „Superspreader“ und „Inzi
denzwert“ in unseren Wortschatz
aufgenommen und wir können
möglicherweise davon ausgehen,
dass kleine Kinder nicht in so
großem Maße dazu beitragen, die
Krankheit weiter zu verbreiten,
was neben dem medizinischen
Aspekt natürlich erhebliche Aus
wirkungen auf das soziale Gefüge
unserer Gesellschaft hätte.
Umstritten ist nach wie vor der
richtige Umgang mit weiter
drohenden Infektionswellen
Auch das BG Klinikum Unfall
krankenhaus Berlin ist in diese
Forschungsaktivitäten eingebun
den. Schon im Mai 2020 startete
das Robert Koch Institut (RKI) als

eine
seiner
ersten
CovidStudien
eine Unter
suchung unter 1500 Beschäftig
ten des Krankenhauses, um Er
kenntnisse über die Prävalenz bei
Klinikmitarbeitern zu gewinnen
– ein enorm wichtiger Ansatz,
um Verhaltensmaßregeln für den
täglichen Umgang mit CoronaErkrankten zu gewinnen. Ganz
schnell wurde klar: Ordnungs
gemäß verwendete persönliche
Schutzausrüstung bietet tatsäch
lich auch wirkungsvollen Schutz
gegen eine Infektion. Mehrere
erfolgte Nachuntersuchungen un
terstreichen den Wert angewand
ter wissenschaftlicher Forschung
– etwa, weil so untersucht werden
konnte, wie lange Antikörper
bei genesenen Covid-Infizierten
nachweisbar sind und sie damit
vor einer erneuten Ansteckung
geschützt sein dürften.
Umstritten ist nach wie vor der
richtige Umgang mit weiter dro
henden Infektionswellen. Im
Spannungsfeld zwischen Ge
sundheitsschutz, wirtschaft
lichen Interessen und persön
lichen Freiheitsrechten wird es
vermutlich nie gelingen, es allen
Seiten recht zu machen. Auch die
Wissenschaftler sind uneins, ob
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es sinnvoller ist, mit einem harten
Lockdown die Infektions-Zahlen
ganz nach unten zu drücken oder
vorsichtige Öffnungen zu wagen
– immer mit dem Risiko, dass die
Kliniken wieder an den Rand der
Belastungsgrenze oder möglicher
weise darüber hinaus kommen.
Andere Länder stehen vor ähnli
chen Problemen; der Sonderweg
Schweden, bei dem vor allem
lange auf moderaten Einschrän
kungen gesetzt wurde, hat in eine
Sackgasse geführt. Jetzt gibt es
auch dort ein Pandemiegesetz, das
deutlich strengere Auflagen mög
lich macht. Eine Zero-Covid-Stra
tegie, wie sie Neuseeland verfolgt,
ist für Deutschland, einem Staat
inmitten eines weitgehend offenen
Europas, nicht praktikabel.
Die größte Hoffnung zur
Bewältigung der Pandemie
geht deshalb eindeutig von
den Impfstoffen aus
Auch das hat erst die Pandemie
möglich gemacht: Weltweit gibt
es dazu mehr als 270 Entwick
lungs-Projekte; in Rekordzeit,
mit teils revolutionärem Ansatz
und offenbar in vielen Fällen mit
einem Wirkungsgrad, der Grippe
schutzimpfungen weit hinter sich
lässt, wurden die ersten Vakzine
auf den Markt gebracht. Nur – für
Grippeschutzimpfung gibt es ein
eingespieltes Prozedere: Die im
Regelfall etwa 15 Millionen Impf
dosen jährlich werden zwischen
Herbst und Frühjahr vorwiegend
von niedergelassenen Ärzten ver
abreicht. Dass eine Massenimp
fung so nicht funktionieren kann
und eine ganz eigene Logistik er
forderlich macht, war Experten
schnell klar. Unterschätzt wurde
aber sicherlich zum einen, dass
die Vakzine längere Zeit nicht in
ausreichender Menge zur Verfü
gung stehen könnten, und zum
anderen, dass Vorbehalte gegen

die Impfstoffe, sei es wegen deut
licher Impfreaktionen oder aber
auch wegen einer neuartigen
Wirkungsweise, so ausgeprägt
sein würden. Und was die Sache
nicht einfacher macht, ist die Not
wendigkeit, die Impfstoffe immer
wieder an neue Virus-Mutationen
anzupassen.
Zwar herrscht bei Teilen der Be
völkerung immer noch Skepsis,
da wegen der kurzen Erprobungs
zeit nicht endgültig klar ist, ob die
langfristige Verträglichkeit und
Wirkung tatsächlich gesichert
sind, aber zumindest kommt die
in Deutschland teils ausgeprägte
Impfmüdigkeit bei Covid-19 nicht
zum Tragen. Waren es Ende ver
gangenen Jahres nur 50 bis 60 Pro
zent der Deutschen, die sich gegen
Corona impfen lassen wollten,
sind es nach einer aktuellen RKIUmfrage bereits 66,8 Prozent, die
„auf jeden Fall“, und 13,2 Prozent,
die „eher“ zur Impfung bereit sind.
Damit dürfte eine Herdenimmu
nität tatsächlich erreichbar sein.
Corona hat einem Verfahren
zum Durchbruch verholfen, das
die Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten nachhaltig
verbessern wird
Es war sicher sinnvoll, prioritär
Risikogruppen und medizini
sches Personal impfen zu lassen,
ebenso Feuerwehr und Polizei
sowie Lehrkräfte und Erzieher.
Gerade in den vulnerablen Grup
pen machen sich die Impfungen
bemerkbar, die Auslastung der
Intensivbetten bei Hochbetagten
und chronisch Kranken nimmt
spürbar ab. Um die Verbreitung
des Virus aber nachhaltig wir
kungsvoll einzudämmen, sollten
möglichst bis Ende 2021 alle, die
sich impfen lassen wollen, auch
geimpft werden können. Im
mer wieder wird diskutiert, ob
Deutschland ähnlich weit wie

Israel sein könnte, wenn auch bei
uns Daten der Impflinge gegen
mehr Impfstoffdosen eingetauscht
worden wären. Das aber ist wegen
der Datenschutzlage im deutschen
Gesundheitswesen eine Scheinde
batte.
Corona, und dafür muss man die
sem Virus fast dankbar sein, hat
einem Impfstoff-Verfahren zum
Durchbruch verholfen, das die
Bekämpfung von ansteckenden
Krankheiten nachhaltig verbes
sern wird: mRNA-Impfstoffe, an
denen das Mainzer Unternehmen
Biontech und die Firma CureVac
in Tübingen, an der sich der Bund
mit 17 Prozent beteiligt hat, seit
Jahren forschen. Vielleicht ist das
endlich auch der Durchbruch für
die Biotechnologie in Deutsch
land. Lange wurden die Möglich
keiten der Pharmaentwicklung
auf diesem Gebiet unterschätzt,
lange floss zu wenig Wagnis-Ka
pital in deutsche Biotech-Unter
nehmen. Das wird sich durch die
Erfolge bei dem mRNA-Impf
stoff hoffentlich ändern. Denn
das Messenger-Verfahren kann
auf vielen Gebieten der perso
nalisierten Medizin zum Einsatz
kommen, etwa in der Onkologie.
Mehrere Studien laufen dort be
reits, bei schwarzem Hautkrebs
beispielsweise war ein mRNAWirkstoff erfolgreich. Und natür
lich könnte die mRNA-Impfung
auch bei einer neuen Virus-Pan
demie Anwendung finden. Denn
da sind sich alle Experten einig:
sie wird kommen, es ist nur nicht
vorhersehbar, wann. Es kann
deshalb nicht schaden, auch kur
ze Zeitungsmeldungen über eine
neuartige Erkrankung irgendwo
auf der Welt ernst zu nehmen. ❘ ❙ ❚
Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp
Ärztlicher Direktor
BG Klinikum
Unfallkrankenhaus Berlin
Professor für Unfallchirurgie der
Universitätsmedizin Greifswald
h axel.ekkernkamp@ukb.de
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der
Die anatomische und stabile Fixation
Trochlea ist entscheidend für die Prognose transkondylärer Humerusfrakturen.
Der Beitrag beschreibt die Osteosynthese
mit einer neuen anatomisch angepassten,
3-Dmultidirektionalen, winkelstabilen
W 467
Platte.

Biopsie von Weichgewebe- und
Knochentumoren

Neu: Online-Live-Fortbildung für
Unfallchirurgie und Orthopädie

CHAZ-Brief

Gebühr bezahlt | Dr. R. Kaden Verlag GmbH

|
& Co. KG | Maaßstraße 32/1 69123 Heidelberg

ISSN 1615-5378

Unklare Raumforderungen mit Malignidie
tätsverdacht erfordern in der Regel
Entnahme einer Gewebeprobe, standardmäßig in Form einer Inzisionsbiopsie.
Hier müssen spezielle tumorchirurgische
W 478
Grundprinzipien beachtet werden.

Digitale und internetbasierte Technologien bestimmen zunehmend den medizinischen Alltag – auch in der Aus-/Weiein
terbildung. Winglet-Education bietet
neues Online-Live-Fortbildungskonzept
an.
für Unfallchirurgie und Orthopädie
W 486
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KBV informiert über die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie in der Arztpraxis
Die Kassenärztliche Bundesver
einigung (KBV) hat ein Video
veröffentlicht, in dem über die
Bedeutung der neuen IT-Sicher
heitsrichtlinie in der Arztpraxis
informiert wird. Im Video er
läutert Dr. Thomas Kriedel, Vor
standsmitglied der KBV, wieso die
Richtlinie wichtig ist und wie die
Regelungen hinsichtlich der Fris
ten und Anforderungen lauten.
Zudem bietet die KBV Muster
dokumente an, die zur freien Ver
wendung von der KBV-Homepage
heruntergeladen werden können.
Ziel der Sicherheitsrichtlinie, de
ren Entwicklung innerhalb des
Digitale-Versorgungs-Gesetzes
festgelegt wurde, ist es, die An

Link zur IT-Sicherheitsrichtlinie:
www.kbv.de/media/sp/RiLi
___75b_SGB_V_Anforderungen_
Gewaehrleistung_IT-Sicherheit.pdf
Link zum Video:
www.kbv.de/html/it-sicherheit.php
Link zu weiteren Informationen
https://hub.kbv.de/display/itsrl
Link zu Musterdokumenten:
https://hub.kbv.de/display/itsrl/
Musterdokumente

forderungen an die Arztpraxen
zur Gewährleistung der IT-Sicher
heit verbindlich festzulegen. Für
die Umsetzung sind die jeweiligen
Praxisinhaber verantwortlich. Im
Einzelnen werden – schrittweise
ab dem 1. April 2021 – verschie
dene Regelungen eingeführt.
Allgemeine Regelungen gelten
ab dem 1. April 2021
Für einen sicheren Umgang mit
Patientendaten fehlte bisher ein
verlässlicher Rahmen, dieser
wurde nun mit der Richtlinie, die
schrittweise ab dem 1. April 2021
eingeführt wird, geschaffen. So
schreibt die Richtlinie in einem
ersten Schritt ab April vor, dass
in allen Arztpraxen aktuelle Vi
renschutzprogramme verwendet
werden und der Internet-Browser
so eingestellt werden muss, dass
er keine vertraulichen Daten spei
chert. Zudem sollen verschlüssel
te Internetanwendungen benutzt
werden und Anwendungen nur
aus offiziellen App-Stores her
untergeladen werden. Falls diese
nicht mehr benötigt werden, müs
sen sie vollständig gelöscht wer
den. Weiterhin ist es nicht erlaubt,
vertrauliche Daten über Apps zu

versenden und Smartphones und
Tablets – sofern sie verwendet
werden – ohne komplexe Gerä
tesperrcodes einzusetzen. Nach
der Verwendung dieser Geräte
müssen sich die jeweiligen Nut
zer abmelden. Interne Netzwerke
müssen anhand eines Netzplanes
dokumentiert werden. Zudem
wird empfohlen, Mikrofone und
Kameras grundsätzlich zu deak
tivieren und nur bei Bedarf tem
porär zu aktivieren. Mobiltelefone
sollten möglichst regelmäßig auf
Softwareupdates überprüft wer
den.
Weitere Regelungen ab
dem 1. Januar 2022
Ab dem 1. Januar 2022 ist zudem
für alle Arztpraxen Plicht, eine
Firewall für Internetanwendungen
wie Praxishomepage oder OnlineTerminkalender zu verwenden.
Zudem dürfen für diese Program
me keine automatisierten Zugriffe
oder Aufrufe zugelassen werden.
Auf allen Endgeräten muss re
gelmäßig eine Datensicherung
durchgeführt werden. Sollte ein
Mobiltelefon verloren gehen, so
muss die verwendete SIM-Karte
sofort gesperrt werden. Wechsel
datenträger dürfen nur verwendet
werden, wenn sie vor jedem Ge
brauch auf Schadsoftware über
prüft werden. Bei der Verwen
dung der Telematikinfrastruktur
ist es Pflicht, alle Updates zeitnah
zu installieren und Administrator
daten sicher aufzubewahren.
Zusätzliche Anforderungen an
Praxisgröße orientiert
Zusätzlich zu diesen allgemei
nen Anforderungen enthält die
Sicherheitsrichtlinie weitere An
forderungen – in Abhängigkeit
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von der Praxisgröße. So muss in
Praxen mit mittlerer Größe (zwi
schen 6 und 10 Personen verarbei
ten Patientendaten) ab April 2021
sichergestellt werden, dass Apps
nur mit den jeweils unbedingt
notwendigen App-Berechtigun
gen versehen werden. Ab Januar
2022 muss zudem für die Verwen
dung jedes einzelnen Mobiltele
fons eine Nutzungs- und Sicher
heitsrichtlinie erstellt werden. Es
wird dringend empfohlen, Sprach
assistenten von Smartphones und
Tablets nur einzusetzen, wenn
sie zwingend notwendig sind. Ab
Juli 2021 müssen zudem für Mit
arbeiter verbindliche Richtlinien
zur Nutzung von Smartphones
und Tablets erstellt werden und
es sollte schriftlich festgehalten
werden, ob und wie sowie zu wel
chen Anlässen Wechseldatenträ
ger mitgenommen werden dürfen.
Große Praxen (über 20 Personen
sind ständig mit der Datenver
arbeitung betraut) müssen zu
dem ab Januar 2022 eine generel
le Richtlinie für den Betrieb und
die Kontrolle aller verwendeten
Handys und Smartphones fest
legen. Ab dem 1. Juli 2022 wird
zudem dringend empfohlen, dass
alle Apps aus öffentlichen AppStores durch die Verantwortlichen
geprüft und freigegeben werden.
Praxen, die Medizinische Groß
geräte verwenden (Röntgengeräte,
CT, MRT, PET, Linearbeschleu
niger, Herzkatheter-Messplätze,
Dialysegeräte, Gammakameras,
Herz-Lungen-Maschinen), müs
sen ab dem 1. Juli 2021 sicher
stellen, dass nur zuvor festgelegte
berechtigte Mitarbeiter auf Konfi
gurations- und Wartungsschnitt
stellen dieser Geräte zugreifen
können. Hierfür müssen sichere
Protokolle verwendet werden. Es
wird empfohlen, die Großgeräte
von der weiteren IT zu trennen. ❘
❙❚
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OP frühestens sieben Wochen nach überstandender SARS-CoV-2-Infektion

E

ine internationale Studie mit
Daten von über 140 000 Er
krankten aus 116 Ländern hat
ergeben, dass Patienten, die wäh
rend der ersten sechs Wochen
nach einem SARS-CoV-2-Nach
weis operiert werden, ein mehr
als zweieinhalbfach höheres Ri
siko haben, nach dem Eingriff
zu sterben, als Patienten die erst

später operiert werden [1]: Bei
Patienten, die in den ersten vier
Wochen nach der Corona-Infek
tion operiert wurden, betrug die
30-Tage-Mortalität vier Prozent,
und nach fünf bis sechs Wochen
immer noch 3,6 Prozent. Nach
sieben bis acht Wochen hingegen
erreichte die Sterblichkeit wieder
das Niveau nicht-infizierter, ope

rierter Patienten von im Mittel
1,5 Prozent. Die Ergebnisse wa
ren dabei über alle Altersgruppen
hinweg und unabhängig von der
Schwere der Begleiterkrankungen,
der Dringlichkeit und dem Aus
maß der Eingriffe konsistent. Das
Risiko von Patienten mit persis
tierenden Symptomen bleibt auch
nach sieben Wochen deutlich er

höht. Die Autoren schlussfolgern,
dass – wo immer es möglich ist
– frühestens sieben Wochen nach
der Infektion operiert werden soll
te.
❘❙❚

samt 56 MS-Patienten. Demnach
häuften sich die IgA-B-Zellen bei
MS-Betroffenen mit akuten Ent
zündungsherden in der Hirn-Rü
ckenmarks-Flüssigkeit und im
Hirngewebe. In Kooperation mit
dem Team um Priv.-Doz. Dr. Lu
cas Schirmer (Mannheim) zeigten
die Autoren, dass sich solche po
tentiell entzündungshemmenden
IgA-B-Zellen in der Tat auch in
MS-Läsionen im Gewebe von an
MS verstorbenen Patienten an
reichern.
„Offenbar wandern diese Immun
zellen aus dem Darm zu den Ent
zündungsherden im zentralen
Nervensystem und schütten dort
einen entzündungshemmenden
Botenstoff aus“, fasst Pröbstel zu
sammen. „Das erklärt, warum
sich die Erkrankung verschlim
mert, wenn man diese Immun
zellen mit Medikamenten aus
dem Blut entfernt.“ Was genau
die IgA-B-Zellen als Helfer gegen
MS aktiviert und dazu anregt,
vom Darm ins zentrale Nerven
system zu wandern, wird weiter
untersucht. Wäre der Auslöser
bekannt, könnte dies ein Ansatz
punkt für die Behandlung der MS
sein. Denkbar wäre beispielsweise,
die Zusammensetzung der Darm
flora von Betroffenen gezielt zu

verändern, um die IgA-B-Zellen
als Helfergegen die Entzündungen
im Nervensystem zu mobilisieren.
Neben der Universität Basel und
der Universitätsmedizin Mann
heim waren an der Studie auch die
University of California San Fran
cisco, die Technische Universität
München, die Universitäten Umeå
(Schweden) und Toronto (Kana
da) sowie das Max-Planck-Institut
für Kolloid-und Grenzflächenfor
schung in Potsdam beteiligt. ❘ ❙ ❚

1. COVIDSurg collaborative, GlobalSurg collaborative (2021) Timing of surgery following
SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study: Anaesthesia. https://
doi.org/10.1111/anae.15458 [ahead of print]

Darm-Hirn-Achse beeinflusst Multiple Sklerose

E

in internationales For
schungsteam unter Leitung
der Universität Basel und des Uni
versitätsspitals Basel, zu dem auch
Wissenschaftler der Neurologi
schen Klinik der Universitätsme
dizin Mannheim (UMM) zählen,
hat eine Verbindung zwischen der
Darmflora und Entzündungsher
den im zentralen Nervensystem
bei Multipler Sklerose entdeckt.
Neuere Therapien gegen die Auto
immunerkrankung Multiple Skle
rose (MS) setzen darauf, bestimm
te Immunzellen (die B-Zellen)
aus dem Blut der Betroffenen zu
entfernen. Allerdings entdeckten
Forschende aus Basel bereits vor
einigen Jahren, dass man dabei
besser kein zu breites Spektrum
der verschiedenen B-Zellen ent
fernen sollte, da dies die Erkran
kung sogar noch verschlimmern
kann. Eine neue Studie im Fach
journal Science Immunology wirft
nun ein neues Licht auf diese Be
obachtung: Ein internationales
Forschungsteam um Priv.-Doz.
Dr. Anne-Katrin Pröbstel (Basel)
hat entdeckt, dass bestimmte BZellen eine Art Brücke zwischen
der Darmflora und den Entzün
dungsherden im zentralen Ner
vensystem schlagen und hier ent
zündungshemmend wirken.
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„Aus früheren Studien wissen
wir, dass die Zusammensetzung
der Darmflora eine Rolle bei der
MS spielt. Aber wie genau sich
Darmbakterien und Immunzellen
gegenseitig beeinflussen, war bis
her unbekannt“, erklärt Pröbstel.
Spezielle Immunzellen
wandern aus dem Darm in die
MS-Entzündungsherde
Im Mittelpunkt der Studie stan
den IgA-produzierende B-Zellen,
kurz IgA-B-Zellen. Immunglo
bulin A (IgA) ist eine bestimm
te Klasse von Antikörpern, die
insbesondere die Immunabwehr
der Schleimhäute sicherstellt.
Die IgA-B-Zellen sind damit bei
spielsweise für die Darmgesund
heit zentral. Durch vergleichende
Analysen von Stuhlproben von
MS-Patienten und gesunden Per
sonen stellten die Wissenschaftler
fest, dass MS-Betroffene im Darm
IgA-B-Zellen aufweisen, die sich
insbesondere gegen MS-typische
Darmbakterien richten – also
solche, die gehäuft bei MS-Be
troffenen vorkommen. In einem
weiteren Schritt analysierten sie
die Rolle dieser Immunzellen
im Krankheitsverlauf bei insge

1. Pröbstel AK, Zhou X, Baumann R, et al
(2020) Gut microbiota-specific IgA+ B cells
traffic to the CNS in active multiple sclerosis.
Sci Immunol 5: eabc7191
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NDCH-Preisträgersitzung: Günther-Haenisch-Preis in neuem Gewand

A

nders als zuvor wurde der
traditionelle Günther-Hae
nisch-Preis der Vereinigung
Norddeutscher Chirurgen in den
Jahren 2019 und 2020 als Pro
jektförderung ausgeschrieben.
Pandemiebedingt konnte die Ver
leihung nicht wie üblich während
der Sommertagung stattfinden,
so dass die Preisträgersitzung im
Rahmen der „Winterakademie
light“ erfolgte. In diesem Online
format wurden zunächst die 2019
mit dem Günther-Haenisch-Preis
ausgezeichneten Projekte und
Preisträger vorgestellt.
Dr. med. Nadine Köhler, Ober
ärztin in der Abteilung für All
gemein- und Viszeralchirurgie an
der Asklepios Klinik Barmbek,
hatte für ihr Forschungsprojekt

zur Rolle vom ‚Activated Leu
kocyte Cell Adhesion Molecule‘
(ALCAM) bei der peritonealen
Metastasierung des kolorektalen
Karzinoms 2019 einen Sonder
preis erhalten. Anschließend re
ferierte Jose Antonio Giron Rami
rez, Assistenzarzt in der Abteilung
für Allgemein-, Viszeral- und Tho
raxchirurgie am Universitätskli
nikum Hamburg-Eppendorf und
ebenfalls Träger eines Sonder
preises 2019, über seine Studie zu
DKK1 als prognostisch negativem
Biomarker und potentiellem the
rapeutischen target beim Adeno
karzinom des Ösophagus.
Marci Haertlé, seit 2019 Assis
tenzarzt in der Unfallchirurgie
am Klinikum der Medizinischen
Hochschule Hannover, hatte mit

seiner Arbeit zur Identifizierung
von Proteom-Mustern im Urin
zur frühen Detektion und Ver
laufskontrolle von Weichgewebsund Osteosarkomen die Jury ge
nauso überzeugt und hierfür 2019
den Günther-Haenisch-Preis ge
wonnen. Er präsentierte erste
Ergebnisse der Pilotstudie und
gab zudem einen Ausblick auf die
geplante multizentrisch durchge
führte Studie.
Die Preisträgerin des mit 4000
Euro dotierten Günther-Hae
nisch-Preises 2020, Dr. med. Loui
sa Stern, Allgemein-, Viszeral- und
Thoraxchirurgie, Universitätskli
nikum Hamburg-Eppendorf, be
richtete von einem praxisnahen
Problem, der postoperativen Pan
kreasinsuffizienz nach pankreas

chirurgischen Eingriffen. In der
von ihr konzipierten Pilotstudie
wird ein standardisierter Algo
rithmus zur Diagnostik und zum
Management der postoperativen
exokrinen Pankreasinsuffizienz
unter Berücksichtigung des Pa
tientenwohls evaluiert.
Die Günther-Haenisch-Studien
stiftung hat sich zum Ziel gesetzt,
junge forschungsbegeisterte Chi
rurginnen und Chirurgen zu för
dern. Auf Grund der regen Be
teiligung wird der Preis auch in
diesem Jahr als Projektförderung
ausgeschrieben, um so die junge
chirurgische Forschung zu unter
stützen.
❘❙❚
Weitere Informationen unter:
https://ndch.de
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Lockerung von „Watch-and-Wait“ bei Rektumkarzinom
mit dreijährigem kompletten Ansprechen

B

ei Patienten mit einem Rek
tumkarzinom, die über drei
Jahre anhaltend ansprechen, ist
es möglich, die Überwachung
mit einer Watch-and-Wait-Stra
tegie etwas zu lockern. Zu die
sem Ergebnis kommt eine inter
nationale Arbeitsgruppe auf Basis
einer retrospektiven Analyse der
International Watch & WaitDatabase (IWWD) zur Wahr
scheinlichkeit eines Rezidivs. Die
Ergebnisse wurden kürzlich in
der Fachzeitschrift Lancet On-

cology veröffentlicht [1]. Eine
Watch-and-Wait-Strategie ist
aktuell nach neoadjuvanter Ra
diochemotherapie zu erwägen,
wenn eine komplette lokale Re
mission erreicht worden ist. Die
Patienten müssen jedoch intensiv
überwacht werden. Für Patienten,
die nach einem Jahr noch ohne
lokales Rezidiv waren, betrug die
Wahrscheinlichkeit für weitere
zwei Jahre Rezidivfreiheit 88,1
Prozent. Dauerte das komplette
Ansprechen drei Jahre an, stieg die

Wahrscheinlichkeit, weitere zwei
Jahre frei von lokalen Rezidiven zu
bleiben, auf 97,3 Prozent, bei fünf
Jahren waren es 98,6 Prozent. Die
Wahrscheinlichkeit für das Auf
treten von Fernmetastasen war
umso geringer, je länger die Pa
tienten komplett ansprachen. Die
Autoren schließen daraus, dass
die Intensität der aktiven Über
wachung bei Patienten mit einem
Rektumkarzinom unter Watchand-Wait-Strategie verringert
werden kann, wenn sie innerhalb

der ersten drei Jahr nach Beginn
der Überwachung weiterhin ein
komplettes klinisches Ansprechen
zeigen.
❘❙❚
1.Fernandez LM, São Julião GP, Figueiredo
NL, et al (2020) Conditional recurrence-free
survival of clinical complete responders managed by watch and wait after neoadjuvant
chemoradiotherapy for rectal cancer in the
International Watch & Wait Database: a retrospective, international, multicentre registry
study. Lancet Oncol 22: 43–50

Buchbesprechung

STERBEHILFE – Ein Plädoyer für das Leben

D

as Bundesverfassungsgericht
hat am 26. Februar 2020 zur
Frage der Sterbehilfe eine Ent
scheidung getroffen, die einem
Urteil des gleichen Gerichtes vom
6. Februar 2015 grundlegend wi
derspricht. Die Formulierung der
Richter ist eindeutig und stellt
fest, dass es „ein Recht auf selbst
bestimmtes Sterben“ gibt. Damit
ist die Legislative angewiesen,
diese Entscheidung nunmehr in
Gesetzesform zu fassen.

STERBEHILFE – Ein Plädoyer für das
Leben. Kaden Verlag Heidelberg 2021,
VIII, 61 Seiten, Hardcover. EUR 19,90.
ISBN 978-3-942825-89-4
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Es stellt sich nun die Frage, ob
dieses Urteil von 2020 ein gutes,
ein kluges Urteil sein kann – denn
es enthält, wie der Autor schreibt,
eine dogmatische Verschiebung
der Moralität. Das Dogma des
Tötungsverbotes wird relati
viert. Die Entscheidung des BVG
lässt viele Menschen etwas ratlos
zurück – wohl ein wesentlicher
Grund dafür, dass die Legislati
ve bis heute noch nicht zu einer
Entscheidung gekommen ist. Es
scheint auch vermessen zu glau
ben, dass die Parlamentarier in
ihrer Gesamtheit in der Lage sein
werden, diese extrem schwierige
Aufgabe klug zu lösen. Das Urteil
des BVG stellt Die Sterbehilfe,
die aktive Tötung auf Verlangen,
in das Zentrum der Entscheidung.
Man kann sich jedoch die Frage
stellen, ob eine Tötung als Vor
gang wirklich mit der Würde des
Menschen vereinbar sein darf.
Der Autor dieses Buches nimmt
sich dieser schwierigen, ja viel
leicht unlösbaren Problematik
an. Allerdings muss erwähnt
werden, dass er ohne Zweifel die

besten Voraussetzungen erfüllt,
diesen mutigen Schritt zu wagen.
Er ist sowohl renommierter Chi
rurg, Arzt und Philosoph – zwei
Elemente die ihn berechtigen, ein
Urteil zu fällen. Johannes Horn
legt ein Buch vor, das sich in groß
artiger und präziser Sprache der
herausragenden Bedeutung des
Lebens widmet. Elegant und tief
gründig geht er auf die unbestreit
baren Schwierigkeiten und ernst
haft belastenden Probleme ein, die
am Ende eines Lebens entstehen
können.
Der Autor betont die herausragende Bedeutung der Sterbebegleitung, an deren Ende nicht
die Tötung stehen sollte
Er stellt jedoch als Mensch und
Arzt nicht die Sterbehilfe in
das Zentrum seiner Überlegun
gen, sondern er betont die her
ausragende Bedeutung der Ster
bebegleitung, an deren Ende
nicht die Tötung stehen sollte.
Der Autor versteht es, dem Le

ben – dem Wertvollsten, das uns
Menschen, ohne unser eigenes
Zutun, geschenkt wurde – un
missverständlich und klar den
Stellenwert einzuräumen, den es
ohne Wenn und Aber verdient
hat. Niemals darf ein Arzt, des
sen höchste Aufgabe es ist, das
Leben zu bewahren, den Akt der
Tötung vollziehen, auch nicht auf
Verlangen. Der Autor führt selbst
erlebte Beispiele an, die jeder Arzt
kennt, in denen Patienten in ver
meintlich auswegloser Situation
darum baten, sterben zu dürfen
und dann nach trotzdem durch
geführter erfolgreicher Therapie
noch viele Jahre glücklich und in
Dankbarkeit leben konnten.
Dieses großartige Buch sollte jeder
Parlamentarier verinnerlichen, so
fern er in der Lage ist es zu verste
hen, bevor er sich an der Entschei
dung zur Gesetzgebung beteiligt.
Dem Autor ist zu danken für den
Mut, sich dieser Thematik anzu
nehmen und für die klare Sprache
mit der gebotenen Tiefenschärfe.
Rainer E. J. Arbogast, Geretsried
Rainer.arbogast@gmx.de
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Gesundheitssektor ist massiv durch Cyberkriminalität bedroht

W

ie die umfassende Studie
„Gesundheitsdaten im
Darkweb“ des Sicherheitsunter
nehmens CybelAngel vom Febru
ar 2021 zeigt, sind derzeit massiv
Cyberangriffe auf Einrichtungen
des Gesundheitswesens geplant.
Demnach sind die während der
Corona-Pandemie besonders
stark belasteten IT-Systeme der
Krankenhäuser auch aufgrund
ihrer mangelhaften Abwehrmaß
nahmen ein lukratives Ziel von
Cyberkriminellen. Für ihre Studie
verfolgten die CybelAngel-Ana
lysten mehrere Cyberkriminel
le, die es auf Krankenhäuser in
Frankreich abgesehen hatten und
untersuchten deren Angriffsme
thoden.
Datenbanken nicht ausreichend
geschützt, Drittanbieterzugriff
wird entwendet
Bei einer Angriffsmethode sam
melten die Cyberkriminellen
gezielt mehrere medizinische
„offene“ Datenbanken. Die Da
tenbanken befanden sich auf
unterschiedlichen Geräten, Ser

vern und Plattformen, die jeweils
Fehlkonfigurationen oder schlech
te Zugriffskontrollen aufwiesen
und daher leicht lesbar waren.
Bei einer anderen Methode kom
binierten sie das sogenannte „Cre
dential Stuffing“ mit Drittanbie
terzugriff, um eine Erkennung zu
umgehen. „Credential Stuffing“ ist
ein Cyberangriff, bei dem Anmel
dedaten, die bei einem Dienst ent
wendet oder gekauft wurden, ver
wendet werden, um sich bei einem
anderen, nicht verwandten Dienst
anzumelden. Die Methode geht
davon aus, dass Nutzer die glei
chen Anmeldedaten für mehrere
Dienste verwenden. So kauften die
Kriminellen Dateien von einzel
nen Unternehmen, die – beispiels
weise als technischer Support oder
Abrechnungsdienstleistungsfirma
– mit mehreren Krankenhäusern
zusammenarbeiten und griffen
mit diesen Daten auf die medi
zinischen Datenbanken zu. Eine
weitere Möglichkeit, um Zugriff
auf sensible Gesundheitsdaten
zu erhalten, waren öffentlich zu
gängliche Gesundheitsakten, die
auf sogenannten „Schatten-ITSystemen“ abgespeichert waren.

Nutzer hatten die Daten – ohne
Wissen der IT-Abteilung – auf ex
ternen Netzwerkspeichern oder
anderen Geräten abgespeichert.
So entdeckte das Sicherheits
unternehmen etwa 500 000 fran
zösische Krankenhausunterlagen,
die auf diese Weise entwendet und
im Darkweb zum Kauf angeboten
wurden.
Sicherheitsempfehlungen zur
Abwehr von Cyberangriffen
Zunächst sollte man bei sich und
seinen Mitarbeitern darauf ach
ten, dass sich an grundlegende
Sicherheitsmaßnahmen gehalten
wird: Das Öffnen von Phishing-EMails sowie das Übertragen von
sensiblen Daten auf nicht geneh
migte Datenspeicher und Geräte

muss vermieden werden. Zudem
sollte die Software regelmäßig ak
tualisiert werden und integrierte
Verschlüsselungsfunktionen ak
tiviert werden – verschlüsselte
Daten sind für Cyberkriminelle
nutzlos. Falls Verbindungen wie
eine Remote-Desktop-Protokoll
oder ein VPN-Zugang verwen
det werden, müssen diese streng
überwacht werden. Alle erwei
terten Sicherheitseinstellungen
sollten aktiviert und der Inter
netverkehr auf Anzeichen von
Missbrauch – wie beispielsweise
eine Datenexfiltration – gescannt
werden.
❘❙❚
Die vollständige Studie kann auf der
Internetseite des Sicherheitsunternehmens CybelAngel nachgelesen werden:
https://cybelangel.com/
healthcare-data-targeted-landing-page
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wurde. Clasen studierte in Göt
tingen, wo er auch promoviert
wurde. Anschließend war er für
die Facharztausbildung im Aga
plesion-Diakonieklinikum in Ro
tenburg/Wümme tätig. Die Aus
bildung zum Viszeralchirurgen
hat der Halb-Finne und zweifache
Familienvater 2013 erfolgreich
absolviert. Vor der Tätigkeit als
Oberarzt und Zentrumskoordi
nator des viszeral-onkologischen
Zentrums, hat sich Clasen mehre
re Jahre in der Gefäß-, plastischen
und Handchirurgie weitergebildet.
Er hat Zusatzausbildungen zum
Proktologen und Wundmanager.
Seine operativen Schwerpunkte
bilden die Koloproktologie, sep
tische und endokrine Chirurgie.
Prof. Dr. med. Nima
Etminan ist neu

© UMM

14 Jahren Chefarzt der Allge
mein- und Viszeralchirurgie am
St.-Marien-Hospital Marsberg im
Sauerland, verabschiedet sich zum
1. Februar 2021 in den Ruhestand.
Bereits Anfang Januar 2021 rückte
sein Oberarzt und Sektionsleiter
minimalinvasive Chirurgie Wolfgang Zwerenz auf den Chefarztpos
ten nach. Die interne Besetzung
stehe für die Kontinuität. Zwerenz
ist seit sieben Jahren in Marsberg
und sieht wie Bucher große Vor
teile in der schnellen und interdis
ziplinären Kommunikation. Seine
Schwerpunkte hat er am St. Ma
rien längst besetzt: Die MIC mit
Leistenbruch-, Blinddarm-, Gal
len-, Dickdarm- und Antireflux
chirurgie. Unterlagen, Fachbücher
und -zeitschriften hat er von Bu
cher bereits erhalten. Zwerenz hat
in Erlangen studiert, war in Kran
kenhäusern in Erding, Bad Neu
stadt/Saale, Wuppertal, Solingen
und Lüdenscheid tätig. In der Re
krutierung des Nachwuchses sieht
er eine wichtige Aufgabe, diese an
das Haus zu binden, ist ihm wich
tig. Er ist verheiratet, hat seinen
Lebensmittelpunkt in Marsberg.

für 10 Ausgaben (4 Einzel- plus
4 erweiterte Doppelausgaben plus
2mal CHAZkompakt).
Das Abonnement verlängert sich
automatisch um ein Jahr, wenn
die Kündigung nicht bis zum 31.10.
schriftlich im Verlag vorliegt.
Assistenzärzte in Weiterbildung/
Studenten € 46,– (bei Vorlage
einer Bescheinigung des Arbeitgebers oder Kopie der Immatrikulationsbescheinigung) pro Jahr.

T.J. Clasen

H. Jablonski

seit Anfang 2021
neuer Chefarzt
der Abteilung für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
am HümmlingKrankenhaus
Sögel und Leiter
der Chirurgie im
a n g eb u n d e n e n
MVZ. Rund ein
halbes Jahr hat
es gedauert, jetzt
konnte er die
Nachfolge von
Herbert Jablonski

antreten, der nach zwölfjähri
ger Chefarzttätigkeit Mitte 2020
in den Ruhestand verabschiedet

Dr. med. Klaus
Friedhoff (63),

© Helios

Der Bezugspreis beträgt € 92,–
(inkl. 7 % MwSt., zzgl. € 18,– Versandkosten)

© Hümmling Hospital

Dr. med. Timo Johann Clasen ist

er Direktor der
Neurochirurgi
schen Klinik der
Universitätsme
dizin Mannheim
(UMM). Er leitet
N. Etminan
die Klinik seit
Anfang Februar 2021 und wur
de gleichzeitig auf den Lehrstuhl
für Neurochirurgie der Medizi
nischen Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg berufen.
Etminan war bereits seit August
2020 Kommissarischer Direktor
und arbeitet seit Herbst 2015 an
der Klinik. Zuvor war er an der
Neurochirurgie am Universitäts
klinikum Düsseldorf tätig.

zuletzt seit Ende
2016 Chirurgie
chef in der Helios
Klinik Attendorn,
ist neuer Chefarzt
der AllgemeinK. Friedhoff
und Viszeralchir
urgie des Helios Klinikum Bonn/
Rhein-Sieg – das ehemalige Mal
teser-Krankenhaus Bonn hat die

private Helios-Gruppe im letzten
Jahr erworben. Friedhoff verfügt
über eine rund zwanzigjährige
Chefarztexpertise und bringt in
seine neue Position in Bonn ein
breites Portfolio an Spezialitäten
mit. In kommissarischer Funk
tion, nach dem Ausscheiden von
Privatdozent Dr. med. Peter Gaßmann

und dessen Rückkehr an die Uni
versitätsmedizin Mainz, hatte
Friedhoff die Klinik bereits seit
November 2020 kennengelernt.
Als erfahrener Chirurg verfügt
er über Kenntnisse, die das ge
samte Spektrum der Organe im
Bauchraum umfassen. Beson
dere Schwerpunkte liegen dabei
in der Viszeral-, der endokrinen
und der proktologischen Chir
urgie. Friedhoff ist Facharzt für
Allgemeine Chirurgie, Viszeral
chirurgie, spezielle Viszeralchir
urgie und Unfallchirurgie. Seine
Ausbildung machte der gebürtige
Rheinländer in Berlin und Frei
burg – im Anschluss war er u. a. in
Mönchengladbach, Wipperfürth,
Andernach und Karlsruhe tätig.
Friedhoffs Chefposten bei Helios
in Attendorn hat zum 1. März
2021 Dr. med. Mathias Bebobru (55)
übernommen, der zuvor bereits
als Leitender Oberarzt bei ihm
tätig war. Der gebürtig aus Ghana
stammende Chirurg kam 1989 als
Stipendiat nach Deutschland und
studierte in Leipzig. Nach Statio
nen in Chemnitz, Ingelheim a. R.
und Wipperfürth, wo er Facharzt
wurde, wechselte er 2010 nach
Waldbröl, dort erwarb er den Zu
satz Viszeralchirurgie und wurde
2015 Leitender Oberarzt, 2017
ging es nach Attendorn.
Dr. med. Michael Gabel ist seit 1.
April 2021 neuer Chefarzt für
den Bereich Fuß und Sprungge
lenk mit Rheumaorthopädie an
der ATOS Klinik Stuttgart. Er ist
Facharzt für Orthopädie, Senior
Hauptoperateur FußCertMax
und orthopädischer Rheumato
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loge mit der Zu
satzbezeichnung
spezielle Ortho
pädische Chirur
gie. Von 2003 bis
2013 entwickelte
und leitete er die
Sektion Fuß und
M. Gabel
Sprunggelenk im
Diakonie-Klinikum, danach bau
te er das neue Fußzentrum Stutt
gart in der Sana Klinik Bethesda
auf, seit 2020 im Sana Karl-Ol
ga-Krankenhaus fortgeführt. Das
Fußzentrum Stuttgart war unter
seiner Federführung als Chefarzt
2016 von der Deutschen Diabetes
Gesellschaft als Fußbehandlungs
einrichtung zertifiziert worden.
Als Pilotklinik war er mit seinem
Team bei den ersten, die deutsch
landweit im Jahr 2017 als Fuß
zentrum der Maximalversorgung
ausgezeichnet wurden. Gabel ist
ferner Stipendiat, Kursleiter und

Vorstandsmitglied der Deutschen
Assoziation für Fuß und Sprung
gelenk DAF. Schwerpunkte der
neuen ATOS Klinik in Stuttgart
sind die Bereiche Endoprothetik
an Knie und Hüfte, Wirbelsäulen
chirurgie, Schulter und Ellbogen
sowie Fuß und Sprunggelenk mit
Rheumaorthopädie.
Dr. med. Martin Grummel, Chefarzt

der Klinik für Orthopädische
Chirurgie, ist neuer Ärztlicher
Direktor am St. Bernhard-Hospi
tal Kamp-Lintfort. Er hat das Amt
von dem Internisten Dr. med. Wil
helm Kirschke übernommen, der
dieses zehn Jahre lang bekleidete.
Dr. med. Bora Kosan, seit 2018 Chef

arzt der Thoraxchirurgie am Tho
raxzentrum Bezirk Unterfranken,
hat vor kurzem die Leitung der
Abteilung für Thoraxchirurgie im
Herz-Thorax-Zentrum am Klini

© Klinikum Fulda

© ATOS Stuttgart
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H. Dörge, B. Kosan

kum Fulda, geleitet von Prof. Dr.
med. Hilmar Dörge, übernommen.
Beide Einrichtungen werden ko
operieren und das zertifizierte
Lungenkrebszentrum soll bis Ende
2022 verwirklicht sein – die Klini
ken sollen gleichermaßen profitie
ren. Das neue Zentrum bedeute
über die Landesgrenzen hinweg
eine deutliche Verbesserung der
medizinischen Versorgung. Kosan
sei für die Doppelrolle als Chef
arzt der Thoraxchirurgie im Tho
raxzentrum Unterfranken einer
seits und als Ärztlicher Leiter der
Abteilung für Thoraxchirurgie im

Klinikum Fulda andererseits eine
Idealbesetzung. Kosan hat an der
Berliner Charité studiert. An
schließend arbeitete er am Uni
versitätsklinikum Tübingen und
am Thorax-Zentrum Schillerhö
he bei Stuttgart. 2010 wurde er
Sektionsleiter Thoraxchirurgie
am Westpfalz-Klinikum Kaisers
lautern. Das künftige Zentrum
bündle die Erfahrung der hoch
spezialisierten Klinik in Münner
stadt mit den Möglichkeiten des
Fuldaer Klinikums, das alle me
dizinischen Disziplinen vorhalte.
Das Klinikum Fulda biete damit
Medizin auf dem Niveau eines
Universitätsklinikums.
Dr. med. Inga Kulina (45) hat im Ja

nuar 2021 das Ärzteteam der ZNA
im Marienhospital Arnsberg ver
stärkt und die ärztliche Leitung
übernommen. Die Fachärztin für
Chirurgie und Gefäßchirurgie war

BESUCHEN SIE UNSEREN
EXPERTENTALK AUF DEM
DCK2021 ONLINE:
❙ Monitoring der OP-Prozesse mit
SOPHIA-SSI – Fluch oder Segen?
❙ Referent:
Prof. Markus Golling
Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall
DIENSTAG, 13.04.2021 / 18:30 UHR
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zuvor zehn Jahre
als Oberärztin
der Gefäßchir
urgie im Städti
schen Klinikum
Soest tätig und
berufsbegleitend
über 17 Jahre als
I. Kulina
Notärztin im Ein
satz, davon sechs Jahre lang als
leitende Notärztin. Als erfahrene
Notfallmedizinerin kennt sie die
Notwendigkeiten einer effizien
ten und qualitativ hochwertigen
stationären Notfallversorgung
aus langjähriger Tätigkeit. Kulina
hat sich zum Ziel gesetzt, für die
Standorte des Klinikums Hoch
sauerland Behandlungsstandards
sowie optimierte und vereinheit
lichte Abläufe zu entwickeln und
umzusetzen. Im nächsten Schritt
gilt es dann, gemeinsam mit den
Teams der Notaufnahmen sowie
der notfallversorgenden Kliniken,
die Grundlagen der künftigen in
terdisziplinären Zusammenarbeit
in der neuen großen ZNA des
Notfall- und Intensivzentrums zu
definieren und anzuwenden.
Dr. med. Gunda Leschber, bis vor
nicht allzu langer Zeit erste und
einzige Chefärztin für Thoraxchir
urgie in Deutschland, Mitglied im
Beirat der CHAZ, hat nach fast 18
Jahren die Leitungsfunktion der
traditionsreichen Klinik für Tho
raxchirurgie an der Evangelischen
Lungenklinik in Berlin-Buch be
endet und ist in den Ruhestand
gewechselt, wo sie sich künftig
neuen Aufgaben und Interessen
widmet – so wird sie demnächst
in der digitalen, aber auch der
Dritten Welt zu finden sein. An
fang März 2021 hat Leschber die
Leitung ihrer Klinik an Dr. med.
Mohamed Zaatar (41) übergeben.
Der gebürtige Ägypter möchte
das vorhandene und umfassende
Behandlungsspektrum fortführen
und ausbauen. Er arbeitete zuletzt
als Oberarzt an der Klinik für Tho
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raxchirurgie und Thorakale Endo
skopie der Ruhrlandklinik Essen.
Seine Schwerpunkte sieht er in
der chirurgischen Lungenkrebs
therapie und der parenchym
sparenden Resektion bei fortge
schrittenen Tumorerkrankungen.
Auch die Förderung des ärztlichen
Nachwuchses möchte er weiter
voranbringen. Zaatar studierte
nach Abschluss der Deutschen
Evangelischen Oberschule Kairo
in Mainz, war anschließend am
dortigen Universitätsklinikum,
am Klinikum Karlsruhe, der
Kerckhoff Klinik Bad Nauheim,
der Lungenklinik Hemer und am
Universitätsspital Zürich tätig.
Gunda Leschber studierte an der
Berliner FU und der Universität
Tours. 1984 startete die ärztli
che Ausbildung am Institut für
Pathologie in Berlin-Neukölln
– 1985 wurde sie promoviert.
Die chirurgische Ausbildung be
gann in den USA an der Tufts
University und dem VA Hospital
Boston. Anschließend war sie im
Universitätsklinikum Düsseldorf
und am Berliner St.-GertraudenKrankenhaus tätig. Die thorax
chirurgische Ausbildung erfuhr
sie an der Lungenklinik Heckes
horn in Berlin. An der Lungen
klinik Hemer wurde Leschber
1997 Leitende Oberärztin. 2003
folgte die Wahl zur Chefärztin an
der Evangelischen Lungenklinik
Berlin. 2005 in den Vorstand der
DGT gewählt, gründete sie 2006
die Sektion „FiT“ (Frauen in der
Thoraxchirurgie) und war ihre
Sprecherin. Leschber kam 2007
als Vertreterin der Chirurginnen
in das BDC-Präsidium, initiierte
die Kinderbetreuung beim Chir
urgenkongress und startete Füh
rungsseminare für Chirurginnen
(„Chirurgin auf dem Weg nach
oben“). 2015 in den Ehrenrat des
BDC berufen, wurde sie mit der
Wolfgang-Müller-Osten-Medaille
ausgezeichnet. 2010/2011 war sie
die erste und bislang einzige Prä

G. Leschber, M. Zaatar

sidentin der European Society of
Thoracic Surgeons (ESTS) und
organisierte 2015 als Kongress
präsidentin den DGT-Jahres
kongress in Berlin. Von 2015 bis
2017 war Leschber Präsidentin
der DGT. 2010 wurde sie als erste
Thoraxchirurgin Deutschlands in
die American Association for Thoracic Surgery aufgenommen, von
2013 bis 2016 war sie Mitglied im
UICC TNM Expert Panel for Lung
Cancer. Im Tumorzentrum Berlin
leitete sie von 2009 bis 2016 die
Projektgruppe „Lungenkarzinom“.
2020 erhielt sie aus Boston als
erste Frau die „David Sugarbaker
Harvard Visiting Professorship“
(virtuell), nachdem sie bereits an
der Mayo Clinic und der Tokyo
Medical and Dental University
eingeladen war. 2015 erhielt sie
das Zertifikat „Spezielle Thorax
chirurgie (DGT)“. Als Mentorin
für junge Chirurginnen begleitete
Leschber das Projekt „Pro Quo
te Medizin“ von Anbeginn. 2021
war sie Mitbegründerin der ESTS
Women in General Thoracic Surgery und trat dem neugegründeten
Verein Die Chirurginnen bei.
Dr. med. Michael Moritz ist seit Janu
ar 2021 neuer Sektionsleiter der
Gefäßchirurgie an der Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Endokrineund Gefäßchirurgie unter Leitung
von Prof. Dr. med. Katja Schlosser im
Agaplesion Ev. Krankenhaus Mit
telhessen in Gießen. Moritz hat
in Gießen und Erlangen studiert
und seine ersten chirurgischen
Erfahrungen am Kath. Kranken
haus Gießen gesammelt. Danach
wechselte er nach Wetzlar, er

warb dort 2003 den Facharzt für
Chirurgie und machte dann seine
gefäßchirurgische Ausbildung, die
er als Facharzt für Gefäßchirur
gie abschloss. 2013 erhielt er die
Zusatzbezeichnung Phlebologie
und das Zertifikat zum endo
vaskulären Chirurgen der DGG.
2012 wechselte er in die Gefäßund endovaskuläre Chirurgie am
Klinikum Saarbrücken, wo er im
Gefäßzentrum zuletzt Leitender
Oberarzt war. Die Klinik für Allge
mein-, Viszeral-, Endokrine- und
Gefäßchirurgie sei durch Moritz
noch besser aufgestellt und die
hinzugewonnene Expertise sei
ein Gewinn für die Weiterent
wicklung des Krankenhauses,
sagte Schlosser, die auch stellver
tretende ärztliche Direktorin des
Krankenhauses ist. Der Wechsel
nach Gießen hatte für Moritz vor
nehmlich private Gründe.
Dr. med. Clemens Nartschik, 1966

bis 1990 Chefarzt der Chirurgi
schen Abteilung am katholischen
St.-Elisabeth-Krankenhauses
Leipzig, durfte am 11. März 2021
seinen 100. Geburtstag feiern. Er
wurde in Bautzen als drittes von
fünf Kindern geboren und ent
stammt einem katholischen El
ternhaus – der christliche Glau
be prägte sein ganzes Leben. In
Bautzen besuchte er die Schule
und machte 1939 das Abitur. Zu
Kriegsbeginn wurde er dienstver
pflichtet. Es gelang ihm jedoch, in
München sein Medizinstudium zu
beginnen – nach Unterbrechung
infolge eines Militäreinsatzes, er
warb er in Breslau das Physikum,
dann Abkommandierung in ein
Lazarett und Fortsetzung des
Studiums in München. Nach der
Notapprobation im April 1945
erlebte Nartschik das Kriegsen
de in einem Lazarett und in Ge
fangenschaft ernannte man ihn
zum Assistenzarzt. 1946 bis 1947
folgte die chirurgische Assistenz
zeit am Klinikum Bayreuth. Nach
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politische Arbeit fort – ob im
Seniorenbeirat der Stadt oder im
Förderverein für ein katholisches
Pflegeheim in Leipzig.
Privatdozent Dr. med. Christian Ossendorf (42), zuletzt leitender

© Ilmtalklinik

dem Staatsexamen wurde er 1946
in München promoviert. 1947
kehrte er heim nach Bautzen und
begann die chirurgische Fachaus
bildung, die er 1953 abschloss.
Ab 1954 war er Oberarzt in der
Chirurgischen Klinik am Bezirks
krankenhaus Görlitz. 1966 wurde
er Chefarzt in Leipzig, später dort
auch Ärztlicher Direktor. Einige
seiner Schüler wurden in leitende
Positionen berufen, so etwa die
Professoren Peter Heinrich und
Winfried Mokros in Magdeburg.
Nartschik war immer offen für
neue Trends und Entwicklungen –
nicht nur im eigenen Fachgebiet:
Neue endoskopische Verfahren,
moderne Osteosynthesetechni
ken, die Ultraschalldiagnostik in
der Chirurgie. Selbst die Grün
dung der Anästhesiologischen
Gesellschaft der DDR und die
Förderung der Handchirurgie
sind mit seinen Namen verbun
den. Neben chirurgischem Hand
werk vermittelte Nartschik stets
den christlich-humanistischen
Dienst am Menschen, in einer
atheistisch geprägten Umgebung
nicht selbstverständlich. Mit ruhi
ger, sachlicher Art und viel diplo
matischem Geschick meisterte er
manche Hürde. Im Ruhestand ab
1990 setzte er seine gesellschafts

Oberarzt am Schwarzwald-BaarKlinikum Vil
lingen-Schwen
ningen, hat am
1. März 2021 die
Leitung der Ab
teilung für Un
fallchirurgie und
Orthopädie an
C. Ossendorf
der Ilmtalklinik
Pfaffenhofen übernommen. Er soll
die erfolgreiche Arbeit von Dr. med.
Thomas Pausch fortführen, der sich
seit Mitte letzten Jahres auf den
Standort Mainburg konzentriert.
Ossendorf ist Facharzt für Chirur
gie, Orthopädie und Unfallchirur
gie mit Zusatz Spezielle Unfallchi
rurgie. Er verfügt auch einen MBA
in Health Care Management. Der
in NRW gebürtige Ossendorf hat
in Freiburg studiert und sich in
2015 Mainz habilitiert. Nun will
er seine ganze Kraft in die Leitung
seiner Abteilung an der Ilmtalkli
nik Pfaffenhofen investieren und
diese weiter ausbauen, ferner die
Digitalisierung vorantreiben. Os

[Mikro-Sklerotherapie]
Therapie mit Potenzial

sendorf ist mit einer Kardiologin
verheiratet und hat zwei Kinder.
Seine Freizeit verbringt er am
liebsten mit der Familie in der
Natur, beim Sport, Kochen und
Heimwerken.
Dr. med. Claudia Peters, Fachärztin
für Chirurgie, Akut- und Notfall
medizin, ist seit 2021 Ärztliche
Direktorin der Helios Rhein-Ruhr
Kliniken (ehemalige Malteser-Kli
niken St. Anna Klinik Duisburg
und St.-Johannes-Stift DuisburgHomberg. Peters ist Chefärztin
der Zentralen Notaufnahmen an
beiden Standorten, fungiert in
der Rolle als Bindeglied der Ärz
teschaft. Auch kümmert sie sich
um die medizinische Qualität der
Kliniken.
Dr. med. Alexander
Radke (52) ist neu

er Chefarzt der
C h i r u rg i s ch e n
Klinik für die
Standorte Tief
enau und Mün
singen. Er folgte
A. Radke
am 1. April 2021
auf Dr. med. Beat Muggli, der eine
neue Herausforderung außerhalb
der Insel-Gruppe wahrnehmen
wird. Radke war seit 2013 Leiten

der Arzt der STS AG in Zweisim
men und Thun. Er hat in Aachen
studiert, wo er seine Assistenzarzt
zeit in der Plastischen-, Hand- und
Verbrennungschirurgie begann.
Fortgesetzt hat er die Ausbildung
nach einem Auslandsaufenthalt
dann in Limburg/Lahn und Wies
baden. Nach der Anerkennung als
Facharzt für Chirurgie 2007 war
er in der Chirurgischen Klinik des
St. Josef Hospitals Wiesbaden be
schäftigt und wurde chirurgischer
Oberarzt am St. Elisabeth Kran
kenhaus Neuwied. Ab 2009 war er
Oberarzt am DRK-Krankenhaus
Diez. 2013 erhielt er den Zusatz
Viszeralchirurgie und 2015 wur
de ihm die schweizerische Schwer
punktbezeichnung Viszeralchirur
gie von der FMH verliehen. Radke
ist ein breit ausgebildeter Chirurg
mit dem Schwerpunkt Viszeral
chirurgie und spezialisiert in
Hernien- und Darmchirurgie. Er
ist verheiratet und Vater von drei
teilweise schon erwachsenen Kin
dern.
Prof. Dr. med. Michael Schulte, lang

jähriger Ärztlicher Direktor und
Geschäftsführer sowie Chefarzt
der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie in Rotenburg/
Wümme, wechselte Ende März

Laut der Bonner Venenstudie1 leiden bis zu 60 % der erwachsenen
Bevölkerung an Besenreisern oder retikulären Varizen. Als Therapiemethode der ersten Wahl gilt laut Leitlinie2 die [Mikro-Sklerotherapie].
In ca. 15 Minuten können Besenreiser und retikuläre Varizen durch
Injektionen ausgeschaltet werden. Die [Mikro-Sklerotherapie] bietet
ein interessantes Potenzial für Ihre Praxis oder Klinik – und das ohne
hohe Investitionen für Therapiegeräte.
Gerne unterstützen wir Sie und Ihre Patienten mit unseren Ratgebern
und weiterem Servicematerial. Weitere Informationen finden Sie unter
www.kreussler-pharma.de.
1 Rabe et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1-14
2 Rabe et al. Leitlinie: Sklerosierungsbehandlung der Varikose. Der Hautarzt. 2021, 72:50-64
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Bayerischen Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst, Bernd
Sibler, unterschrieben. Siess tritt
die Nachfolge von Prof. Dr. med.
Markus Schwaiger an. Siess ist seit 1.
Januar 2010 Vorstand des Ressorts
Krankenversorgung der UMG und
mit elf Jahren Amtszeit das dienst
älteste Vorstandsmitglied seit Ein
richtung der Vorstandsstruktur im
Integrationsmodell in Göttingen
mit der Einheit von Forschung,
Lehre und Krankenversorgung im
Jahr 1999. Siess arbeitete vorher
als Mitglied der Geschäftsleitung
einer großen Strategieberatung
im Gesundheitswesen. Er hat in
Würzburg und München studiert,
wo er 1994 an der TUM München
promoviert wurde. 1994 bis 2004
war Siess zunächst bis zur Fach
arztweiterbildung bei J.R. Siewert
in der Chirurgie tätig und über
nahm dann erste Führungsauf
gaben in der Hochschulmedizin
in München. Er arbeitete in den
Expertenkommissionen zu Fragen
der Hochschulmedizin der Wis
senschaftsministerien von Berlin
und Baden-Württemberg.

2021 in den Ruhestand. Er leitete
seit 1. September 2001 die heutige
Klinik für Unfallchirurgie und Or
thopädie des Diakonieklinikums –
damals II. Chirurgische Klinik. Er
sah den Schwerpunkt seiner Akti
vitäten in der Stärkung des Medi
zinischen Angebots des Klinikums
unter wirtschaftlich schwierigen
Rahmenbedingungen. Von 2005
bis 2020 war er Geschäftsführer
und Ärztlicher Direktor des Hau
ses. In dieser Funktion hat er ent
scheidende Impulse für die stra
tegische Weiterentwicklung des
Diakonieklinikums eingebracht
und war für alle fächerübergrei
fenden medizinischen und ethi
schen Fragestellungen im Kran
kenhaus zuständig. Schulte hat in
Köln studiert und ist von der Chi
rurgischen Universitätsklinik Ulm
nach Rotenburg gekommen. Der
Chirurg wurde 1955 in Boffzen/
Weser geboren. Seine Nachfolge
als Chefarzt der Klinik für Unfall
chirurgie und Orthopädie über
nahm am 1. April 2021 Prof. Dr.
med. Max Daniel Kauther, seit 15
Jahren am Universitätsklinikum
Essen tätig, zuletzt als stellver
tretender Direktor der Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungs
chirurgie.

Prof. Dr. med. Hermann Bünte , von

© S. Pförtner/UMG
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1973 bis 1996
Ordinarius und
Chefchirurg am
Universitätskli
nikum Münster,
1981 b er ühmt
H. Bünte
geworden durch
seinen Patienten Papst Johannes
Paul II., auf den ein Attentat ver
übt worden war und an dessen
Krankenbett er vom Vatikan nach
Rom gerufen wurde. Am 2. März
2021 ist Hermann Bünte im Alter
von 91 Jahren vom Herrn zu sich
gerufen worden. Bünte wurde am
8. Oktober 1930 in Nürnberg ge
boren und hat an der heimatnahen
Erlanger Universität studiert, wo
er 1957 promoviert wurde. Am
Erlanger Universitätsklinikum hat
er seine Fachausbildung erfahren.

Privatdozent Dr.
med. Klaus Schauer,

© J. Ermisch

privat

Dr. med. Martin
Siess (54), Chi

rurg und Vor
stand Kranken
versorgung der
Universitätsme
dizin Göttingen
(UMG), üb er
M. Siess
nimmt zum 1.
Juli 2021 die Position als neuer
Vorstandsvorsitzender und Ärzt
licher Direktor des Klinikums
rechts der Isar der Technischen
Universität München (TUM).
Nach Beschlüssen der Bayeri
schen Landesregierung und des
Aufsichtsrats des Universitätskli
nikums der TUM hat Siess seinen
Vertrag Anfang März 2021 beim

1964 habilitierte er sich und wur
de 1970 apl. Professor. Mehrere
längere Auslandsaufenthalte führ
ten den zwischenzeitlich renom
mierten Bauchchirurgen an die
Harvard Medical School in Bos
ton und an Universitäten in New
York, London und Edinburgh.
1973 wurde er als Nachfolger von
Prof. Dr. med. Paul Sunder-Plass
mann nach Münster berufen. Im
Fachbereich Chirurgie begann
mit ihm eine ganz neue Ära. Er
führte innovative Operationsver
fahren an Ösophagus, Pankreas,
Leber und Gefäßen ein, etablierte
die Transplantationschirurgie und
ein Tumorboard. Zur Förderung
der Spezialisierung des Faches
Chirurgie hat er losgelassen und
damit eigene Lehrstühle u. a. für
die Unfall- und Handchirurgie,
Kinderchirurgie, Urologie und
Neurochirurgie ermöglicht. Vom
Erfolg seiner Professur zeugen
rund 40 Habilitationen, die wäh
rend seiner Zeit entstanden sind
– Büntes ehemalige Mitarbeiter
arbeiten heute in leitenden Posi
tionen in ganz Deutschland und
Europa.

von 1988 bis 2004
Chirurgiechef am
Kreiskranken
haus Grimma, ist
am 8. Januar 2021
verstorben. Am
K. Schauer
25. April 1939 in
Magdeburg geboren, wuchs der
Zwilling mit seinem Bruder Joa
chim in Delitzsch auf. Nach dem
Abitur 1957 studierte er bis 1963
gemeinsam mit Joachim Medizin
in Leipzig. Im selben Jahr wurde
er dort promoviert. Von 1963 bis
1965 folgte die Pflichtassistenz im
Kreiskrankenhaus Grimma und
bis 1969 die Facharztausbildung
an der Chirurgischen Universi
tätsklinik Leipzig. 1971 heiratete
er, es folgten 50 glückliche und

harmonische Ehejahre. Nach Er
werb des Facharzttitels eignete
sich Schauer ein breites chirurgi
sches Spektrum an, spezialisierte
sich unter Prof. Dr. med. Albrecht
Gläser in der onkologischen Chir
urgie und habilitierte 1986. Viele
Jahre leitete er die Chirurgische
Poliklinik in Leipzig und wurde
1988 Chefarzt in Grimma. Dort
hin war der persönliche Kontakt
aus seiner Pflichtassistentenzeit
1963 niemals abgebrochen. Die
vier „ausgewachsenen“, von Prof.
Dr. med. Georg Zeumer geprägten
Oberärzte, haben ihn damals mit
offenen Armen aufgenommen.
Schauers fachliche Kompetenz
und seine zutiefst humanistisch
geprägte Lebenshaltung resul
tierten in einer erfolgreichen Zu
sammenarbeit. 1989 eröffneten
sich neue Perspektiven für die
Klinik und Schauer wurde Ärzt
licher Direktor. Den Klinikneu
bau hat er aus dem medizinischen
Blickwinkel mit viel Einsatz und
Engagement geleitet. Seine Mit
arbeiter hat er entsprechend ihren
Neigungen und Fähigkeiten mit
Einfühlungsvermögen gefördert.
Es gelang ihm, die Viszeralchirur
gie und Traumatologie zumindest
am Tage zu trennen, die Zeit der
Allroundchirurgie war abgelaufen.
Seine chirurgischen Schwerpunk
te hat er engagiert und erfolg
reich vorangetrieben und hielt
Vorlesungen in Leipzig, wofür
ihm 1998 der Titel Privatdozent
verliehen wurde. Nach 16 Jahren
an „seiner Klinik“ ging Schauer
2004 in den Ruhestand. Er blieb
seinem „Steckenpferd“ Onkolo
gie weiterhin treu und übernahm
Vertretungen der Sprechstunde
in Eisenach. 2017 musste er die
se geliebte Aufgabe aus gesund
heitlichen Gründen beenden. Ein
COVID-19-Test nach akut ver
sorgter Hüftoperation fiel leider
positiv aus, was am 8. Januar 2021
zum Tode führte. (Jörn Ermisch,
Grimma)
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Myofasziale Diagnostik und Therapie bei orthopädischen Beschwerden
Das Konzept der myofaszialen Triggerpunkte ist mit der 1997 im Alter
von 95 Jahren verstorbenen Janet
Travell, MD, fest verwoben. In der
ersten Auflage Ihres Buches heißt es:
„Obwohl sie (J. Travell) im Sinne des
Einheitskonzeptes von Krankheiten
ausgebildet wurde, das alle Symptome des Patienten mit einer Diagnose
erklärt, lernte sie bald, dass das nicht
der Realität entspricht.“ Im Standardwerk „Myofascial pain and dysfunction. The trigger point manual” von
Janet Travell und Lois Statham Simons
heißt es weiter: „Die gegenwärtig
einzige Möglichkeit zur Feststellung
eines Triggerpunktes ist die körperliche Untersuchung mit Palpation der
verspannten Strukturen.“ Gerade in
der Orthopädie spielt die myofasziale Diagnostik und die Therapie in
der täglichen Praxis eine wesentliche
Rolle – sie hat jedoch auch für andere
medizinische Fachgebiete Bedeutung.
Prof. Dr. Karsten Knobloch, Präsident
der deutschsprachigen internationalen Gesellschaft für Stoßwellentherapie (DIGEST), befragt dazu den
Orthopäden Dr. Stephan Swart aus
Rheinberg.

Prof. Knobloch: Wie beschreiben
Sie die myofasziale Therapie?
Dr. Swart: Myofasziale Therapie ist
eine manuelle und/oder maschi
nell unterstützte osteopathische
Therapieform, bei der nach ex
akter manueller oder apparativer
Analyse des Gewebes auf Dysba
lancen, Vernarbungen, Verklebun
gen oder Triggerpunkte (TP) diese
durch gezielte mechanische Ma
nipulation gelöst werden und die
Funktionsstörung beseitigt wird.
Die Manipulation kann manuell
oder apparativ unterstützt erfol
gen.
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Prof. Knobloch: Wie kamen Sie zur
myofaszialen Therapie?
Dr. Swart: Die schulmedizinische
Behandlung vieler orthopädischer
und sportmedizinischer Krank
heitsbilder ist bei primärer Fokus
sierung auf strukturelle Ursachen
oft frustran. Nach Einführung
der fokussierten extrakorporalen
Stoßwellentherapie (ESWT) 2002
in meiner Praxis rückte der ganz
heitliche diagnostische und the
rapeutische Ansatz zunehmend
in den Fokus. Um diesen Weg
weiter zu gehen, absolvierte ich
in der Folgezeit die Ausbildung
zum Osteopathen, zum FDM-Fas
zientherapeuten, zum Dry-Need
ling Triggerpunkt-Therapeuten
innerhalb der A- und B-DiplomTCM-Ausbildung und zum DornHock-Therapeuten. Parallel wurde
ab 2005 das erste radiale ESWTSystem in den Praxisablauf integ
riert. Als Konsequenz aus diesen
verschiedenen diagnostischen
und therapeutischen Ansätzen
entwickelte sich im täglichen
Praxisablauf ein standardisiertes
therapeutisches Konzept. Schul
medizinische, strukturelle Verän
derungen und myofasziale Dysba
lancen werden in ihrer Relevanz
zueinander beurteilt und führen
zu einem konkreten, patientenbe
zogenen Behandlungsplan. Dieser
ganzheitliche Therapiegedanke

a

hat die myofasziale Therapie zu
einem der Grundpfeiler meines
orthopädischen Tuns werden las
sen.

Scherwellen-Elastographie kön
nen die erhöhte Steifigkeit im be
troffenen Muskel quantifizieren
helfen.

Prof. Knobloch: Was ist ein Trig
gerpunkt und wie kann er sichtbar
gemacht werden?

Prof. Knobloch: Wie stimmen
Triggerpunkt und Akupunktur
punkt im Sinne der TCM überein?

Dr. Swart: Triggerpunkte sind
durch Fehl- und Überbelastung,
Trauma und andere Faktoren
verursachte kleine, verkrampf
te Skelettmuskelareale. Sie sind
lokal druckschmerzhaft und
zeichnen sich durch veränderte
Konzentration von Neuropepti
den, erniedrigte pH-Werte und
Sauerstoffspiegel sowie verän
derte Dichtewerte im Vergleich
zur muskulären Umgebung aus.
Sie können spontan und auf
Druck einen sog. reffered pain,
einen konstanten Übertragungs
schmerz auslösen und reagieren
bei erfolgreicher Behandlung auf
Druck oder auf einen Nadelreiz
(dry needling) mit einem musku
lären Zuckungsphänomen (local
twitch). Triggerpunkte sind oft
Ursache akuter oder chronischer
myofaszialer Schmerzen. Trigger
punkte können durch manuelle
Palpation im Hinblick auf ihre
Druckdolenz, ihre veränderte
Dichte und ihr verändertes Vo
lumen bestimmt werden. Neue
Sonographietechniken wie die

Dr. Swart: Die auf Meridianen
angeordneten Akupunkturpunk
te und die Ashi-Punkte der TCM
weisen nach meiner Erfahrung
sehr oft übereinstimmende Lo
kalisationen auf. Die chinesischen
Akupunkteure waren bei der Fest
legung der Meridian- und AshiPunkte auf Erfahrungsmedizin
und das Feedback der Patienten
angewiesen. Punkte mit positiver
Rückmeldung der Patienten sind
demnach zu Therapiepunkten
geworden. Analog hat sich das
Wissen über die Lokalisation der
Triggerpunkte entwickelt.

b

c

Prof. Knobloch: Sie haben ein
Triggerpunkt-Tool entwickelt –
was ist das?
Dr. Swart: Wie bereits ausgeführt,
mündeten die anfänglichen schul
medizinischen Behandlungsstra
tegien in meiner Praxisarbeit im
Lauf der Zeit in einen ganzheit
lichen diagnostischen und thera
peutischen Therapieansatz. Mit
dem vorhandenen Instrument

Abbildung 1_Palpatorische Erfassung der Triggerpunkte mit dem TP-Tool (a), Anzeichnung derselben (b) und myofasziale Triggerpunktstoßwellentherapie (c).
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der fokussierten und radialen
Stoßwelle auf der einen Seite und
den Konzepten der Osteopathie
und der Faszientherapie auf der
anderen Seite haben wir ver
sucht, beide Ansätze miteinander
zu vereinen. Daraus entwickelten
sich spezielle Applikatoren für
Stoßwellengeräte zur Behandlung
lokalisierter und ausgedehnter
myofaszialer Störungen. Grund
lage einer erfolgreichen myofas
zialen Behandlung ist neben dem
mechanischen Beseitigen der
muskulären Dysbalancen die Be
seitigung der Triggerpunkte, was
wiederum deren präzise Ortung
voraussetzt. Am Markt vorhan
dene apparative Verfahren wie
Ultraschall, Elastographie oder
Magnetresonanz-Elastographie
sind kostenaufwendig und wenig
verbreitet. Um eine mechanisch
simples und einfach verfügbares

Tool zur Triggerpunkt-Lokalisa
tion zu erhalten, habe ich mich
ausgehend von den physikalischen
und biologischen Besonderheiten
der Tripperpunkte mit diversen
Verfahren beschäftigt. Merkmale
von Triggerpunkten sind ihr er
höhtes Volumen und ihre erhöhte
Dichte bei vermehrter Druckdo
lenz im Vergleich zur umgeben
den Muskulatur. Daraus ergab sich
die Idee, mit Hilfe einer an einem
Handgriff befestigten drehbaren
Rolle mit leichtem Anpressdruck
das Gewebe abzufahren, und die
Auslenkung der Rolle über dem
volumenvermehrten Areal (TP)
palpatorisch zu erfassen (W Abb. 1).
Dabei wurden unterschiedliche
Formen, Oberflächenstrukturen
und Härtegrade der Rollen getes
tet. Als optimal erwies sich eine
elliptische Rollenform mit Grat.

Prof. Knobloch: Wie wendet man
das Triggerpunkt-Tool an?
Dr. Swart: Ich empfehle die be
troffenen Muskelgruppen zwei bis
dreimal longitudinal abzufahren
und an den durch das Trigger
punkt-Tool identifizierten Stellen
die Triggerpunktlokalisation auf
der Haut mit einem Stift zu mar
kieren. Auf diese Weise können
größere Areale schnell untersucht
werden. So gelingt beispielsweise
auch an schmerzhaften Facettge
lenken die Höhenortung mit dem
TP-Tool.
Prof. Knobloch: Wie sieht Ihr
ganzheitliches Diagnostik und
Therapiekonzept aus?
Dr. Swart: Nach der Diagnostik
und Verortung der myofaszialen

Triggerpunkte kommen unter
schiedliche Therapieformen in
Frage: So die fokussierte Stoß
wellentherapie, die radiale Stoß
wellentherapie, etwa mit Faszien
applikatoren und seit Frühjahr
2020 die extrakorporale Magne
totransduktion EMTT. Die EMTT
ermöglicht eine schonende Deto
nisierung der Muskulatur.
Prof. Knobloch: Wie steht es mit
der Kostenübernahme durch die
Gesetzlichen Krankenkassen?
Dr. Swart: Die myofasziale Stoß
wellentherapie ist in Deutschland
keine Leistung der gesetzlichen
Krankenkassen. Wir bieten diese
unseren Patienten als individuelle
Gesundheitseigenleistung (IGEL)
an.
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Cefiderocol: Neue Therapie gegen multiresistente gramnegative Bakterien
Es gibt eine steigende Zahl gramnegativer Erreger, die resistent gegen mehrere Antibiotika sind. Multiresistente
gramnegative Bakterien (MRGN-Bakterien) führen vor allem zu nosokomialen Pneumonien, Gewebs-/Weichgewebsinfektionen, komplizierten
intraabdominalen Infektionen, Bakteriämie/Sepsis und komplizierten
Harnwegsinfektionen. Die Behandlungsmöglichkeiten bei diesen Infektionen sind bisher begrenzt, die Sterberaten der Patienten hoch [1]. Von
daher besteht dringender Bedarf an
neuen antibiotischen Therapien. Dies
betrifft gerade auch die septische
Chirurgie und Patienten mit komplizierten chirurgischen Eingriffen. Im
Kampf gegen multiresistente gramnegative Erreger ist das Portfolio mit
Cefiderocol, einem SiderophorCephalosporin, erweitert worden.
Dank des neuartigen Zelleintrittsmechanismus wird Cefiderocol als „Trojanisches Pferd“ durch das Bakterium
selbst in das Zellinnere transportiert
und überwindet dadurch die entscheidenden Resistenzmechanismen.

D

as Auftreten von (multi
plen) CarbapenemResis
tenzen und die Zunahme von
MetalloBetalaktamasen stellen
in Deutschland ein großes Prob
lem dar und führen zu schweren
Infektionen verbunden mit hohen
Kosten und hoher Letalität [2].
Unterschieden werden Bakterien,
die gegen vier (4MRGN) oder
gegen drei (3MRGN) bestimmte
Gruppen von Antibiotika unemp
findlich sind. Die WHO hat eine
Liste veröffentlicht mit Keimen,
die die höchste Priorität haben für
die Entwicklung neuer Antibiotika
[3]. An oberster Stelle stehen hier
gegen Carbapeneme und Cepha
losporine der dritten Generation
resistente Enterobakterien sowie
Carbapenemresistente Pseudo-
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monas (P.) aeruginosa und Acinetobacter (A.) baumannii [3].
Viele der bisherigen ReserveAn
tibiotika gehen mit erheblichen
Nebenwirkungen einher. Ein häu
figes Problem unter dem Polypep
tidAntibiotikum Colistin ist die
Nephrotoxizität [4]. Laut einer
aktuellen Metaanalyse weisen 45
Prozent der älteren Patienten und
30 Prozent der jüngeren Erwach
senen unter Colistin eine Nephro
toxizität auf [5]. Problematisch ist
außerdem die weltweite Zunahme
von Resistenzen gegen Colistin
[6].
Mechanismen zur Resistenz
Gramnegative Bakterien haben
verschiedene Resistenzmecha
nismen entwickelt, um sich dem
Angriff von BetalaktamAntibioti
ka zu entziehen. Durch Porinka
nalveränderungen verhindern sie,
dass die Antibiotika durch passi
ve Diffusion über Porinkanäle ins
Innere der Bakterien gelangen. In
der Bakterienzelle selbst werden

die Antibiotika durch Enzyme
(Betalaktamasen) abgebaut oder
mithilfe von überexprimierten Ef
fluxpumpen wieder aus der Zelle
hinaus transportiert.
Trojanisches Pferd
unter den Antibiotika
Der neuartige Zelleintrittsme
chanismus von Cefiderocol er
möglicht es, alle drei bedeuten
den Resistenzmechanismen zu
überwinden (Porinkanalverän
derungen, Inaktivierung durch
Betalaktamasen und Eﬄuxpum
penÜberexpression) [6]. Das
Besondere an Cefiderocol, das
zur Gruppe der Cephalosporine
zählt, ist die SiderophorSeiten
kette, die extrazelluläres freies
Eisen (Fe 3+Ionen) bindet. Das
SiderophorAntibiotikum nutzt
den Eisenbedarf von Bakterien
aus, um – vergleichbar einem
Trojanischen Pferd – unerkannt
ins Zellinnere der Erreger, ein
schließlich MRGNBakterien, zu
gelangen. Gramnegative Bakterien

benötigen für optimales Wachs
tum Eisen, das sie sich aktiv aus
der Umgebung holen, indem sie
kleine Moleküle, sogenannte Si
derophore bilden, die selektiv Fe3+
binden, und diese Siderophore
aktiv ins Zellinnere transportie
ren. Über genau dieses speziali
sierte EisenTransportsystem der
Bakterien wird der antibiotische
EisenSiderophorKomplex aktiv
und unerkannt aufgenommen [7].
Anschließend bindet Cefiderocol
an Penicillinbindende Proteine
(PBPs) und hemmt die Peptido
glycanSynthese in der bakteriel
len Zellwand, was zur Lyse und
zum Tod des Bakteriums führt [7].
Falls PorinkanalVeränderungen
den Zelleintritt limitieren oder
das Antibiotikum durch erhöh
te Eﬄuxpumpenaktivität wieder
aus der Zelle herausgepumpt wird,
kann Cefiderocol durch das akti
ve Transportsystem der Bakterien
erneut in die Zelle transportiert
werden. Cefiderocol ist darüber
hinaus aufgrund seiner Molekül
struktur gegen alle bekannten
Klassen von BetaLaktamasen,

Abbildung 1_Fetcroja® – durch den Angriff als Trojanisches Pferd werden die drei entscheidenden Resistenzmechanismen überwunden (Abbildung basierend auf [7, 10]).
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In-vitro Aktivität bei MRGN Erregern mit Resistenz gegen Reserveantibiotika
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Zur Berechnung der Empfindlichkeit wurden die entsprechenden Grenzwerte der EUCAST herangezogen.

Abbildung 2_Fetcroja – hohe Wirksamkeit gegen multiresistente gramnegative Erreger aus Europa [9].
®

.

Fetcroja® wirkt bei Resistenz gegen andere Reserveantibiotika
einschließlich der Metallo und
SerinBetaLaktamasen sowie
Carbapenemasen, stabil. Diese
Eigenschaften führen zu einer ho
hen bakteriziden Wirkung, auch
bei multiresistenten Erregern [7].

Cefiderocol bei verschiedenen In
fektionen wie nosokomialen Pneu
monien, komplizierten Harnwegs
Cefiderocol verfügt über eine infekten und Bakteriämie/Sepsis.
lineare Pharmakokinetik im Do Die APEKSNPStudie, eine inter
sisbereich 0,1 bis 4 Gramm. Die nationale, doppelblinde, randomi
Eliminationshalbwertszeit beträgt sierte PhaseIIIStudie, untersuch
zwei bis drei Stunden. Folglich ist te die Wirksamkeit von Cefiderocol
Cefiderocol: potentes
keine Akkumulation bei Mehr bei Patienten mit nosokomialer
In-vitro-Wirkspektrum
fachdosierung möglich. 91 Pro Pneumonie im Vergleich zu einer
zent
derCL,Dosis
werden
über
MeropenemHochdosistherapie
1. Longshaw CL, et al. JAC-AMR 2020;dlaa0060, und modifiziert nach
Longshaw
et al; 2. Data
on file Longshaw
CL, etdie
al. JAC-AMR
2020;dlaa0060; Surveillance-Studie SIDERO-CR 2014-2016
In multinationalen Beobach Nieren ausgeschieden. Somit ist mit verlängerter Infusionszeit. Ce
tungsstudien wurde für Cefide keine Dosisanpassung bei Leber fiderocol erreichte den primären
rocol eine hohe InvitroAktivi funktionsstörungen notwendig Endpunkt der Nichtunterlegen
tät gegen ein breites Spektrum [11, 12]. Bei Nierenfunktionsstö heit gegenüber einer Meropenem
gramnegativer Pathogene belegt, rungen und bei älteren Patienten Hochdosistherapie im Hinblick auf
darunter Carbapenemresisten erfolgt eine unkomplizierte Dosis die 14TageGesamtsterblichkeit
te A. baumannii, P. aeruginosa, anpassung. Die 40 bis 60 Prozent (all cause mortality: ACM) [13].
Enterobakterien und Stenotrop- Proteinbindung führt zu einer ho
An Tag 14 betrug die ACM in der
homonas (S.) maltophilia [8]. In
hen Konzentration an frei verfüg modifizierten IntenttoTreatPo
einer weltweiten Surveillance Stu barem antibakteriellen Wirkstoff. pulation 12,4 Prozent für Cefide
die mit mehr als 30 000 Isolaten Signifikante Arzneimittelwech rocol (18/145) und 11,6 Prozent für
wurde eine exzellente Wirkung selwirkungen treten nicht auf HochdosisMeropenem (17/146)
in vitro gegen MRGNErreger be [11, 12]. Cefiderocol (Fetcroja®) (Unterschied: 0,8 %, 95 % KI: –6,6;
legt. Cefiderocol zeigte eine Emp wird in einer Dosierung von zwei 8,2). Die klinischen und mikrobio
findlichkeit von insgesamt mehr Gramm alle acht Stunden intra logischen Ansprechraten waren
als 98 Prozent gegenüber allen ge venös über einen Zeitraum von 3 vergleichbar gut zur Hochdosis
testeten gramnegativen Erregern, Stunden verabreicht. Cefiderocol therapie von Meropenem.
darunter die o.g. Pathogene und ist zugelassen bei Erwachsenen
war sowohl verschiedenen eben zur Behandlung von Infektionen
falls untersuchten Betalaktam durch aerobe gramnegative Bakte Gute Verträglichkeit
InhibitorKombinationen (Cef rien mit begrenzten Behandlungs
tazidim/Avibactam, Ceftolozan/ möglichkeiten [12].
Es wurden bei Cefiderocol weder
Tazobactam) als auch Colistin
Siderophorspezifische noch bis
überlegen [8]. Ähnliche Ergeb
her unbekannte Nebenwirkungen
nisse liegen aus Empfindlichkeits Positive Ergebnisse
beobachtet [12–14]. Als häufigste
studien (SIDEROCR 20142016) aus klinischen Studien
Nebenwirkungen wurden Diarrhö
bei MGRNErregern in Europa
(8,2 %), Erbrechen (3,6 %), Übel
vor [9]. Schließlich wurde eine Die drei klinischen Studien keit (3,3 %) und Husten (2 %)
hohe InvitroWirkung auch bei APEKSNP [13], APEKScUTI beobachtet [12–15]. Es traten
multiresistenten Erregern belegt, [14] und CREDIBLECR [15], keine signifikanten Arzneimittel
die MetalloBetalaktamasen pro bilden die Basis der Zulassung. wechselwirkungen zwischen dem
Sie belegen die Wirksamkeit von Antibiotikum und CYP450Inhi
duzieren [10].
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bitoren/Substraten auf. Auch die
EisenHomöostase blieb unbeein
flusst und wichtige EisenMarker
blieben unverändert.
Martina Eimer, Nürnberg
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for the treatment of serious infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLECR): a randomised, open-label, multicentre, pathogenfocused, descriptive, phase 3 trial. Lancet Infect Dis 21:
226–240
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Prävention:
Neue Herniennetze mit Silberionen

Optilene® Silver Mesh Elastic und Optilene® Silver Mesh LP heißen die
neuen Herniennetze von B. Braun. Die antimikrobiellen Eigenschaften
der eingebetteten Silberionen sollen dabei unterstützen, die Risiken
mikrobieller Besiedelung und Biofilmbildung auf der Oberfläche des
Netzes zu reduzieren [1]. Der Einsatz von Silber ist bereits seit vielen
Jahren aus anderen Bereichen der medizinischen Versorgung, so etwa
bei Gefäßprothesen, als wirksam bekannt [2]. In-vitro-Testverfahren
haben gezeigt, dass die Netze mit eingebetteten Silberionen vor einer
Netzbesiedlung durch E.-coli- und MRSA-Bakterien schützen können
[1]. Bei ein bis acht Prozent der Bauchwandhernien kann es zu Infektio
nen kommen – mit Komplikationen für den Patienten, längeren Kran
kenhausaufenthalten und verzögerter Wundheilung [3]. Optilene® Silver
Mesh LP und Optilene® Silver Mesh Elastic sind indiziert zur Reparation
von Narben- und Leistenhernien. Alle eingesetzten Netze müssen im
Register Herniamed dokumentiert werden.
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Tuttlingen, Alexandra Schobel, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
h alexandra.schobel@bbraun.com
1 www.optilene.de
1. Hohenstein, test report Nr. 16.8.3.0046/ Rev 1
2. Silver S (2003) Bacterial silver resistance: molecular biology and uses and misuses of silver
compounds. FEMS Microbiol Rev 27: 341–353
3. Falagas ME, Kasiakou SK (2005) Mesh-related infections after hernia repair surgery. Clin
Microbiol Infect 11: 3–8

CHAZ | 22. Jahrgang | 3. Heft | 2021

Fit für die OP: Prähabilitations-Paket speziell
für chirurgische Patienten entwickelt
Große Operationen sind eine extre
me körperliche Belastung, ähnlich
wie ein Marathonlauf. In beiden
Fällen gilt: Wer gut vorbereitet star
tet, ist klar im Vorteil. Für Patien
ten, denen große elektive Eingriffe
bevorstehen, bietet das Konzept
der Prähabilitation große Chancen:
Der interdisziplinäre Prozess beruht auf der Erkenntnis, dass ein guter
körperlicher Zustand und ein optimierter Ernährungszustand helfen,
Operationen besser zu überstehen und eventuelle Leistungs- und Funk
tionsverluste im Anschluss leichter zu kompensieren.
Dazu wird die körperliche Leistungsfähigkeit der Patienten Tage bis
Wochen vor dem Eingriff durch die gezielte Kombination verschiedener
prähabilitativer Maßnahmen wie Körperübungen, Atemtraining und
Ernährungsmaßnahmen gestärkt. Die präoperativer Gabe von medi
zinischer Trinknahrung und Ernährungsberatung wirken sich dabei
insbesondere bei älteren, gebrechlichen und mangelernährten Patienten
signifikant auf die Reduktion postoperativer Komplikationen und Ge
wichtsverlust aus [1].
Exklusiv für Kliniken hat Nutricia Milupa zur Unterstützung der Pa
tienten ein innovatives Prähabilitationspaket mit medizinischer Trink
nahrung (4 Flaschen Fortimel® Compact Energy), einem Atemtrainer
(Respipro®), einer Broschüre zur Vorbereitung auf die Operation inklu
sive Anleitungen zum Atemtraining und für Sportübungen entwickelt.
Das Paket kann dem Patienten bei der Vorbesprechung der Operation
durch den Chirurgen direkt überreicht und zu Hause angewendet wer
den.
Weitere Informationen unter www.nutricia-med.de/praehabilitations-paket
oder der kostenfreien Telefonnummer 00800 / 700 500 00
Nutricia Milupa GmbH, Allee am Röthelheimpark 11, 91052 Erlangen

1. Burden ST, Gibson DJ, Lal S, et al (2017) Pre-operative oral nutritional supplementation with
dietary advice versus dietary advice alone in weight-losing patients with colorectal cancer: single-blind randomized controlled trial. J Cachexia Sarcopenia Muscle 8: 437–446
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Verbandmittel:
Fristverlängerung noch unsicher
Eine Übergangszeit von einem
Jahr sieht die bisherige Geset
zesregelung für die Erstattung
von „sonstigen Produkten
zur Wundbehandlung“ vor.
Sie endet im Dezember 2021.
„Daran sollten sich alle An
wender von Verbandmitteln
zum jetzigen Zeitpunkt orien
tieren“, rät Isabel Henkel, Global Director Market Access bei Essity. Eine
mögliche Fristverlängerung auf 36 Monate sei derzeit in Diskussion.
Spätestens danach müsste für die „sonstigen Produkte zur Wundbe
handlung“ ein Nutzennachweis erbracht werden. „Die Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ist
am 2. Dezember 2020 in Kraft getreten“, so Isabel Henkel. Es sei nicht
zu erwarten, dass sich an dieser Entscheidung grundsätzlich noch etwas
ändert. „Wir können nachvollziehen, dass bei Anwendern von Verband
mitteln eine gewisse Unsicherheit herrscht – insbesondere im Segment
der antimikrobiellen Wundauflagen“. Alle Marktteilnehmer sollten über
mögliche Alternativen nachdenken, die auch künftig eine suffiziente
Patientenversorgung gewährleisten.
Durch die Beschichtung mit Dialkylcarbamoylchlorid (DACC) bleibt
Cutimed® Sorbact® auch nach der neuen Verbandmitteldefinition des
Gemeinsamen Bundesausschusses als antimikrobielle Wundauflage
weiterhin erstattungsfähig. Die Beschichtung verleiht dem Produkt
starke hydrophobe Eigenschaften. „Von Natur aus sind viele pathogene
Bakterien und Pilze hydrophob, weshalb sie an der Cutimed® Sorbact®Auflage anhaften“, erklärt Henkel. Die Wirkweise sei rein physikalisch.
„Diese Alternative steht auch heute schon zur Verfügung.“

Ein Ballon macht den Unterschied

Trokare neigen dazu, gerade dann aus der Wunde zu rutschen, wenn man
es gar nicht braucht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Aesculap hat das
Sortiment erweitert. Neben Mehrwegtrokaren und Hybridvarianten bie
ten wir auch ein breites und modernes Sortiment an Einwegtrokaren an.
Neben den schneidenden Varianten und den Hasson-Trokaren werden
heute bevorzugt gewebeverdrängende Trokare angeboten. Dazu gehören
insbesondere spezielle Ballon-Trokare, die im Abdomen mit Hilfe eines
kleinen Ballons das Herausrutschen verhindern sollen. Damit ruht Ihre
Konzentration weiterhin auf der Operation. Ein Instrumentenwechsel
bringt Sie nicht aus der Ruhe, auch kein schnelles Instrumentenmanöver.
Das ist nur ein kleines Detail von vielen. Gerne zeigen wir Ihnen weitere
Mehrwerte – erleben Sie unsere Vielfalt im Test. Entscheiden Sie sich
für Ihre bevorzugte Variante, gerne auch als individuelles Trokar-Set in
unterschiedlicher Sortimentsbreite.
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Tuttlingen, Thomas Heinz, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
h endoskopie@bbraun.com

Essity
BSN medical GmbH
Schützenstraße 1–3, 22761 Hamburg
cutimed@essity.com
www.cutimed-sorbact.de
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Johanna Kirchberg, Johannes Fritzmann, Jürgen Weitz

Prinzipien der chirurgischen Onkologie in
der Viszeralchirurgie
Die chirurgische Onkologie ist ein
enorm anspruchsvolles Fachgebiet.
Einerseits muss der Chirurg exzellente Kenntnisse der interdisziplinären Studienlage aufweisen und
seine Indikationsstellung an die
sich stetig wandelnde Evidenzlage
anpassen. Andererseits muss er
mit immer komplexeren OPMethoden und -Techniken Schritt
halten. Die enge interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen chirurgischen Onkologen, medizinischen
Onkologen, Strahlentherapeuten,
den diagnostischen Fachabteilungen sowie der Anästhesie ist heutzutage von zentraler Bedeutung
für eine multimodale Therapieplanung auf höchstem Niveau.
Die Behandlung in zertifizierten
Zentren ist ohne Frage sinnvoll.
Bei sogenannter „technischer
Inoperabilität“ ist die Einholung
einer Zweitmeinung sinnvoll.
Eine besondere Herausforderung
ist die Ausbildung onkologischer
Chirurgen.
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D

ie chirurgische Onkologie befasst sich
mit der korrekten Indikationsstellung im
multimodalen Konzept, der chirurgischen
Verfahrenswahl und Operationstechnik. In den ver
gangenen Jahren fand in allen Bereichen eine teil
weise rasante Weiterentwicklung statt. Die bereits
1949 vom Professor K. H. Bauer, dem Gründer des
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in
Heidelberg, definierten Grundprinzipien der chir
urgischen Onkologie gelten dabei bis zum heutigen
Tage und werden im Anschluss näher erläutert [1].
Das Positionspapier der chirurgischen Fachgesell
schaften hat bereits 1999 die Aufgaben der chirur
gischen Onkologie in Deutschland definiert [2, 3]:
 Beteiligung an interdisziplinären Arbeitsgrup
pen (Tumorboard, Tumorzentrum)
 Beteiligung an prä-, intra- und postoperativen
Behandlungs- und Therapiekonzepten sowie deren
Umsetzung und Weiterentwicklung
 Einsatz medikamentöser und lokaler Behand
lungsverfahren im Rahmen multimodaler Therapie
konzepte (Chemo-, Hormon-, Immun-, Genthera
pie) gemeinsam mit den jeweiligen Fachvertretern
der konservativen Fächer (z. B. hypertherme intra
peritoneale Chemotherapie, HIPEC)
 Einsatz von Laser, Hyperthermie, Kryotherapie,
Afterloading, intraoperativer Strahlentherapie im
Rahmen multimodaler Therapiekonzepte mit Betei
ligung der jeweiligen anderen Fachvertreter
 Tumordiagnostik und Staging von Tumorerkran
kungen
 Fachgebietsbezogene palliative Behandlungs
maßnahmen, Tumornachsorge, sowie wissenschaft
liche Auswertung und Analyse der Daten

 Mitwirkung bei der Rehabilitation und psycho

sozialer Betreuung von Tumorpatienten

 Beteiligung an der Erstellung und Analyse von

Krebsregistern

 Mitwirkung bei der Beratung und Therapie von

Patienten mit hereditären Tumorerkrankungen
 Durchführung onkologischer Grundlagen- und
klinischer Forschung und Studien
 Aus-, Fort- und Weiterbildung des medizini
schen Nachwuchses und der Bevölkerung
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich insbeson
dere mit den neuen Entwicklungen der letzten Jahre
auf dem Feld der chirurgischen Onkologie im mul
timodalen Setting.
Im Jahr 2020 wurde die weltweite onkologische Ge
meinschaft durch die COVID-19-Pandemie uner
wartet vor ganz neue Herausforderungen gestellt.
Die noch anhaltenden, erheblichen Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie auf die Diagnostik und
Behandlung von onkologischen Patienten wird uns
vermutlich noch einige Zeit beschäftigen. Auch die
se Aspekte werden in diesem Artikel behandelt.

Die Qualität der Vernetzung der Chirurgen
untereinander ist für die Einschätzung von
Resektabilität und Irresektabilität am Zentrum
entscheidend
Der Trend der Behandlung von onkologischen
Patienten hin zu einer personalisierten Medizin
aufgrund patientenspezifischer und molekularer
Eigenschaften setzt sich weiterhin rasant fort. Für
den Chirurgen ist es von enormer Wichtigkeit, hier

129

Chirurgische Onkologie

informiert zu bleiben, um auf Augenhöhe in interdisziplinä
ren Tumorboards diskutieren zu können. Interdisziplinari
tät beinhaltet nicht nur die enge Kooperation verschiedener
medizinischer Fachdisziplinen wie Chirurgie, medizinischer
Onkologie, Strahlentherapie, Anästhesie, Radiologie und Pa
thologie. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem
Pflegepersonal, der Physiotherapie, Sozialarbeitern, Brücken
pflege, Stomatherapeuten, Psychoonkologie sowie der Ernäh
rungsberatung ist zentral. Auch in den Zeiten modernster
onkologischer Techniken nimmt die Chirurgie weiterhin die
zentrale Schlüsselstellung im onkologischen Therapiekonzept
ein, da eine Kuration bei soliden viszeralonkologischen Tu
moren in der Regel nur durch eine Operation erreicht wer
den kann. Die Einschätzung der technischen Operabilität ist
in erheblichem Maße von der Erfahrung des onkologischen
Chirurgen abhängig. Somit ist es in der Folge logisch, dass die
Heilungsraten massiv von der Erfahrung und technischen Fä
higkeit des onkologischen Chirurgen und natürlich auch der
anderen Teammitglieder abhängt.
Ein zentraler Punkt bei der operativen Versorgung chirur
gisch komplexer Patienten ist auch die chirurgische Interdis
ziplinarität zwischen den Fachabteilungen Viszeralchirurgie,
Gefäßchirurgie, Tumororthopädie und plastischer Chirurgie.
Die Qualität der Vernetzung der Chirurgen untereinander ist
für die Einschätzung von Resektabilität und Irresektabilität
am Zentrum entscheidend. W Abbildungen 1–5 zeigen bei
spielhaft radikale onkologische Resektionen bei multimodal
behandelten, fortgeschrittenem viszeralonkologischen Tu
morerkrankung am NCT/UCC Dresden.

Der Begriff Tumorzentrum ist in Deutschland
weiterhin nicht spezifisch definiert
Im dreistufigen Versorgungskonzept stehen die onkolo
gischen Spitzenzentren (Comprehensive Cancer Centers,
CCC) an der Kompetenzspitze und bieten alle onkologischen
Behandlungsoptionen an. Darunter sind die onkologischen
Zentren und auf der dritten Ebene die Organkrebszentren
angeordnet. Die Zahl der CCC liegt derzeit bei 13 mit den
Standorten Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC),
Universitäts KrebsCentrum Dresden (UCC), Westdeutsches
Tumorzentrum (WTZ) Essen, Universitäres Centrum für Tu
morerkrankungen (UCT) Frankfurt, Tumorzentrum Freiburg
– CCCF, Hubertus-Wald-Tumorzentrum – Universitäres
Cancer Center Hamburg (UCCH), Nationales Centrum für
Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, Centrum für Inte
grierte Onkologie Aachen Bonn Köln Düsseldorf, Universi
täres Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) der Universi
tätsmedizin Mainz, Comprehensive Cancer Center München,
Südwestdeutsches Tumorzentrum, Comprehensive Cancer
Center Tübingen-Stuttgart, Comprehensive Cancer Center
am Universitätsklinikum Ulm (CCCU) und Comprehensive
Cancer Center Mainfranken Würzburg.
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Eine weitere zentrale Struktur in der deutschen Krebsland
schaft ist das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen
(NCT), das vom Bundesforschungsministerium gefördert
wird. Das NCT ist eine langfristig angelegte Kooperation zwi
schen verschiedenen Partnerorganisationen (DKFZ, Univer
sitätsklinikum, medizinische Fakultät) und vereint interdiszi
plinäre Patientenversorgung mit exzellenter Krebsforschung
unter einem Dach. Das NCT ist ursprünglich in Heidelberg
angesiedelt und seit 2015 bereits in Dresden mit einem Part
ner-Standort vertreten. Es wurde 2020 um vier neue Standor
te erweitert: Berlin, Köln/Essen, Tübingen/Stuttgart/Ulm und
Würzburg mit den Partnern Erlangen, Regensburg und Augs
burg. Weiterhin bestehen die Zertifizierungsverfahren von
verschiedenen Zerifizierungsgesellschaften (z. B. Onkozert,
DIN ISO) und der Fachgesellschaften wie der Deutschen Ge
sellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) auf
freiwilliger Basis nebeneinander [4]. Eine Vereinheitlichung
der verschiedenen Zertifizierungen und eventuelle Verbind
lichkeit der Zertifizierung für die Zulassung zur Behandlung
bestimmter Tumorentitäten ist in der Diskussion [5].

Ziel ist es, Tumorpatienten flächendeckend
nach einheitlichen Qualitätsstandards zu behandeln
Es wurden in den letzten Jahren massive Anstrengungen un
ternommen, um die klinisch-onkologische Versorgung und
wissenschaftlichen Aktivitäten in Deutschland weiter auszu
bauen. So hat das Bundesministerium für Bildung und For
schung 2019 die auf zehn Jahre angelegte nationale Dekade
gegen Krebs ausgerufen und mit insgesamt 16 Partnern fol
gende Ziele definiert [6]:
 möglichst viele Krebsneuerkrankungen verhindern
 Prävention und Früherkennung verbessern
 Forschungsergebnisse schneller zu den Betroffenen brin
gen, unabhängig von deren Wohnort
 die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit
Krebs verbessern
Diese Strukturen sollen dazu führen, dass Tumorpatienten in
Deutschland flächendeckend nach einheitlichen Qualitäts
standards behandelt und versorgt werden und neuste For
schungsergebnisse zeitnah in die Klinik integriert werden.

Die Versorgung am Zentrum gewährleistet
eine bessere Qualität und einen positiven Effekt
hinsichtlich Überleben
Mittlerweile haben zahlreiche Publikationen gezeigt, dass
die Versorgung am Zentrum eine bessere Qualität und einen
positiven Effekt hinsichtlich Überleben gewährleistet [7–9].
Betrachtet man lediglich die Versorgungsqualität, ist dies aus
unserer Sicht ein erstrebenswerter Weg im deutschen Gesund
heitswesen. Dies bedeutet nicht, dass alle onkologischen Pati
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enten zwangsläufig an einem CCC behandelt werden müssen.
Ein primäres Kolonkarzinom kann selbstverständlich – bei
entsprechender Expertise und Erfahrung – auch an Onkolo
gischen Zentren/Organzentren in adäquater Qualität versorgt
werden. Als Domäne der Spitzenzentren sehen wir die hoch
komplexen, multimodalen zu therapierenden Erkrankungs
bilder, wie beispielsweise Ösophaguskarzinome, Pankreas
karzinome, Rektumkarzinome, deren Rezidive, metastasierte
Erkrankungen oder seltene Tumorentitäten wie Sarkome.
Vor der COVID-19-Pandemie wurde zunehmend von Ge
setzgeber und Krankenkassen das Prinzip der leistungsbe
zogenen Vergütung diskutiert. Dies ist aus unserer Sicht als
Gegensteuerung zu den Fehlanreizen aus dem DRG-System
prinzipiell zu begrüßen. Die Politik scheint diesen Weg zu
nehmend und trotz der COVID-19-Pandemie voranzutrei
ben. Im Dezember 2020 hat der Gemeinsame Bundesaus
schuss (G-BA) die Mindestmengenregelungen für komplexe
Eingriffe am Ösophagus überarbeitet und die geforderte Min
destmenge an Operationen von derzeit zehn auf 26 pro Jahr
und Krankenhausstandort ab 2023 erhöht [10]. Häuser die
diese Anzahl dann nicht erfüllen, dürfen diese Leistungen
nicht abrechnen.

Technische Grundprinzipien chirurgischer Onkologie
nach K.H. Bauer
Es gelten weiterhin in der chirurgischen Onkologie die bereits
1948 von K.H. Bauer beschriebenen technischen Grundprin
zipien. Im Folgenden werden diese hinsichtlich ihrer Gültig
keit in der heutigen Zeit näher beleuchtet [1]:
r Vollständige Resektion des Primärtumors, Tumorrezidives und/
oder von Metastasen, d. h. eine R0-Resektion

Hierbei müssen neben der Radikalität stets auch der potenti
elle Funktionsverlust und die damit einhergehende Reduktion
an Lebensqualität beachtet werden. Dies ist beispielsweise bei
Multiviszeralresektionen relevant. Auch bei Resektionen von
großen Nerven, wie N. ischiadicus/N. femoralis etwa bei Sar
komen oder bei lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinomen/rezidiven mit Kontakt zur lateralen Beckenwand und den
lumbosakralen Nervenplexus, ist ein maximales sensomo
torisches Defizit mit eingeschränkter Lebensqualität wahr
scheinlich. Jedoch kann bei einem Patienten mit guter on
kologischer Prognose, die nur bei radikaler Resektion im
Vergleich zu den vorhanden Therapiealternativen möglich ist,
eine Multiviszeralresektion oder o. g. Nerven(plexus)resekti
on sinnvoll sein. Im Vorfeld muss der Patient dann natürlich
umfassend über zu erwartende Defizite aufgeklärt werden.
Dennoch gibt es Patienten, die trotz Resektion großer Ner
ven, Major-Amputationen oder Multiviszeralresektion auf
längere Sicht nach Rekonvaleszenz relativ gering beeinträch
tigt sind [11].
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r En-bloc-Resektionstechnik von zentral nach peripher im Sinne
einer „No-touch isolation technique“

Die „No-touch islolation technique“ beinhaltet eine schonen
de OP-Technik, bei der zur Vermeidung der mechanischen
Einschwemmung von Tumorzellen in die Blutbahn möglichst
wenig am Tumor manipuliert wird. Weiterhin sollen zunächst
die venösen und arteriellen Tumorgefäße ligiert und erst
dann der Tumor mobilisiert und reseziert werden. Entwickelt
wurde diese Technik 1967 von Turnbull beim Kolonkarzinom
[12]. Der hier beschriebene Überlebensvorteil ließ sich in
nachfolgenden Studien häufig nicht nachvollziehen, obwohl
eine verminderte Tumorzellverschleppung in die Pfortader
nachgewiesen werden konnte [13]. Dies scheint sich jedoch
nicht eindeutig in einer geringeren Lebermetastasierungsrate
niederzuschlagen [14]. Auch bei anderen Tumorentitäten wie
dem Pankreaskarzinom [13, 15] oder Lebertumoren/-metas
tasen wurde die „No-touch islolation technique“ angewendet,
ohne dass eindeutige onkologische Vorteile belegt werden
konnten. Zusammenfassend hat sich die „No-touch islolati
on technique“ heutzutage nicht flächendeckend durchgesetzt
und wird in der deutschen S3-Leitlinie zum kolorektalen Kar
zinom dementsprechend auch nicht erwähnt.
r Komplikationsarme Chirurgie; Trauma- und kontaminationsfreie Resektionstechnik

Zahlreiche Publikationen haben den Stellenwert von traumaund kontaminationsarmer Chirurgie in der onkologischen
Chirurgie bestätigt. Diese Technik führt zu weniger Kom
plikationen und weniger Nachblutungen mit Transfusions
pflichtigkeit. Sie ist mit einem günstigeren Ergebnis auch hin
sichtlich Überleben und rezidivfreiem Überleben verbunden
[16–18]. Von essentieller Wichtigkeit für eine traumaarme
Resektionstechnik ist dabei die Präparation in der korrekten
anatomischen bzw. embryologischen Schicht. Dies vermeidet
eine Tumorzellverschleppung und senkt das Lokalrezidiv
risiko. Hierfür ist die totale mesorektale Exzision (TME) nach
Bill Heald bei der Operation von Rektumkarzinomen ein ex
zellentes Beispiel, bei der es trotz optimaler onkologisch-chi
rurgischer Resektion zu einer Schonung von Nerven kommt,
was wiederum eine geringere postoperative Morbidität und
verbesserte Lebensqualität zur Folge hat [19–21]. Anderer
seits blutet es bei einer schichtgerechten Präparation kaum.
Der Blutverlust und die Tranfusionswahrscheinlichkeit sind
geringer, was sich wiederum günstig auf die Prognose aus
wirkt [16–18].
Ein relativ neuer Ansatz zur Reduktion von perioperativen
Komplikationen ist die extensive Peritoneallavage, wie in
der prospektiven, randomisierten Studie von Guo et al. 2019
nach Gastrektomie gezeigt werden konnte. Ob sich dies auch
in einer besseren onkologischen Prognose niederschlägt,
muss erst noch im Langzeitverlauf untersucht werden [22].
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Das Grundprinzip der komplikationsarmen Chirurgie mit
trauma- und kontaminationsfreier Resektionstechnik nach
K.H.Bauer bleibt heutzutage absolut zentral und wurde über
die Jahrzehnte mit multiplen Studien von guter Qualität bei
unterschiedlichen Tumorentitäten bestätigt.
r Durchführung einer adäquaten Lymphadenektomie

Die systematische Lymphadenektomie (LAD) des regionä
ren Tumor
lymphabflussgebietes gehört weiterhin bei den
meisten viszeralonkologischen Tumoren zum chirurgischen
Standard. Dennoch ist nur bei wenigen Entitäten wie beim
Kolonkarzinom im Rahmen der kompletten mesokolischen
Exzision (CME) [23] und beim Rektumkarzinom im Rah
men der TME [19, 20] ein eindeutiger positiver Einfluss auf
das (krankheitsfreie) Überleben gezeigt. Die LAD hat in
weiten Teilen weiterhin vor allem prognostischen Wert. Es
gibt dennoch bei vielen Karzinomen eine Subpopulation von
Langzeitüberlebern nach Resektion und LAD von nodal-po
sitiven Tumoren. Daher gehört sie weiterhin bei kolorekta
len Primärtumoren, Pankreaskarzinomen, Ösophagus- und
Magenkarzinomen, (intrahepatischen) cholangiozellulären
Karzinomen und Gallenblasenkarzinomen zur Standardthe
rapie [24, 25]. Beim HCC in Leberzirrhose oder kolorektalen
Lebermetastasen hat sich eine radikale LAD bislang nicht als
Standard etabliert. Eine erweiterte LAD hat beispielsweise als
Drei-Feld-LAD beim Ösophaguskarzinom, als D3-LAD beim
Magenkarzinom, als laterale LAD beim Rektumkarzinom
oder als interaortokavale LAD beim Pankreaskarzinom in
Europa keinen gesicherten Stellenwert. In den 2000er Jahren

wurde das Konzept der befundorientierten LAD im Rahmen
der Sentinel-Lymphknoten-Markierung auch bei den viszera
lonkologischen Tumorentitären wie AEG-Tumoren und kolo
rektalen Karzinomen evaluiert [26–28]. Beim malignen Me
lanom und beim Mammakarzinom ist diese Technik schon
lange etabliert.
Bei den viszeralonkologischen Tumoren steht vor allen Din
gen die verbesserte Genauigkeit der pathologischen Auf
arbeitung von den am wahrscheinlichsten von Metastasen
betroffenen Sentinel-Lymphknoten im Vordergrund. Dies
ist relevant, da insbesondere beim kolorektalen Karzinom
die Empfehlung einer adjuvanten Chemotherapie aufgrund
des nodalen Status gestellt wird. Viele Studien haben die
Machbarkeit gezeigt, jedoch hat sich das Verfahren im vis
zeralonkologischen Fachgebiet bis heute nicht durchgesetzt,
möglicherweise aufgrund der technischen Komplexität [29].
Auch die Publikationen zu diesem Thema haben im zweiten
Jahrzehnt der 2000er Jahre deutlich abgenommen.
r Wahl der einfachsten möglichen Rekonstruktionstechniken
unter Berücksichtigung der bestmöglichen Lebensqualität des
Patienten

Der chirurgische Grundsatz, dass die einfachste Lösung häu
fig auch die Beste für den Patienten ist, gilt nach wie vor. In
teressant ist jedoch, wie K.H. Bauer bereits 1949 die Lebens
qualität des Patienten in den Fokus stellte. Das heutzutage so
moderne Thema „Patient Reported Outcome“ (PRO) ist dem
zufolge so neu nicht.
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Die Indikationsstellung bleibt in der chirurgischen
Onkologie letztlich der wichtigste und anspruchsvollste
Teil des Fachgebietes
Bei den häufigsten Tumorerkrankungen der viszeralen Orga
ne, zum Beispiel dem Kolonkarzinom, ist die Situation seit
langer Zeit relativ klar: Für eine multimodale Therapie be
steht bei primär resektablem Befund keine breit anerkannte
Indikation. Die Resektion bleibt die erste kurative Option.
Dennoch gibt es auch hier Studien, die einen Vorteil mög
licher neoadjuvanter Chemotherapie postulieren wie die
Foxtrot-Studie [30]. In dieser randomisierten Studie wird eine
Halbierung der R1-Rate nach neoadjuvanter CTX beschrie
ben, die allerdings beim Kolonkarzinom in der Kontrollgrup
pe mit zehn Prozent sehr hoch war. Beim Magenkarzinom
gilt die perioperative Chemotherapie, früher nach dem ECF,
aktuell mit FLOT-Schema, bei fortgeschrittenem Befund auf
grund der MAGIC-Studie als absoluter Standard [31, 32].
Ein weiterer wegweisender Aspekt in der onkologischen
Chirurgie ist die zunehmende Evidenz für eine totale neo
adjuvante Therapie (TNT) beim lokal fortgeschrittenen Rek
tumkarzinom [33–35]. Diese besteht in der Regel aus einer
Induktionsradiotherapie gefolgt von einer verlängerten und
intensivierten Chemotherapie. Hierunter sind komplette Re
missionsraten von bis zu 30 Prozent und signifikant weniger
Fernmetasen im Gegensatz zur Standardtherapie beschrie
ben. Ein Watch-and-wait-Ansatz mit Erhalt des Rektums
kann für Patienten, bei denen Aufgrund der Primärtumor
ausdehung eine Indikation für eine neoadjuvante Radioche
motherapie besteht, eine Option sein. Aus chirurgischer Sicht
abzulehnen, sind hingegen Bestrebungen auch frühe Rektum
karzinome im Sinne einer TNT mit der eigentlichen Inten
tion einer „definitiven“ Radiochemotherapie zu behandeln.
Bei einem erheblichen Teil dieser Patienten wird es nicht zu
einem kompletten Tumoransprechen mit der daraus resul
tierenden Notwendigkeit einer Operation kommen. Damit
addiert sich bei diesem Patienten die Morbidität aller Thera
piemodalitäten und wird damit deutlich höher liegen, als bei
primär operierten Patienten.
Bei anderen primär nicht-resektablen Tumoren oder in der
multipel metastasierten Situation gegebenefalls auch mit dif
ferentem Ansprechen verschiedener Läsionen (z.B. malignes
Melanom unter Therapie) ist die Situation deutlich komple
xer: Einige Patienten profitieren auch hier nicht von einer
Operation. Eine sorgfältig ausgewählte Subpopulation kann
jedoch sehr wohl profitieren. Es kann sogar beim hochma
lignen Pankreaskarzinom durch chirurgische Eingriffe mit
perioperativer Chemotherapie oder Immuntherapie ein FünfJahres-Langzeitüberleben erreicht werden [36]. Hier wurde
in den letzten Jahren viel Evidenz generiert, die jedoch auf
grund der Heterogenität der Patientengruppen und der Vor
therapien häufig nicht hochqualitativ ist. Dennoch muss der
Chirurg hier differenzierte Kenntnisse aufweisen, da sonst
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Abbildung 1_Fall 1 – Gallenblasenkarzinom mit Indikation zur
erweiterten Hemihepatektomie
rechts und End-zu-End-Pfortaderrekonstruktion; CT Abdomen mit
i.-v. KM.

A. hep. sin.

Pfortader

Abbildung 2_Fall 1 – intraoperativer Situs nach Fertigstellung der
fortlaufenden Hinterwandnaht der End-zu-End-Pfortaderrekonstruktion.

Leberresektionsfläche

A. hep. sin.

Pfortader

Vena cava inf.

Abbildung 3_Fall 1 – intraoperativer Situs nach Fertigstellung der
End-zu-End-Pfortaderrekonstruktion und Parenchymdurchtrennung
der Leber.
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Abbildung 4_Fall 2 – lokal
fortgeschrittenes Pankreaskarzinom mit Ummauerung
A. hepatica und Kontakt zum
Truncus coeliacus; Z. n. neoadjuvanter Chemotherapie mit
Folfirinox; CT Abdomen mit i.-v.
KM – arterielle Phase.

Abgang
Truncus coeliacus
Veneninterponat
V. jugularis interna
Aorta
A. mes. sup

A. hep.

A. renalis dextra

Abbildung 5_ Fall 2 – intraoperativer Situs nach totaler Pankreatektomie, Splenektomie, subtotaler Magenresektion, ausgedehnte Lymphadenektomie entlang A. mesenterica superior und Aorta, Resektion
Truncus coeliacus und A. hepatica propria und arterieller Rekonstuktion als Vena-jugularis-interna-Interponat von Truncus coeliacus auf
Common ostium der rechten und linken A. hepatica.

ein relevanter Anteil von Patienten im Vorhinein von einer
chirurgischen Therapie ausgeschlossen wird und diesem ein
Nachteil hinsichtlich Überleben entsteht. Auch sind mögliche
Nebenwirkungen durch Chemotherapie oder Radiotherapie
zu bedenken. Die Indikationen zur Resektion mit kurativer
Therapieintention haben sich in den letzten Jahrzehnten ana
log zur Weiterentwicklung multimodaler Konzepte und chi
rurgischer und anästhesiologischer Techniken insbesondere
bei zwei Indikationsgruppen ausgeweitet:
 Resektion von fortgeschrittenen Primär- oder Rezidiv
tumoren im multimodalen Behandlungskonzept: So können
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beispielsweise auch lokal fortgeschrittene Pankreaskarzino
me die primär nicht resektabel sind, in bis zu 60 Prozent der
Fälle nach neoadjuvanter Chemotherapie mit FOLFIRINOX
dennoch reseziert werden [37, 38]. Mittlerweile ist auch die
neoadjuvante Chemotherapie bei primär resektablen Pan
kreaskarzinomen unter Evaluation [39]. Die Resektion von
Lokalrezidiven beispielsweise beim Rektumkarzinom hat
sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Von
chirurgisch-technischer Seite gibt es bezüglich der Resektion
praktisch keine Limitationen mehr. So gehören komplette
oder partielle Resektion des Os sacrums und ausgedehnte Re
sektionen der „lateralen Beckenwand“ mittlerweile fest zum
Repertoire der onkologischen Chirurgie.
 Resektion von (multipel) metastasierten Tumoren im
multimodalen Behandlungskonzept: Ein Musterbeispiel für
die erweiterte Indikationsstellung bei metastasierter Grund
erkrankung ist das hepatisch metastasierte kolorektale Kar
zinom. Nach R0-Resektion von auch multiplen kolorektalen
Lebermetastasen können im multimodalen Setting FünfJahres-Überlebensraten von zirka 40 Prozent erreicht werden
[40]. Chirurgisch sind die mehrzeitigen Leberresektionen
bei bilobärer Lebermetasierung nach Hypertrophieindukti
on (Pfortaderembolisation, Lebervenenembolisation, in situ
split oder ALPSS) der verbleibenden Leberseite sowie Re
konstruktionen der vaskulären Strukturen eine maßgebliche
technische Weiterentwicklung. Es mehren sich außerdem die
zumeist retrospektiven Hinweise, dass Subpopulationen von
Patienten mit limitiert metastasiertem Magenkarzinom oder
pulmonal metastasiertem Pankreaskarzinom onkologisch
von der Resektion des Primarius und der Metastasen profi
tieren könnten [41, 42]. Diese Tatsache wird in der deutschen
S3-, ESMO- und amerikanischen NCCN-Leitlinien überein
stimmend anerkannt. Eine Resektion des Primärtumors in
der metastasierten Situation (ausgenommen PC in der deut
schen LL) wird mangels guter Evidenz jedoch außerhalb von
Studien nicht empfohlen. Daher ist der Einschluss in Studien
wie der Renaissance/FLOT-5-Studie anzustreben [41]. Ein
weiterer neuer Aspekt der chirurgischen Indikationsstellung
ist die Resektion von nicht ansprechenden Metastasen un
ter Immuntherapie beim multipel metastasierten malignen
Melanom mit jedoch insgesamt günstigem biologischen Ver
lauf [43]. Klare Evidenz für dieses Vorgehen steht noch aus.
Jedoch wird sich hier aus unserer Sicht langfristig ein ganz
neues Indikationsfeld in der onkologischen Chirurgie auftun.
Die interdisziplinäre Herausforderung besteht darin, in Ab
hängigkeit von der Tumorentität die Subpopulation von
potentiell profitierenden Patienten für ein individuelles Vor
gehen von den nicht-profitierenden Patienten. In Zukunft
werden hoffentlich molekularpathologische individuelle
Patientenfaktoren das onkologische Team in diesen diffizi
len Therapieentscheidungen unterstützen. Eine besondere
Herausforderung bilden darüber hinaus die palliativen Indi
kationen, wenn nicht mehr die Heilung der schwer kranken
Patienten, sondern eine Symptomlinderung angestrebt wird.
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Prinzipiell sind mittlerweile auch komplexeste
viszeralonkologische Operationen an Zentren minimal
invasiv oder robotisch komplikationsarm möglich

Die globale COVID-19-Pandemie stellt die
onkologische Gemeinschaft weltweit vor beispiellose
Herausforderungen

Mittlerweile ist entitätsübergreifend anerkannt, dass nach
Abschluss der Lernkurve onkologische Eingriffe minimal
invasiv und offen mit vergleichbaren perioperativen und
onkologischen Ergebnissen durchgeführt werden können
[44–47]. Prinzipiell sind mittlerweile auch komplexeste vis
zeralonkologische Operationen, wie Pankreaskopfresek
tionen, abdomino-thorakale-Ösophagusresektionen und
Major-Leberresektionen an Zentren minimalinvasiv oder
robotisch komplikationsarm möglich [48–51]. Die Robotik
stellt eine Weiterentwicklung der laparoskopischen Technik
dar. Die theoretischen Vorteile des am weitesten verbreite
ten Roboter-Systems DaVinci sind die hochauflösende, drei
dimensionale, komplett stabile Sicht mit bis zu zehnfacher
Vergrößerung, die unabhängig vom OP-Assistenten vorliegt.
Weiterhin bieten die Steuerungshandgriffe vollständige Be
wegungsfreiheit in sieben Freiheitsgraden und der natürliche
Tremor wird herausgefiltert. Die Ergonomie für den Chirur
gen an der Konsole in bequemer, unsteriler, sitzender Position
vermeidet frühzeitige Erschöpfung. Kopf und Hände werden
durch die Konsole gestützt, die Wirbelsäule und Armmusku
latur werden entlastet. All diese Faktoren vereinfachen insbe
sondere das intrakorporale feinste Präparieren sowie Nähen
und Knoten. Ein Nachteil des Systems ist bislang der Mangel
an haptischen Feedback.
Insbesondere in OP-Feldern in relativ definiertem Quad
ranten des Körpers auf engem Raum – etwa das Becken bei
Rektumresektionen oder der Thorax bei Ösophagusresekti
onen – oder beim Nähen von anspruchsvollen Anastomo
sen (z. B. Ösophagogastrostomie, Pankreatikojejunostomie,
Hepatikojejunostomie) schätzen zunehmend mehr onko
logische Viszeralchirurgen den Einsatz des OP-Roboters.
Ob die Robotik hier für den Patienten einen perioperativen
oder onkologischen Vorteil gegenüber der laparoskopischen
Technik hat, ist bislang nicht geklärt [52]. Die Robotik ver
einfacht komplexe minimalinvasive Eingriffe jedoch, oder
macht sie überhaupt erst möglich und hat daher ein enormes
Zukunftspotential. Im Sinne der Patienten sollte die komple
xe minimal-invasive und robotische onkologische Chirurgie
Zentren vorbehalten bleiben, die durch entsprechend hohe
Patientenzahlen eine Expertise bilden können. Nur so kön
nen sowohl hinsichtlich der perioperativen Morbidität und
onkologischen Qualität vergleichbare Ergebnisse zur offenen
Chirurgie geliefert werden. Eine Flut an technischen Neu
entwicklungen wie HD- und 3D-Laparoskopie, Navigations
verfahren und Fluoreszenzbildgebung unterstützen dabei die
onkologischen Chirurgen, ihren Patienten immer komplexere
Eingriffe immer sicherer minimalinvasiv anbieten zu können.

Einerseits wurde das Gesundheitssystem durch die Behand
lung von COVID-19-Patienten vielerorts überlastet, ande
rerseits zeigten die Patienten angstbedingtes Vermeidungs
verhalten und verzögerten einen Arztbesuch aufgrund von
Symptomen oder einer neu diagnostizierten Tumorerkran
kung. Dies führte, wie Registerdaten aus UK und den Nie
derlanden zeigen, zu einer signifikanten Verringerung der
Krebsneudiagnosen über alle Entitäten um 26 Prozent. Bei
kolorektalen Karzinomen lag diese in UK bei 22 Prozent [53–
57]. Experten befürchten daher durch die COVID-Pandemie
einen sogenannten „Stadien-Shift“ hin zu höheren Tumorsta
dien bei Erstdiagnose weltweit und damit einen signifikanten
Einfluss auf die Überlebensraten onkologischer Patienten.
Eine Bugwelle von verschobenen onkologischen Operationen
wird gegenwärtig erwartet. So steht die onkologische Chir
urgie derzeit vor ungewöhnlich, nie dagewesenen Herausfor
derungen. Wir befürworten daher, die Behandlung onkologi
scher Patienten im weiteren Verlauf der Pandemie so wenig
wie möglich einzuschränken. In naher Zukunft muss die on
kologische Gemeinschaft Wege finden, um den erwarteten
Anfall an Tumordiagnostik, -behandlungen und -operationen
zu bewältigen.
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Eine besondere Herausforderung ist die Ausbildung
onkologischer Chirurgen
Die chirurgische Onkologie ist ein enorm anspruchsvolles
Fachgebiet. Einerseits muss der Chirurg exzellente Kenntnis
se der interdisziplinären Studienlage inklusive molekularer
Einflussfaktoren aufweisen und seine Indikationsstellung an
die sich stetig wandelnde Evidenzlage anpassen. Andererseits
muss er im OP mit immer komplexeren OP-Methoden und
-Techniken Schritt halten. Die enge interdisziplinäre Zusam
menarbeit zwischen chirurgischen Onkologen, medizini
schen Onkologen, Strahlentherapeuten, den diagnostischen
Fachabteilungen Radiologie, Pathologie und Nuklearmedizin
sowie der Anästhesie ist heutzutage von zentraler Bedeu
tung für eine multimodale Therapieplanung auf höchstem
Niveau. Die Behandlung in zertifizierten Zentren ist ohne
Frage sinnvoll, komplexere Erkrankungssituationen sollten
konsequenterweise auch entsprechend qualifizierten Zentren
zugewiesen werden. Bei sogenannter „technischer Inoperabi
lität“ ist die Einholung einer Zweitmeinung immer sinnvoll
und sollte dem Patienten angeboten werden. Die Ausweitung
des NCT-Netzwerkes wird den Zugang von Patienten zu on
kologischen Studien erheblich erleichtern und soll zu einem
Evidenz-Schub zum Wohle der Patienten führen.
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NEU
Eine besondere Herausforderung ist die Ausbildung onko
logischer Chirurgen. Die chirurgische Facharztausbildung
in Deutschland inklusive der Zusatzweiterbildungen bildet
diese Komplexität derzeit nicht ab. Adjustierungen wie zum
Beispiel das Curriculum Chirurgische Onkologie der Assozi
ation Chirurgische Onkologie (ACO) oder der Europäische
Facharzttitel für Chirurgische Onkologie sind sinnvoll, damit
der onkologische Chirurg auch in Zukunft auf Augenhöhe
im interdisziplinären Team mitdiskutieren und entscheiden
kann. Weiterhin ist es aus unsere Sicht essentiell, sich als on
kologisch tätiger Chirurg lebenslang weiterzubilden. Sowohl
Hospitationen national und international, wie auch OP-Kurse
der DGAV oder die am NCT Dresden angebotenen Kurse der
Dresden School of Surgical Oncology (DSSO) können hier
den chirurgischen Erfahrungsschatz erweitern.
Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter
www.chirurgische-allgemeine.de
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Frauen war es Jahrhunderte lang verwehrt, ärztlich
und erst recht chirurgisch tätig zu sein. Sie mussten in
Vergangenheit und Gegenwart viele Zurücksetzungen
erfahren und brachten häufig persönliche Opfer, um
gleichberechtigt mit ihren Kollegen zu sein.
Der Chirurg Volker Klimpel beschreibt in seinem
Buch CHIRURGINNEN erstmals ausführlich die wechselvolle
Geschichte der weiblichen Emanzipation auf diesem Gebiet.
Zugleich portraitiert er über 110 Chirurginnen von der
Antike bis in die Neuzeit und erweist ihnen so die längst
zustehende Reverenz.
304 Kurzporträts von Chirurginnen in leitender Funktion
aus dem deutschsprachigen Raum runden das Werk ab.
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Zu bestellen bei jeder Buchhandlung oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:
Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Telefon (06221) 1377600
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort möglich. Die Antworten auf die
aufgeführten Fragen können ausschließlich von Abonnenten der CHAZ
und nur online über unsere Internetseite http://cme.kaden-verlag.de
abgegeben werden. Der Einsendeschluss ist der 28.2.2022. Beachten
Sie bitte, dass per Fax, Brief oder E-Mail eingesandte Antworten nicht
berücksichtigt werden können.
Unabhängigkeitserklärung der Autoren: Der korrespondierende Autor versichert,
dass keine Verbindungen zu einer der Firmen, deren Namen oder Produkte in dem
Artikel aufgeführt werden, oder zu einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt,
bestehen. Der Autor unterlag bei der Erstellung des Beitrages keinerlei Beeinflussung. Es lagen keine kommerziellen Aspekte bei der inhaltlichen Gestaltung
zugrunde.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt: Autoren/Wissenschaftliche Leitung werden im Rahmen der Manuskript
erstellung und -freigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und
nicht-finanziellen Interessen abzugeben.
Autor: Johanna Kirchberg; 1. Finanzielle Interessen: keine 2. Nicht-finanzielle Interessen: keine
Wissenschaftliche Leitung
Die Wissenschaftliche Leitung der zertifizierten Fortbildung erfolgt durch Prof. Dr. med. Josef
Stern, Dortmund. 1. Finanzielle Interessen: keine 2. Nicht-finanzielle Interessen: Mitglied
DGCH, DGAV, VKRR (ehem. Vorsitzender), BDC (ehem. Vorsitzender BDC LV Westfalen-Lippe)
Für die Publikation dieser CME-Fortbildung fließen keine Sponsorengelder an den Verlag. Für
aufgeführte Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patienten zu identifizieren
sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Einwilligung vor.

CHAZ | 22. Jahrgang | 3. Heft | 2021

CME
FORTBILDUNG

Fragen zum Artikel
Prinzipien der chirurgischen Onkologie in der Viszeralchirurgie
1_Was gehört nicht zu den Aufgaben der chirurgischen Onkologie
in Deutschland?
I. Beteiligung an interdisziplinären Arbeitsgruppen.
II. Tumordiagnostik und Staging von Tumorerkrankungen.
III. Beteiligung an der Erstellung und Analyse von Krebsregistern.
IV. Ausbildung des medizinischen Nachwuchses und der Bevölkerung.
V. Planung und Durchführung von Bestrahlungstherapie.
2_Welche Aussage zur Interdisziplinarität trifft zu?
I. Interdisziplinarität wird in der modernen Medizin zunehmend
unwichtiger.
II. Interdisziplinarität beinhaltet nur die Kooperation zwischen Ärzten.
III. Die technische Operabilität kann auch von Nicht-Chirurgen sehr leicht
eingeschätzt werden.
IV. Onkologische Heilungsraten sind von der Erfahrung und technische
Fähigkeit des onkologischen Chirurgen abhängig.
V. Der Trend zur personalisierten Medizin nimmt in den letzten Jahren
immer mehr ab.
3_Welche Aussage trifft nicht zu?
I. Die Zahl der CCC liegt in Deutschland derzeit bei 13.
II. Das NCT war ursprünglich in Dresden lokalisiert.
III. In Deutschland besteht weiterhin keine Pflicht zur Zertifizierung
vor der Behandlung von onkologischen Patienten.
IV. Es gibt in Deutschland verschiedene Zertifizierungsgesellschaften
und Zertifizierungsverfahren.
V. Ein Ziel der nationalen Dekade gegen Krebs ist, die Prävention und
Früherkennung zu verbessern.
4_Was ist Teil der „No-touch isolation technique“?
I. Eine möglichst kurze Operationszeit.
II. Zunächst erfolgt die venöse und arterielle Gefäßligatur,
danach erst die Tumormobilisation.
III. Die Vermeidung einer radikale Lymphadenektomie.
IV. Die Durchführung einer besonders darmsparenden Resektion.
V. Zwangsläufig ein minimalinvasives Vorgehen.
5_Welche Aussage zur Lymphadenektomie trifft zu?
I. Die systematische Lymphadenektomie gehört bei den meisten
viszeral-onkologischen Tumoren zum chirurgischen Standard.
II. Die Lymphadenektomie hat immer einen maximalen kurativen Effekt.
III. Beim HCC in Leberzirrhose ist eine möglichst radikale Lymphaden
ektomie Standard.
IV. Eine 3-Feld-Lymphadenektomie sollte beim Ösophaguskarzinom
unabhängig vom Tumorsitz immer durchgeführt werden.
V. Beim Magenkarzinom ist eine D3-Lymphadenektomie in Europa der
Standard.
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6_Welche Aussage zur chirurgischen Indikationsstellung bei onkologischen
Patienten trifft nicht zu?
I. Beim Magenkarzinom gilt die perioperative Chemotherapie
als Standard.
II. Beim Pankreaskarzinom gibt es im interdisziplinären Setting
eine Population von Langzeitüberlebenden.
III. Die Indikationsstellung ist in der chirurgischen Onkologie heutzutage
unwichtig und simpel.
IV. Nach Chemotherapie mit Folfirinox können initial nicht-resektable
Pankreaskarzinome in bis zu 60 Prozent der Fälle doch resiziert werden.
V. Nach R0-Resektion von kolorektalen Lebermetastasen kann ein
Langzeit-Überleben in bis zu 40 Prozent der Fälle erreicht werden.
7_Welche Aussage ist richtig?
I. Robotische Eingriffe gehen immer mit deutlich höheren Komplikationsraten als offene Eingriffe einher.
II. Mit dem OP-Roboter sind nur sehr einfache Operationen durchführbar.
III. Die Robotik vereinfacht komplexe minimalinvasive Eingriffe.
IV. Nur kleine Krankenhäuser sollten komplexe robotische Operationen
durchführen.
V. Die onkologischen Vorteile der Robotik gegenüber der herkömmlichen
Laparoskopie sind in randomisierten Studien hinreichend belegt.
8_Welche Aussage ist falsch?
I. Die COVID-19-Pandemie ist für die Onkologie eine große
Herausforderung.
II. Es wird ein Stadien-Shift befürchtet.
III. Während der Pandemie zeigte sich ein deutlicher Anstieg der
Krebsneudiagnosen.
IV. Eine Abnahme der Anzahl von Krebneudiagnosen währen der
COVID-19-Pandemie wurde in Registerstudien gezeigt.
V. Es wird eine Bugwelle von verschobenen onkologischen
Behandlungen erwartet.
9_Ordnen Sie den folgenden Studien-Akronym die zu Grunde
liegende Tumorentität zu – MAGIC:
I. Sarkom
II. Kolonkarzinom
III. Rektumkarzinom
IV. Schilddrüsenkarzinom
V. Magenkarzinom
10_Unter totaler neoadjuvanter Therapie (TNT) beim Rektumkarzinom
versteht man …
I. die Kombination aus einer neoadjuvanten Radiotherapie mit einer
intensivierten, verlängerten Chemotherapie.
II. die Bestrahlung mit Protonen auch in früheren Tumorstadien.
III. eine Immuntherapie.
IV. eine Impfung gegen Krebszellen.
V. die Durchführung einer adjuvanten Radiotherapie mit 80 Gy.
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FORTBILDUNG

Norbert Runkel

Das stenosierende kolorektale Karzinom
mit Ileus
Kann das Enterostoma die Lücke in der S3-Leitline füllen?

Seit der Einführung strukturierter
Darmkrebsvorsorgeprogramme
sind stationäre Notfallbehandlungen stetig zurückgegangen, aber
der Dickdarmileus scheint nicht
seltener geworden zu sein. Drei
Hauptbehandlungsoptionen –
primäre Tumorresektion, Stomaanlage, endoskopisches Stenting der
Tumorstenose – und eine Reihe
von Neben-Optionen werden
diskutiert. Unklar ist zudem das
optimale Zeitintervall zwischen
primärer Deviation und sekundärer
Resektion. Trotzdem befasst sich

S

eit der Einführung strukturierter Darmkrebs
vorsorgeprogramme sind stationäre Notfall
behandlungen stetig zurückgegangen, aber
der Dickdarmileus scheint nicht seltener geworden
zu sein. In Winnipeg, Kanada, verharrte die IleusRate nach Einführung des CRC-Screenings mittels
zweijährigen FOBT-Tests im Jahr 2007 über die fol
genden acht Jahre hinweg bei fast fünf Prozent [1].
Drei Hauptbehandlungsoptionen – primäre Tumor
resektion, Stomaanlage, endoskopisches Stenting
der Tumorstenose – und eine Reihe von Neben-Op
tionen werden diskutiert (W Tabelle 1). Unklar ist zu
dem das optimale Zeitintervall zwischen primärer
Deviation und sekundärer Resektion. Trotzdem be
fasst sich die chirurgische Forschung nur wenig mit
diesem Thema und alle sechs klinischen „Trials“ und
acht Metaanalysen der letzten fünf Jahre beschäfti

gen sich mit dem endoskopischen Kolon-Stent als
„Bridge-to-Surgery“. Nur eine einzige zitierfähige
Metaanalyse widmet sich einem anderen Aspekt,
nämlich dem Vergleich von laparoskopischer vs.
offener Notfallresektion des obstruierenden rechts
seitigen Kolonkarzinoms [2].
In internationalen Leitlinien findet sich
wenig Übereinstimmung zum Management des
Dickdarmileus bei linksseitigem Tumorsitz
Die deutsche S3-Leitlinie von 2019 [3], die im weite
ren Verlauf zitiert wird, hält sich mit Empfehlungen
zu „Notfalloperationen“ auffallend zurück und beim
Vergleich von 19 Leitlinien aus verschiedenen Län
dern und Kontinenten findet sich wenig Überein

die chirurgische Forschung nur wenig mit diesem Thema. Der Beitrag

Tabelle 1_Behandlungsoptionen erster bis vierter Ordnung.

bietet eine Entscheidungshilfe für

1. Option

2. Option

3. Option

4. Option

die Therapie anhand der aktuellen

Resektion
(offen, laparoskopisch)

radikale Resektion
(CME, TME)
limitierte Resektion

primäre Anastomose
keine Anastomose
(inkl. Damage Control
Surgery)

Schutzstoma für primäre
Anastomose
Anastomosenstoma, Splitstoma,
Hartmann-Situation

Stoma

passager
permanent

Kolostoma
Ileostoma

Transversostoma sine Laparotomie
per Laparotomie

endoskopischer Stent

permanent (palliativ)
passager („bridge-tosurgery“)

Literatur.
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stimmung zum Management des Dickdarmileus bei linkssei
tigem Tumorsitz [4]. Beim resektablen Karzinom empfehlen
acht Leitlinien (42  %) eine primäre Operation, zwei (11 %) ein
Stenting als „Bridge-to-Surgery“ und neun (47 %) eine Ope
ration oder ein Stenting. Übereinstimmung besteht lediglich
beim Vorzug von Stents in der Palliativsituation. Die große
Diskrepanz der internationalen Empfehlungen hat sicherlich
ihre Ursache im Mangel an soliden Studienergebnissen, aber
der Leser muss die Konsentierungsprozesse und die Zusam
mensetzung der Leitlinienkommissionen sehr kritisch hinter
fragen. Dieser Artikel versucht auf andere Weise, eine Hilfe
stellung für die Auswahl der besten Behandlungsoption in der
individuellen Situation zu sein. Dafür werden Einflussfakto
ren auf den Entscheidungsprozess identifiziert und neueste
Erkenntnisse aus der Literatur berücksichtigt.
Das mehrzeitige Vorgehen mit Notfall-Stoma, elektiver
Resektion unter Stomaschutz und späterer Stomarückverlagerung wurde zunehmend kritisch betrachtet
Die chirurgische Behandlung des obstruierenden Kolorektal
karzinoms bestand in der Vergangenheit in drei operativen
Schritten: Notfall-Stoma, elektive Resektion unter Stoma
schutz und spätere Stomarückverlagerung. Dieses mehrzei
tige Vorgehen wurde in den 1990er Jahren kritisch bewertet,
weil die Kurz- und onkologischen Langzeitergebnisse nach
initialer Stomaanlage deutlich schlechter waren als nach einer
Notfall-Resektion. Dies zeigten u. a. die eigenen Ergebnisse
aus der Heidelberger Universitätsklinik bei 57 konsekutiven
Kolorektalkarzinom-Patienten mit Ileus zwischen 1982 und
1988 [5]. Bei Tumoren des linken Kolons und Rektums betrug
die 30-Tage-Letalität nach Stomaanlage 25 Prozent und nach
primärer Resektion sechs Prozent. Weil das Langzeitüberle
ben Stadien-unabhängig schlechter war als das von elektiv
operierten Patenten, forderten wir damals eine onkologischradikale Notfallresektion bei potentiell kurativer Situation.
Die Heidelberger Folgestudie schien uns recht zu geben, denn
die Früh- und die Spätergebnisse besserten sich [6]. In der Pe
riode 1988 bis 1993 (51 Patienten) stieg der Anteil an primä
ren Resektionen auf 49 (1 Todesfall) und die Rate an initialen
Stuhldeviationen fiel auf fünf (1 Todesfall), wovon zwei sekun
där reseziert wurden. Der Ileus, der noch in den 1980er Jahren
ein unabhängiger Prognosefaktor für das Langzeitüberleben
war, verlor in den 90er Jahren seinen negativen Einfluss.
Bei stenosierendem kolorektalen Karzinom mit Ileus hilft
die S3-Leitlinie im klinischen Alltag nicht weiter
Die radikal-kurative Resektion wurde zur Jahrtausendwende
in den meisten Kliniken als Standardtherapie des obstruie
renden Kolonkarzinoms insbesondere bei rechtsseitiger Posi
tion akzeptiert [7]. Die Ausnahme von dieser Regel blieb das
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Rektumkarzinom aufgrund des hohen operativen Schwierig
keitsgrades. Allerdings führt das Karzinom des mittleren und
tiefen Rektums praktisch nie zum Ileus, da es sich durch an
dere Symptome vorher zum Erkennen gibt.
Auch in den Leitlinien der World Society of Emergency Surgery aus dem Jahr 2017 werden die primären Resektionen pro
pagiert [8]. Als Therapie-beeinflussenden Faktoren wurden
die Tumorlokalisation, der Zustand des Patienten und erst
an dritter Stelle das kurative Therapieziel identifiziert. Den
sehr konkreten Empfehlungen der WSES fehlt aufgrund der
Dominanz von Notfallchirurgen in der Leitlinienkommission
die moderne onkologische Dimension. Im Gegensatz dazu
steht in der deutschen S3-Leitlinie die onkologische Sicht
übermächtig im Vordergrund [3]. Das mag der Grund für die
zurückhaltenden Therapie-Empfehlungen sein: Beim „stenosierendem Tumor ist das Vorgehen abhängig von der vorliegenden Situation. Nach Möglichkeit ist eine onkologische radikale
Resektion entsprechend dem elektiven Vorgehen anzustreben.“
Die S3-Leitlinie ist mit der Empfehlung zum Transversosto
ma beim Rektumkarzinom indes sehr konkret. Weiter: „In geeignet erscheinenden Fällen kann bei einem Ileus die Einlage
eines endoluminalen Stents diskutiert werden.“ Kurzum: Die
S3-Leitlinie hilft im klinischen Alltag nicht weiter.
Einen praktikableren Therapiealgorithmus entwickelte das
MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA [9]. Darin
werden für palliative, kurative und potentiell kurative Szena
rien Schlüsselfaktoren für die individuelle Behandlung be
rücksichtigt. Ein solcher Entscheidungsprozess wird auch in
diesem Manuskript verwendet. Dafür müssen als Erstes die
jüngsten Entwicklungen, Prioritäten und Trends aufgedeckt
werden.
Die Krebsbehandlung wird zunehmend
von den allgemeinchirurgischen Kliniken in
die onkologischen Zentren verlagert
Die Krebsbehandlung wird zunehmend von den allgemein
chirurgischen Kliniken in die onkologischen Zentren verla
gert mit der Folge, dass die Karzinomchirurgie zur exklusiven
Sache von Experten wird, die die radikalen Operations-Prin
zipien (CME, TME) beherrschen und in ein multimodales
onkologisches Gesamtkonzept integrieren können. In den
zertifizierten Organzentren sind Mindestmengen für die
Operateure vorgeschrieben. Im Bereitschaftsdienst stehen
dann solche Experten nicht immer zur Verfügung – mit dem
Risiko, dass radikale Notfallresektionen nicht dem geforder
ten Qualitätsanspruch entsprechen oder erst gar nicht be
herrscht werden. Am eindrücklichsten ist dies bei der rechts
seitigen Hemikolektomie, die in Form der CME zu einem sehr
komplexen Eingriff und damit weitgehend ungeeignet für den
Bereitschaftsdienst geworden ist.
Die minimalinvasiven Operationstechniken beim Kolorek
talkarzinom haben sich weltweit durchgesetzt, nachdem die
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Nicht-Unterlegenheit gegenüber den offenen Verfahren mit
einem Evidenzgrad Ia nachgewiesen wurde. Der ungebroche
ne Trend zur Laparoskopie/Robotik mag als Hinweis darauf
dienen, dass weltweit deren Superiorität hinsichtlich Technik,
Morbidität und onkologischen Resultaten kaum angezweifelt
wird. Mit zunehmender Penetranz dieser Techniken sinkt
gleichzeitig die Erfahrung in der offenen Chirurgie. Ähnliche
Tendenzen können in anderen Bereichen der Chirurgie be
obachtet werden.
Der Dickdarmileus verbietet i. d. R. die laparoskopische Re
sektion aufgrund eingeschränkter Sicht, mangelhafter Expo
sition und erhöhter Gefahr der iatrogenen Perforation des
dilatierten, dünnwandigen Darms.
Die onkologische Therapie des Kolorektalkarzinoms ist
heute multimodal

Abbildung 1_Minimalinvasives doppelläufiges Transversostoma (engl.
trephine colostomy). Im rechten Oberbauch wird nach CT-Vorgabe
eine zylindrische Scheibe aus Haut und Subkutis von etwa fünf Zentimetern Durchmesser ausgeschnitten. Spaltung der Faszienblätter und
Auseinanderdrängen der Rektus-Muskulatur. Eine Erweiterung durch
vertikale oder horizontale Schnittverlängerung sollte wegen der hohen
Gefahr einer Wundheilungsstörung mit Stoma-Ausriss vermieden werden; besser ist eine Vergrößerung der zirkulären Öffnung – auch bei
höherem Risiko eines späteren Kolon-Prolapses. Das Omentum majus
wird mit Stieltupfern nach kranial geschoben, bis sich das Querkolon
zu erkennen gibt. Unter digitaler Führung wird der Darm mit dem
Overholt unterfahren, der durch einen Zügel ersetzt wird. Dann kann
der Darm vorsichtig vorgezogen und – fakultativ – über einen Reiter
vorverlagert werden. Nach querer Eröffnung ohne Elektrokoagulation
und Absaugen wird die Darmwand leicht prominent mit intradermalen
Nähten angeheftet.
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Neoadjuvante Konzepte sind nicht nur beim Rektumkarzi
nom, sondern auch beim Kolonkarzinom etabliert, insbeson
dere beim T4-Tumor und im metastasierten Stadium. Gerade
weil obstruierende Karzinome häufig fortgeschrittene sind,
ist ein vollständiges prätherapeutische klinisches Staging mit
multidisziplinärer Beratung im Turmorboard wünschens
wert. Zudem beeinflusst das Tumorstadium auch das Resek
tionsausmaß. Die potentiell kurative Resektion ist radikal und
die palliative limitiert. Selbst im Stadium IV mit begrenzter
Metastasierung hat die radikale Resektion ihre Berechtigung.
Aus onkologischer Sicht ist deshalb die Überführung der
Notfall-Resektion in eine elektive anzustreben.
Die stadiengerechte Tumortherapie muss rasch beginnen
und eine Verzögerung durch Komplikationen (Anastomosen
insuffizienz, Wundinfekt) gilt es zu vermeiden. Im metasta
sierten Tumorstadium hat die frühe Resektion des Primari
us keine lebensverlängernde Wirkung, wohl aber die rasche
Chemotherapie. In der Notfallsituation liegt zwar immer ein
Abdomen-CT, aber nur ausnahmsweise der endoskopisch/
histologische Krebsnachweis vor. Bei unsicherer Dignität
ist die richtige Wahl des Resektionsausmaßes spekulativ. Im
ungünstigen Fall kann die für das vermeintliche Kolorektal
karzinom gewählte radikale Resektion eine risikobehaftete
Übertherapie des zugrundeliegenden Divertikeltumors sein
und, vice versa, die limitierte Resektion kann bei Fehldiagno
se des Kolorektalkarzinoms eine das Langzeitüberleben be
grenzende Untertherapie bedeuten. Die präoperative endo
skopische Dignitätsklärung ist deshalb wünschenswert.
Das Konzept der „Damage Control Surgery“ hat sich heute
in der lebensrettenden Traumatologie etabliert und dient
der Schadensminimierung
Die Fortschritte in der Intensivmedizin betreffen nicht phar
makologische Neuerungen, sondern die Standardisierung
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der multidisziplinären Prozesse mit schneller Diagnose der
Sepsis, sofortiger Antibiotikatherapie, Fokussanierung, ziel
gerichtetem Flüssigkeitsmanagement, hämodynamischer
Optimierung, Verringerung der Schmerz- und Stressfaktoren
und Ernährungsoptimierung. Die Literatur stellt leider kei
ne vergleichenden Letalitätszahlen zur Verfügung, aber wir
Chirurgen können die gestiegenen Überlebenschancen unse
rer kritisch kranken Patienten auf den Intensivstationen er
kennen. Die interdisziplinäre Intensivmedizin verlangt beim
Kolorektal-Dickdarmileus die sofortige Darmdekompressi
on zur Unterbrechung von Darmwanddehnung, bakterieller
Translokation, Darmischämie und Perforation. Dem Beitrag
liegt die Hypothese von der Nicht-Unterlegenheit des Stomas
im Vergleich zur Darmresektion hinsichtlich der Effektivität
der Darmdekompression zugrunde, eine klare Abwendung
von älteren Schlussfolgerungen.
Das Konzept der „Damage Control Surgery“ (DCS) hat sich
heute in der lebensrettenden Traumatologie etabliert und
dient der Schadensminimierung. Der Ursprung der DCS liegt
im Stoppen der Blutung und der Kontrolle der Kontaminati
on des schwer verletzten Abdomens. Beim DCS hat die Wahl
des optimalen Zeitpunkts für die definitive chirurgische Lö
sung einen herausragenden Stellenwert. Die DCS-Strategie
wurde seither auch in andere Bereiche der Viszeralchirurgie
übertragen und zeigt exzellente Ergebnisse bei der perforier
ten Divertikulitis. Die konsequente Anwendung der DCSPrinzipien beim kritisch kranken Ileuspatienten bedeutet
einen kurzen Notfalleingriff in Form eines Kolon-Stents oder
Deviationsstomas als „Bridge-to-Surgery“, die intensivmedi
zinische Stabilisation des physiologischen Status und die zeit
lich versetzte Tumorresektion.
Tumorstadium, Patientenstatus und Ileus sind relevante
Einflussfaktoren für Anastomosen-Leckagen
Die Stoma-Versorgung hat sich drastisch verbessert, was die
Produkte sowie die Pflege (Enterotherapie) betrifft. Neben
den klassischen Kolostoma hat sich das Ileostoma durchge
setzt. Das Stoma selbst ist nur noch eine kleine Belastung für
seinen Träger und seine operative Rückverlagerung hat eine
geringe Komplikationsrate. Die Hemmschwellen zur Stoma
anlage als auch zur -rückverlagerung sind deutlich gesunken.
Die Anastomoseninsuffizienz hat in den letzten Jahren mehr
Aufmerksamkeit erhalten u. a., weil sie als Qualitätsparame
ter für die Darmkrebszentren dient. Die Registeranalysen aus
den letzten zehn Jahren zeigten flächendeckend Leckage-Ra
ten von deutlich mehr als fünf Prozent an. Sie liegen somit
höher als die bis dato zum Standard erhobenen <5 %-Raten,
wie sie einmal aus erfahrenen Zentren publiziert worden wa
ren. Heute wird die Insuffizienz nicht mehr ausschließlich
schicksalshaft betrachtet, sondern als potentiell vermeidbar.
Deshalb wird die Indikation zur Darm-Anastomosierung von
individuellen Risikofaktoren abhängig gemacht. Tumorstadi

CHAZ | 22. Jahrgang | 3. Heft | 2021

um, Patientenstatus und Ileus sind relevante Einflussfaktoren
für Leckagen. In der eigenen Klink hatten wir ein intraopera
tives „Anastomosen-Team-Time-Out“ eingeführt, um mögli
che Risikofaktoren zu benennen und in die Entscheidung zur
Anastomosierung kritisch einfließen zu lassen.
Die mediane Laparotomie verzögert die Chemotherapie um
Wochen und erschwert durch Adhäsionen den Folgeeingriff.
Wundheilungsstörungen sind häufig und zögern die onkolo
gische Therapie noch weiter hinaus. Ganz ohne Laparotomie
kommt das Transversostoma aus, weil der Darm direkt durch
die Lücke in der Bauchdecke gezogen werden kann. Das ist
der entscheidende Grund für den Vorzug des Transverso
stomas gegenüber dem Ileostoma, das eine Laparotomie vo
raussetzt. Ist die Notfall-Laparotomie unumgänglich, sollte
der Schnitt so kurz wie möglich sein und nach dem CT aus
gerichtet werden. Das Notfall-Management der Obstruktion
mittels endoskopischen Kolon-Stents wird immer weniger
kontrovers diskutiert. Die neuesten Erkenntnisse werden im
weiteren Verlauf vorgestellt. Das grundsätzliche Problem der
Stents ist die fehlende Verfügbarkeit eines erfahrenen Endo
skopikers im Notfall.
Die Behandlungsziele sind hierarchisch geordnet:
 Beherrschung der Ileus-Krankheit
 stadiengerechtes onkologisches Therapiekonzept
 stadiengerechte Resektion in minimalinvasiver Technik.
Die zielorientierte Behandlung (W Tabelle 2) des tumorbe
dingten Ileus wird von patienteneigenen, onkologischen und
strukturellen (Krankenhaus) Faktoren beeinflusst (W Tabelle 3).
Erster Einflussfaktor ist der Zustand des Patienten
Ist der Patient instabil/septisch, ist sein Überleben das alles
dominierende Behandlungsziel. Zunächst muss mit Hilfe des
CT eine Ischämie/Perforation des proximalen Kolons (Cae
cums) ausgeschlossen werden. Die Prognose der fäkulenten
Peritonitis bei prästenotischer Darmperforation ist schlecht.
Die Notfall-Laparotomie und erweiterte Resektion (Kolek
tomie) ist in dieser Situation zwingend und der alleinigen
Ausleitung der Perforationsstelle überlegen, weil die Darm
wandüberdehnung und -ischämie langstreckig ist. Kann der
septische Fokus (fäkulente Peritonitis) nicht primär vollstän
dig saniert werden, ist die geplante Relaparotomie mit Abdomen apertum indiziert. Eine primäre Anastomose könnte
zwar bei den Re-Laparotomien inspiziert werden, aber wegen
des hohen Insuffizienzrisikos würde sich wohl eher ein Ana
stomosenstoma, ein Splitstoma oder eine Hartmann-Situati
on anbieten. Die „Damage-Control-Strategie“ mit einfachem
Abstapeln der Darmenden und verzögert-primärer Anasto
mose wird nur von wenigen Chirurgen konsequent befolgt.
Ist der Patient instabil ohne Verdacht auf Darmischämie
oder -perforation, kommen moderne Konzepte der multi
disziplinären Sepsistherapie inklusive rascher Operation mit
geringstmöglichem Operationstrauma zur Geltung werden.
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Der nächste modulierende Faktor ist die Tumorlokalisation.
Bei linksseitigem Sitz bietet sich das Transversostoma an, das
ohne Längs-Laparotomie direkt angelegt werden. Bei rechts
seitigem Sitz ist das lleostoma die Therapie der Wahl, das aber
eine Laparotomie voraussetzt. Die Resektion hat bei einem
instabilen Patienten ohne Darmischämie keinen Stellenwert.
Bei stabilem Zustand des Patienten kommt der nächste Fak
tor, die onkologische Perspektive, zum Tragen.

Enddarmkrebs zu bevorzugen, da die tiefe Stent-Platzierung
Beckenschmerzen, Tenesmen und Inkontinenz verursachen
kann. Die Stomaversorgung wird auch bei geplanter Angio
genese-Inhibition wegen hohen Stent-Komplikationsraten
bevorzugt. Wenn aber in der Notfall-Situation die Wahl der
Chemotherapie noch nicht feststeht, ist die Stomaanlage
grundsätzlich die richtige Lösung.
Zeigt das Notall-CT eine begrenzte Fernmetastasierung, so
dass der Patient eine längere Überlebenschance hat, bedeutet
die Resektion des Primarius wahrscheinlich keine Lebensver
längerung, aber sie kann Lokalkomplikationen vorbeugen,
so dass bei rechtsseitigem Tumorsitz, bei dem für die Ileo
stomaanlage sowieso eine Laparotomie erforderlich ist, bei
entsprechender Expertise eine offene Notfallresektion über
legenswert ist. Das Risiko der Anastomoseninsuffizienz be
trägt etwa zehn Prozent, weswegen das Split-Stoma indiziert
ist. Bei linksseitigem Tumorsitz ist das Transversostoma das
Verfahren der Wahl, womit eine Laparotomie, die ein über
zehnprozentiges Wundinfektionsrisiko mit entsprechender

Zweiter Einflussfaktor ist die onkologische Perspektive
Bei hoch-palliativer Situation mit begrenzter Lebenserwar
tung ist die rasche Einleitung einer systemischen Chemo
therapie das oberste Ziel. Die Durchbrechung des Ileus und
die Vermeidung von iatrogenen Komplikationen hat höchste
Priorität. Ein Stoma wird wie beschrieben angelegt. Ist ein
Endoskopiker mit Expertise verfügbar, kann der Kolon-Stent
versucht werden – ein Stoma ist jedoch beim obstruierenden

Tabelle 2_Zielorientierte Behandlung des Ileus beim kolorektalen Karzinom.
Zielparameter

Behandlungsgrundsatz

Voraussetzungen

Kommentar

Überleben der Notfallsituation

zügige Operation und
intensivmedizinische Ileus- und
Sepsistherapie

Operation muss vom diensthabenden Chirurgen beherrschbar sein.
ICU muss verfügbar sein

jeder diensttuende Chirurg
beherrscht die Stoma-Anlage, aber
radikalen Resektionstechniken
beherrscht nur der onkologische
Viszeralchirurg. Nur wenige
Endoskopiker haben ausreichende
Erfahrung mit Kolon-Stents im
Notfall

Minimierung der Morbidität

Vermeiden verfahrensbedingter
Komplikationen

Kolon-Stent
Operation geringer Komplexität

ohne primäre Anastomose gibt es
keine Anastomoseninsuffizienz.
Rasche Einleitung der onkologischen Therapie

Klärung der Dignität

sichere Diagnose vor einer
Resektion

CT und Endoskopie

Diagnostik ist i.d.R. vor dem Notfall
inkomplett

optimale Resektionsverfahren

minimalinvasive Techniken

Laparoskopie/Robotik von palliativen und radikalen Resektionen

elektive CME/TME durch den
Experten

Langzeitüberleben

stadiengerechte multimodale
Therapie

prätherapeutisches Staging

definitive Tumorresektion als
zweiter Schritt

Tabelle 3_Schlüsselfaktoren für die Entscheidungsfindung.
1. Faktor

2. Faktor

3. Faktor

Patient

akuter Zustand
onkologische Perspektive

stabil vs. instabil/septisch
Diagnose unklar
lokal begrenzt – kurativ
geringe Tumorlast – potentiell kurativ
diffuse Metastasierung – palliativ
rechts vs. links vs. Rektum

Tumorlokalisation
Krankenhaus

Zentrumserfahrung
Chirurg im Dienst
Endoskopiker im Dienst
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high oder low volume
Erfahrung mit CME, TME
Erfahrung in laparoskopischen Techniken
Erfahrung mit Kolon-Stents
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Verzögerung der Systemtherapie zur Folge hat, vermieden
werden kann. Sollte eine sekundäre Resektion im Tumor
board besprochen werden, kann diese unter dem Schutz des
Kolostomas mit primärer Anastomose erfolgen. Der KolonStent ist keine langfristige Lösung.
Schließt das Notfall-CT Fernmetastasen aus,
stellt sich die Frage nach der Dignität
Liegen keine klaren Hinweise für ein Kolorektalkarzinom
vor, wie eine vorausgegangene Koloskopie, CEA-Werte, CTKriterien, ist von einer Notfall-Resektion abzuraten, um zu
nächst durch weitere Diagnostik das Resektionsausmaß exakt
festlegen zu können. Das Notfall-Stoma ist auch in dieser Si
tuation der erste Schritt. Ist die Malignität der Stenose sicher,
bestimmt der Tumorsitz den nächsten Schritt. Wieder ist es
so, dass bei linksseitigem Sitz die primäre Kolostomie die
Option der laparoskopischen CME in der Elektivsituation er
möglicht. Das Stoma wird erst im dritten Schritt, möglicher
weise während einer Chemotherapie-Pause, zurückverlagert
(dreizeitiges Vorgehen). Bei rechtsseitigem Sitz mit der Not
wendigkeit der Laparotomie für ein Stoma, könnte ein dienst
tuender Chirurg mit ausreichender Expertise durchaus eine
CME wagen. Die Frage der primären Anastomose muss intra
operativ beantwortet werden. Die sicherere Alterative ist die
primäre Ileostomie und die Resektion unter Einschluss des
Stomas mit primärer Anastomose (zweizeitiges Vorgehen).
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützen
die „konservative“ Notfallstrategie
Nun gibt es neue Daten aus der Literatur, die diese „konserva
tive“ Notfallstrategie unterstützen. Die von Veld et al. im No
vember 2020 in Annals of Surgery publizierte Studie ist eine
der wichtigen chirurgischen Arbeiten des letzten Jahres und
soll deshalb kurz vorgestellt werden [10]. Es handelt sich um
eine holländische Match-pair-Registerstudie zum obstruie
renden, lokal begrenzten, linksseitigen Kolonkarzinom. Von
2048 in Frage kommenden Patienten der Jahre 2009 bis 2016
hatten 328 Patienten eine initiale Stomaanlage und 472 Pa
tienten wurden notfallmäßig reseziert. Nach Stoma wurden
mehr laparoskopische Resektionen durchgeführt (56,8 % vs.
9,2 %, p <0,001) und mehr primäre Anastomosen konstruiert
(88,5 % vs. 40,7 %, p <0,001). Das Stoma führte zu einer signifi
kant niedrigeren 90-Tage-Letalität im Vergleich zur primären
Resektion (1,7 % vs. 7,2 %, p = 0,006), und dieser Effekt konnte
hauptsächlich auf die Untergruppe der Patienten über 70 Jah
re zurückgeführt werden (3,5 % vs. 13,7 %, p = 0,027). In der
Stomagruppe war die Morbidität der späteren Tumorresek
tion drastisch reduziert (cOR 0,50), einschließlich der Raten
an Anastomoseninsuffizienzen (cOR 0,27), intraabdominalen
Abszessen (cOR 0,28) und postoperativen Ileus (cOR 0,27).
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Patienten mit initialem Stoma hatten auch ein besseres DreiJahres-Gesamtüberleben (79,4 %vs. 73,3 %, Hazard Ratio 0,36,
95-%-KI 0,20 bis 0,65) und weniger permanente Stomata
(23,4 % vs. 42,4 %, p <0,001). Das tumorfreie Überleben nach
drei Jahren (14,1 % vs. 16.4 %, p = 0,860) und das Drei-Jahreslokalrezidivfreie Überleben (63,3 % vs. 58,1 %, p = 0,170) wa
ren nicht unterschiedlich.
Was für das linksseitige Karzinom gilt,
kann nicht ohne Weiteres auf das rechtsseitige
Karzinom übertragen werden
Diese überaus wichtige Studie präsentiert – trotz methodi
scher Limitationen – überzeugende Argumente dafür, dass
die notfallmäßige Dekompression des Dickdarms eine risi
koreiche Notfall-Resektion in eine elektive, minimalinvasive,
restaurative Resektion überführen kann und nicht nur die
Akut-, sondern auch die onkologischen Spätergebnisse ver
bessert.
Was für das linksseitige Karzinom gilt, kann nicht ohne Wei
teres auf das rechtsseitige Karzinom übertragen werden, zu
mal die Patienten älter und kränker und die Tumoren oftmals
fortgeschrittener sind. Dazu gibt es nur eine Studie aus Korea
aus dem Jahr 2016, in der retrospektiv Krankenunterlagen von
74 Patienten mit obstruierendem rechtsseitigem Kolonkarzi
nom im Stadium II, III aus sieben Krankenhäusern analysiert
wurden [11]. Der postoperative Verlauf und das langfristige
onkologische Ergebnis nach Notfall-Resektion (n = 49) war
ähnlich dem nach primärer „Bridge-to-Surgery“ (n = 25). Die
Limitationen dieser Studie sind allerdings erheblich – nicht
nur wegen der geringen Patientenzahl, sondern auch wegen
der Nicht-Übertragbarkeit des operativen Settings von Asien
nach Europa.
Beim Rektumkarzinom wurde die primäre Stomaanlage we
gen der Komplexität der Resektion (TME) und der neoadju
vanten Konzepte bisher nicht angezweifelt.
Die notfallmäßige Darmdekompression mit Stents
ist in den letzten Jahren immer erfolgreicher und
populärer geworden
Die erste RCT zum linksseitigen CRC (ESCO-Studie) er
brachte vergleichbare Komplikationsraten nach Stent (51,8 %;
n = 56) und Notfall-Operation (57,6 %; n = 59) (p = 0,529) [12].
Im November 2020 wurden die Langzeitergebnisse (>36 Mo
nate) in Annals of Surgery publiziert, sie waren nicht unter
schiedlich [13]. Es muss aber darauf hingewiesen werden,
dass die Stent-Perforationsrate 8,9 Prozent betrug. Alle diese
fünf Patienten hatten nur ein kurzes Überleben aufgrund des
reduzierten Allgemeinzustandes, so dass die Sorge, die StentPerforation könne zur Tumordissemination führen, nicht ge
klärt werden konnte.
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In den letzten Jahren wurde die Machbarkeit der Stent-De
kompression in einer ganzen Reihe von Studien bestätigt.
Eine kürzlich veröffentlichte Metaanalyse stellte bis 2018 sie
ben RCT mit insgesamt 448 Patienten mit linksseitigem Ko
lonkarzinom zusammen [14]. Stents waren mit einer geringe
ren Morbidität (RR = 0,605; 95-%-KI 0,382-0,958; p = 0,032)
aber mit einer höheren Tumorrezidivrate (RR = 1,425; 95-%KI 1,002-2,028; p = 0,049) verbunden.
Es gibt nur einen direkten Vergleich zwischen Stent und Sto
ma als „Bridge-to-Surgery“ [15]. Im holländischen Register
standen im Paarvergleich Stoma (n=121) und Kolon-Stent
(n = 121) beim linksseitigen Kolorektalkarzinom gegenüber.
Signifikante Vorteile des Stomas waren mehr primäre Ana

stomosen (86,0 % vs. 75,0 %) und weniger schwerwiegende
Komplikationen (5,8 % vs. 15,3 %). Das Stoma hatte aber auch
signifikante Nachteile wie mehr Stomata nach Resektion
(66,9 % vs. 29,1 %) und mehr nachfolgende Interventionen
inklusive Stoma-Rückverlagerungen (57,5 % vs. 28,2 %). Die
Publikation endet mit der Forderung nach einer RCT.
Zum Stent beim rechtsseitigen obstruierenden Kolonkarzi
nom liegen keine RCT vor. Der Vollständigkeit halber wer
den zwei asiatische Studien erwähnt, die aber nicht ohne
Weiteres auf Europa übertragen werden können. Eine retro
spektive, monozentrische Analyse aus Shanghai verglich 35
Stents mit 72 Notfall-Resektionen [16]. Während Stents die
Komplikationsrate verringerten (11,4 % vs. 29,2 %; p = 0,042)
blieben Letalität und Gesamtüberleben unverändert. Aus
dem japanischen nationalen Register wurden kürzlich 1500
gepaarte Patienten verglichen [17]. Es gab – trotz Signifikanz
– keine relevanten Unterschiede zwischen der Resektionsund der Stent-Gruppe bei Krankenhausletalität (1,6 % vs.
0,9 %; p = 0,069) und Komplikationsrate (22,1 % vs. 19,1 %; p
= 0,042). Die Infektionsrate war nach Notfall-Operation er
höht (7,1 % vs. 4,4 %; p = 0,001), nicht aber die Rate von Ana
stomoseninsuffizienzen (3,8 % vs. 2,6 %; p = 0,062). Der Anteil
der Patienten mit Stoma war bei dringlicher Kolonresektion
höher als bei der Erstbehandlung mit Stent (5,1 % vs. 1,7 %; p
<0,001).
Zeitpunkt der elektiven Resektion nach Stomaanlage
oder Stent-Einlage

Abbildung 2_Doppelläufiges Ileostoma. Die transrektale StomaÖffnung im rechten Unterbauch beträgt drei bis vier Zentimeter. Über
eine separate Laparotomie wird das distale Ileum identifiziert, angezügelt und spannungsfrei ausgeleitet. Idealerweise wird die Darmschlinge so gedreht, dass der zuführende Darm kaudal liegt. Er wird durch
asymmetrisches Eröffnen prominent (2–3 cm) eingenäht. Intrakutane
Drei-Punkt-Fixation.
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Die initiale Dekompression schafft die Zeit für die Verbes
serung des Zustands des Patienten, das prätherapeutische
Tumor-Staging und die Zusammenstellung eines in der La
paroskopie erfahrenen Operationsteams. Zudem kehrt der
dilatierte Dickdarm zu seinem normalen Kaliber zurück und
optimiert die Heilungsvoraussetzungen der Anastomose.
Was den optimalen Zeitpunkt für die Resektion nach DarmDekompression durch selbstexpandierbare Metall-Stents be
trifft, so gibt es von der European Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE) Empfehlungen aus dem Jahr 2014 für fünf
bis zehn Tage, was nun korrigiert und auf zwei Wochen verlän
gert wurde [18]. Für dieses Zwei-Wochen-Intervall sprechen
auch neue Daten aus dem holländischen Register über 182
Patienten mit initial erfolgreicher Stentimplantation (n=182)
wegen obstruierendem, lokal begrenztem, linksseitigem Ko
lonkarzinom [19]. Nach Stent-Platzierung wurden zwischen
fünf bis zehn und elf bis 17 Tagen keine signifikanten Unter
schiede bei Komplikationen, Krankenhausaufenthalt oder la
paroskopischen Resektionen beobachtet, aber darüber hinaus
steigt die Häufigkeit Stent-bedingter Komplikationen rasant
an (48 %). Das Intervall ist ein signifikanter Risikofaktor für
Tumorprogress (OR 13,16, 95-%-KI 1,37–126,96, p = 0,026)
(20) und tumorfreies Überleben (HR 14,453; 95-%-KI 1,458–
3,255; p <0,001) (21).
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Ileus bei kolorektalem Karzinom
instabil/septisch

stabil

kurze Lebenserwartung
rechts
explorative
Laparotomie

links

Laparotomie und
Ileostoma

bei Darmischämie
nicht-onkolo
gische Kolektomie
ohne Anastomose:
Hartmann oder
Anastomosenstoma

Rektum

Transversostoma
ohne Laparotomie

Alternative bei
endoskopischer
Expertise:
Stent

längere Lebenserwartung

kurativ

rechts

links, Rektum

rechts

Laparotomie und
Ileostoma

Transversostoma
ohne Laparotomie

Laparotomie und
Ileostoma

Alternative bei
chirurgischer
Expertise:

Alternative bei
chirurgischer
Expertise:

Palliative Resek
tion, Anastomosenstoma

Resektion (CME)
mit Anastomosenstoma

Abbildung 3_Therapiealgorithmus des Ileus bei obstruierendem kolorektalem Karzinom.

Bisher fehlten Studien zum Zeitintervalls zwischen initialem
Stoma und sekundärer Resektion. Nun wurden aber aus dem
holländischen Register die Daten von 328 Patienten mit not
fallmäßigem Stoma wegen obstruierendem, lokal begrenztem,
linksseitigem Kolonkarzinom veröffentlicht [19]. Verglichen
mit Resektionen innerhalb von 14 Tagen führte ein Intervall
von 14 bis 28 Tagen nach der Dekompression des Stomas zu
signifikant mehr laparoskopischen Resektionen, mehr primä
ren Anastomosen und kürzeren Krankenhausaufenthalten. Es
wurde kein Einfluss des Überbrückungsintervalls auf die Le
talität, das krankheitsfreie Überleben oder das Gesamtüber
leben nachgewiesen. Die Autoren schlussfolgerten, dass das
Abwarten von zwei bis vier Wochen nach der Dekompression
mit einem Stoma die chirurgischen Bedingungen für die lapa
roskopische, restaurative Resektion optimiert.
Initiale Transversostomie ohne Laparotomie bei Tumoren
im linken Kolon/Rektum und Ileostoma mittels Laparotomie
beim rechtsseitigen Tumor
Die Empfehlungslücken in den S3-Leitlinien hinsichtlich des
Managements eines stenosierenden Kolorektalkarzinoms
mit Ileus können durch zielorientierte Entscheidungshilfen
geschlossen werden. Die Ziele sind die komplikationsfreie
Beherrschung der Ileus-Krankheit und die stadiengerechte
onkologische Therapie einschließlich stadiengerechter mi
nimalinvasiver Resektion. Die Wahl der besten Behandlung
richtet sich nach Priorisierung folgender Entscheidungskri
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terien: Zustand des Patienten, onkologische Perspektive,
Tumorsitz, vorhandene ärztliche Expertise. Diese Aspekte
haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten dermaßen ver
ändert, dass die alten Strategien der primären Deviation in
Form eines Enterostomas oder – ausnahmsweise – eines Ko
lon-Stents wieder modern werden. In den Niederlanden stieg
die Rate von primären Stomata beim linksseitigen Kolonkar
zinom als „Bridge-to-Surgery“ von fünf Prozent im Jahr 2009
auf 23 Prozent im Jahr 2016 an [22]. Neue Ergebnisse bestä
tigen die Vorteile der primären Dekompression hinsichtlich
der Früh- und onkologischen Langzeitergebnisse.
Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel:
Die primäre Resektion wird zum Ausnahme-Eingriff
Die zielorientierte Entscheidungshilfe beim Tumor-Ileus ist
ein Plädoyer für die initiale Transversostomie ohne Laparo
tomie bei Tumoren im linken Kolon und Rektum und für ein
Ileostoma mittels Laparotomie für den rechtsseitigen Tumor.
Das Intervall zur elektiven Resektion im Rahmen des onkolo
gischen Gesamt-Therapieplans soll nicht unter zwei bis vier
Wochen betragen. Der Stomaverschluss erfordert nicht im
mer einen zusätzlichen Eingriff (dreizeitige Operation). Die
Konstruktion des Stomas nahe der Tumorstelle – was beim
rechtsseitigen Tumorsitz machbar ist – kann bereits während
der elektiven Resektion eine Wiederherstellung der Kon
tinuität erreicht werden (zweizeitige Operation), wodurch
eine zweite Anastomose entfällt. Der selbstexpandierende
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Kolon-Stent kann eine Alternative zum Stoma darstellen und
sollte schon nach zwei Wochen durch die Resektion abgelöst
werden. Allerdings erfordert die Stent-Platzierung einen en
doskopischen Experten, der im Notfall meist nicht zur Ver
fügung steht. Deshalb bleibt das Stoma, dessen Anlage jeder
Chirurg in jedem Krankenhaus beherrscht, der Notfalleingriff
der Wahl. Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel: Die
primäre Resektion wird zum Ausnahme-Eingriff.
❘❙❚
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Nervenkompressionen bei
pathologischen Zuständen im
Bereich des Kniegelenkes
Physiologische Nervenkompressionssyndrome im Bereich des
menschlichen Knies sind bekannt.
Hinweise auf eine Kompression
des N. saphenus in seinem Verlauf
im medialen Kniegelenkabschnitt
werden in der Literatur allerdings
nicht beschrieben. Dies erstaunt,
da der Nerv in seinem Verlauf im
Bereich des medialen Kniegelenk
abschnittes zwischen Gelenkkapsel, Fascia lata und Fascia subcutanea verläuft und hier über einen
sehr begrenzten anatomischen

P

hysiologische Nervenkompressionssyndro
me im Bereich des menschlichen Knies sind
bekannt. Das weitaus bekannteste davon ist
die Kompression des N. fibularis communis (Syn.:
N. peroneus communis) im Bereich des Tibiofibu
largelenks, da der Nerv hier auf Grund seiner nach
lateral exponierten Lage und seiner fixierten Weg
strecke um den Fibulakopf und -hals sowie der
Fascia subcutaneus und cruris sehr verletzungsge
fährdet ist [13]. Kompressionssyndrome des N. ti
bialis und des N. fibularis im Bereich der Kniekehle
werden von der Inzidenz her als eher gering einge
schätzt, weil die Nerven ausweichen können [13].
Hinweise auf eine Kompression des N. saphenus in
seinem Verlauf im medialen Kniegelenkabschnitt
werden in der Literatur nicht beschrieben.

Kompensationsraum verfügt.
Durch eine Gonarthrose und eine
eventuell vorliegende Adipositas
kann es zu einer Einengung des
Nervs und entsprechenden Symptomen kommen. Eine Dekompressions-OP ist vergleichsweise
einfach durchzuführen und sollte
vor Implantation einer Knie-TEP
stattfinden.
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Bereits vor Implantation einer Knie-TEP
vorliegende Engpass-Symptome werden
oftmals fälschlich dem Kniegelenkschmerz bei
Gonarthrose zugeordnet
Dies erstaunt, da der Nerv in seinem Verlauf im Be
reich des medialen Kniegelenkabschnittes zwischen
Gelenkkapsel, Fascia lata und Fascia subcutanea
verläuft und hier über einen sehr begrenzten ana
tomischen Kompensationsraum verfügt. Im Falle
einer Gonarthrose schwillt die Gelenkkapsel wegen
der chronischen Synovialitis an und engt nun den
anatomischen Kompensationsraum sowohl des N.
tibialis im Bereich der Kniekehle und des N. saphe
nus im Bereich des medialen Kniegelenkabschnitts
zunehmend ein. Nach Implantation einer Endo
prothese nimmt diese Kapselschwellung weiter zu.
Liegt nun noch eine Adipositas vor, schwellen zu
dem die Fettzellen an und engen die Kompensati
onsräume zusätzlich ein, so dass die Engpass-Stellen
symptomatisch werden können. Zu beachten ist,
dass diese Engpass-Symptome fast nur algetisch
auffällig werden und sehr oft bereits vor Implanta
tion einer totalen Knie-Endoprothese (TEP) vorlie
gen und sich der elektrophysiologischen Diagnostik
entziehen. Sie werden zudem klinisch oft nicht er
kannt und fälschlich dem Kniegelenkschmerz bei
Gonarthrose zugeordnet. Es überrascht nicht, dass
diese Schmerzen nach Implantation einer Knie-TEP
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nicht nur fortbestehen, sondern an Intensität weiter zuneh
men. Ziel dieser Übersichtsdarstellung ist es, die klinische
Relevanz derartiger Nervenkompressionssyndrome bei Gon
arthrose rechtzeitig zu erkennen und gegebenefalls vor Im
plantation einer Knie-TEP operativ zu sanieren, um einer ver
meidbaren Schmerzchronifizierung nach Implantation einer
Knie-TEP vorzubeugen. Dies ist eine sinnvolle Option, zumal
derartige dekompressive Eingriffe technisch nicht besonders
anspruchsvoll und mit nur einem geringen operativen Zeit
aufwand verbunden sind.
Anatomischer Kompensationsraum
peripherer Nerven

Abbildung 1_Unterschenkel von außen. Nervus peronaeus.
Fritz Frohse 1908 [7].

Abbildung 2_Anzeichnen des relevanten
anatomisch-topographischen Orientierungspunktes am rechten Tibiofibulargelenk
(Halbkreis) und des angenommenen N.
fibularis communis-Verlaufs. Zugangsstrecke
zirka sechs Zentimeter.

Abbildung 3_Derselbe Patient wie in Abb. 2. Dargestellt ist der N.
fibularis communis. Man erkennt einerseits bereits seine etwas nach
distal (rechts) erfolgende Gabelung (der obere kaliberstärkere Ast ist
der R. profundus N. fibularis), andererseits die Rosaverfärbung des
Nerven, bedingt durch die Revaskularisierung der Vasa nervorum.
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Jedem Nerv des menschlichen Körpers, der durch anato
misch-physiologische Engpass-Stellen verläuft, steht an
diesen Stellen ein individuell ausgeprägter anatomischer
Kompensationsraum zur Verfügung. Beispielsweise durch
monotone Belastungen im Bereich der oberen Extremitä
ten, sogenannte „Beschäftigungslähmungen“ oder „Beschäf
tigungsneuropathien“ [11] können bestimmte, individuell
unterschiedlich ausgeprägte anatomische Strukturen wie
Bänder (Lig. carpi transversum beim Karpaltunnelsyndrom),
Sehnenplatten (Aponeurosen des M. flexor carpi ulnaris beim
Cubitallogensyndrom), Muskeln (Verdickung der oberen
Schicht des M. supinator beim algetischen Supinatorlogen
syndrom), Gefäße (Pronator teres-Syndrom, hinteres Tarsal
tunnelsyndrom) oder Fettgewebe bei Adipositas (N. cutaneus
femoris lateralis), Lipome (N. tibialis im Bereich der Knie
kehle) sowie zystische Strukturen (Baker-Zysten, W Abb. 9a,
b) den zur Verfügung stehenden Kompensationsraum in ei
nem Masse einengen, dass sich Kompressionssymptome be
merkbar machen – zumeist nur in Form von Schmerzen [20].
Diese können allerdings die Lebensqualität der betroffenen
Person erheblich einschränken.
N. fibularis communis. Der N. ischiadicus gabelt sich spätes
tens in Höhe der kranialen Spitze der rautenförmigen Fascia
poplitea in seine beiden Endäste, den kaliberstärkeren N. tibi
alis und den kaliberschmächtigeren N. fibularis communis [2,
19]. Der Grund hierfür liegt darin, dass der N. tibialis, analog
zum N. medianus, bei weitem die meisten vegetativen Fasern
der Hauptnerven des Beines führt [19], was bedeutet, dass
man bei CRPS-Symptomen in den unteren Extremitäten zu
nächst stets an eine Beteiligung des N. tibialis denken sollte,
analog zum N. medianus im Bereich der Arme.
Der N. fibularis communis verläuft nach seinem Abgang vom
N. ischiadicus in einem flachen Winkel nach lateral und zieht
unbehindert durch die Fossa poplitea, bis er seine einzige phy
siologische Engpass-Stelle am Fibulahals bzw. Tibiofibularge
lenk erreicht, wo er mehr oder weniger gewunden nach kau
dal in Richtung seiner Gabelungsstelle in seine drei Endäste
etwa in Höhe des Capitulum fibulae verläuft (W Abb. 3). Nach
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dorsal erfolgt eine potentielle Kompression durch den M. fi
bularis longus, wobei die knöchernen Strukturen und der M.
fibularis longus ein Hypomochlion für den Nerv bilden kön
nen. Nach ventral erfolgt eine potentielle Kompression durch
die tiefere Fascia subcutaneus und die oberflächlichere Fascia
cruris [13].

Abbildung 5_Verlauf der Nerven und Muskeln in der Kniekehle.
Fritz Frohse 1908 [7].

N. tibialis. Im Bereich des Knies ist für den N. tibialis eine
einzige, seltene Engpass-Stelle im Bereich des Sehnenbogens
[2], also des Arcus tendineus [7], auch „soleal-sling-syndro
me“ genannt, analog der Kompression des N. medianus im
Bereich der Pronator teres-Loge durch die Aponeurose des
M. flexor digitorum superficialis und des N. ulnaris durch die
Aponeurose des M. flexor carpi ulnaris in der Cubitalloge be
schrieben. Die Arbeitsgruppe um Arnold Lee Dellon hat zu
proximalen Kompressionen des N. tibialis im Unterschenkel
eine Serie von 69 Fällen veröffentlicht [23]. Dieser Engpass
spielt aus Sicht der Autoren bei Gonarthrose keine Rolle und
ist insofern als eigene Entität zu betrachten.
Bildmorphologisch wurde allerdings gezeigt, dass eine Verdi
ckung des Arcus tendineus (soleus sling) zu einem Kompres
sionssydrom des N. tibialis mit erhöhter Signalintensität in
der T2w-Bildgebung und degenerativ bedingten Signalverän
derungen der Muskulatur im hinteren Kompartiment führt.
Diese Autoren berichten auch über gleichartige Veränderun
gen im Nervus tibialis und der Muskulatur im Falle einer Ti
bialiskompression zwischen dem Arcus tendineus und einer
extraneuralen Ganglionzyste.
N. saphenus. Der einzige in der vorliegenden Literatur be
schriebene Nervenengpass dieses Nerven ist die Kompres
sion des N. saphenus im „subsartoriellen“ [18, 21] oder
Hunter’schen Kanal – benannt nach John Hunter (1728–
1793), nicht nach seinem Bruder William Hunter (1718–
1783) [5] – oder Adduktorenkanal, wo der Nerv den Adduk
torenkanal gemeinsam mit den Vasa femoralia verlässt [13].
Eine andere Bezeichnung der Kompression des N. saphenus
im Bereich dieser aponeurotischen Struktur (Lamina vas
toadductoria) [2] ist das „N. saphenus-Syndrom“ [16]. Wei
ter distal liegende Kompressionen N. saphenus beziehen sich
meist auf den Seitenast, den R. infrapatellaris, der vor allem
bei arthroskopischer Kniediagnostik betroffen sein kann und
sehr unangenehme Schmerzen verursacht. Hinweise auf sym
ptomatische Nervenkompressionen auf dem Boden patho
anatomischer Veränderungen (postoperative Vernarbungen
oder Kapselschwellungen wie z. B. bei Gonarthrose) finden
sich in der Literatur nicht.
Pathophysiologie der Nervenkompression bei Gonarthrose

Abbildung 4_Schlanke Patientin nach ipsilateraler Knie-TEP und
erheblichen Schmerzen im Bereich der Kniekehle (Zugangsmarkierung
oben), zu sehen ist der dekomprimierte N. fibularis, der von fest
adhärentem Fettgewebe bedeckt wurde. Man erkennt ferner, dass
sich der Nerv, unter erheblichem Druck stehend, nach außen vorwölbt
und das Faszienniveau der Fascia subcutanea und cruris überragt. Am
linken Rand unterhalb des Ragnell-Hakens erkennt man noch Reste
des Fascia subcutanea.
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Die Diagnose der entzündlichen und der degenerativen Ge
lenkerkrankungen wird in erster Linie anhand klinischer, la
borchemischer und radiologischer Kriterien gestellt [15]. Die
häufigste pathoanatomische Ursache, die zur Gonarthrose
führt, ist chronisch-degenerativ bedingt. Chronisch-proge
diente Kniearthrosen führen histopathologisch zu chroni
schen Synovialitiden, die zu progredienten Kniegelenkskap
selverdickungen führen, sind nicht-granulomatös und können
grob in bakterielle, posttraumatische und degenerative (arth
ritische) Formen unterteilt werden [15]. Klinisch ist es kein
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Abbildung 6_Markierung der Verläufe des N.
tibialis und des N. fibularis communis links. Da die
Fascia poplitea beim gestreckten Bein maximal
gespannt ist, sieht man subkutanes Fettgewebe
deutlich hervortreten. Im Gegensatz hierzu stellt
sich im Zugangsbereich zum N. fibularis das Hautniveau vergleichsweise flach dar.

Abbildung 8_Entferntes epifasziales (popliteales)
Lipom mit einem Volumen von etwa 20 ml. Nach
Spaltung der Fascia poplitea zeigte sich, dass sich
auch subfaszial exzessiv Fettgewebe fand, das den
anatomischen Kompensationsraum für den N.
tibialis erheblich eingeengt hat.

Abbildung 7_Man erkennt deutlich den relativ frei und in typischer
Weise verlaufende N. tibialis in der Kniekehle sowie den Caput laterale
des M. gastrocnemius. Ferner die gespaltene Fascia poplitea (sehr
derb in diesem Fall) am linken Bildrand bzw. vom linken MannerfeltHaken eleviert mit Kontakt zum M. gastrocnemius, vor allem aber das
reichlich vorhandene Fettgewebe subkutan und epifaszial. Ursächlich
für die Schmerzen dürfte hier der transfasziale Druck des Fettgewebes
auf den lateralen Bauch des M. gastrocnemius und hierdurch auf den
N. tibialis gewesen sein.

a

b
Abbildung 9_a) Präoperativer Status. Patient mit symptomatischer
Baker-Zyste, typischerweise vom medialen Kniegelenkspalt ausgehend. Klinisch bot der Patient die Zeichen einer Tibialiskompression im
Bereich der Kniekehle sowie eine tiefe Unterschenkelvenenthrombose.
Deutlich erkennbare degenerative Zeichen im medialen Kniegelenkbereich. Mikrochirurgische OP-Technik ohne Blutleere. b) Postoperative
Kontrolle drei Monate später. Vollständig resezierte Baker-Zyste..
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Abbildung 10_Adduktorenkanal und Kniekehle von innen
(Jobertsche Grube). Fritz Frohse, 1908 [7].
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Abbildung 11_Bei diesem Patienten wurde auswärtig eine Knie-ASK
vorgenommen, ohne dass dabei der angenommene Verlauf des N.
saphenus im Bereich des Kniegelenkes markiert worden wäre. Hier
wurde beispielhaft der Verlauf des N. saphenus bis zu seiner Endigung
am Malleolus medialis markiert. Ferner wurde der Locus dolendi mit
Bezug zum R. infrapatellaris n. saphenus markiert (Kreuz).

Abbildung 12_Derselbe Patient wie in Abb. 11. Darstellung des N.
saphenus nach Spaltung des Fascia subcutanea und der Fascia lata.
Die Spitze der bipolaren Pinzette zeigt auf den sich in typischer Weise
darstellenden N. saphenus. Die weissliche Struktur unterhalb der
Pinzette ist der Epicondylus medialis (mediales Tibiaplateau), der für
den N. saphenus ein Hypomochlion darstellt und folglich umgelenkt
wird. Liegen nun noch derb ausgeprägte Faszien vor, ist es leicht
nachvollziehbar, dass vor allem Kniebeugebewegungen Schmerzen
provozieren können. Durch unvermeidliche Vernarbungen wie hier
nach Knie-ASK wird die Beweglichkeit sowohl des N. saphenus und
auch des R. infrapatellaris weiter eingeengt. Letztlich wurde hier durch
eine Fasziotomie der anatomische Kompensationsraum des Nerven
und seines Seitenastes erweitert und gleichzeitig eine Narbenneurolyse
vorgenommen. Die OP wurde in mikrochirurgischer Technik und ohne
Blutleere vorgenommen.

Abbildung 13_Derselbe Patient wie in Abb. 11. N. saphenus mit
vessel loop angeschlungen.
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neues Wissen, dass Gonarthrosen allgemein zu Verdickungen
der Gelenkkapselwand führen, die logischerweise zunächst
geringer ausfallen als in späteren chronischen Verlaufsfor
men [3]. Kommt nun noch ein intraartikulärer Erguss hinzu,
nimmt das Gelenk erheblich an Volumen zu. Nach Freemont
nimmt im Alter die Vernetzung des Bindegewebes zu, so dass
das Kapselgewebe unelastischer wird und für eine zusätzliche
Kompression neuraler Strukturen sorgen kann [6].
Ein Grund für anhaltende Unzufriedenheit mag auch darin
liegen, dass extraartikuläre Schmerzursachen – wie Nervenengpässe – nicht erkannt und behandelt wurden
Die jährliche Operationshäufigkeit für KnieendoprothesenErsteingriffe werden im Weißbuch Endoprothetik bezogen
auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands mit 0,19 Prozent
beziffert [1]. 40 Prozent der endoprothetischen Eingriffe an
Hüfte und Knie fallen in die Altersgruppe zwischen 70 und
79 Jahre. Das weibliche Geschlecht überwiegt bei der Erst
versorgung mit Knieendoprothesen. Interessanter ist im hier
diskutierten Zusammenhang der Grad der Unzufriedenheit
nach Implantation einer Kniegelenksprothese. Nur knapp
die Hälfte der Patienten mit Kniegelenkersatz ist uneinge
schränkt zufrieden. Auch nach erfolgter Wechseloperation
zeigen die Patienten einen deutlich schlechteren Wert im
KneeSocietyScore, die bereits präoperativ einen schlechten
Wert angegeben haben [1]. Ein Grund für die anhaltende
Unzufriedenheit mag auch darin liegen, dass bei den Pati
enten die extraartikulären Schmerzgründe – wie etwa Ner
venengpässe – nicht erkannt und behandelt wurden. In der
Auswertung des Endoprothesenregisters 2020 finden sich die
aktuellen OP-Zahlen aus dem Jahre 2019. Es wurden 124 677
Knieendoprothesen registriert. 14 462 Folgeeingriffe wurden
dem Register übermittelt [4]. Am häufigsten wurden Locke
rung, (23,9 %), Infekt (14,5 %) und Instabilität (8,5 %) genannt.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Revision ohne Wechsel des
Implantates liegt in den ersten drei Jahren für die Knieendo
prothesen zwischen 0,2 und 1,9 Prozent. Die Wahrscheinlich
keit für einen Retropatellarersatz wird mit 0,9 Prozent bezif
fert. Gefährdet seien vor allem jüngere, weibliche Patienten
und Patienten mit einer diagnostizierten Depression [4]. Die
Diagnose von Nervenkompressionen, die zu einer Revisions
operation führen, kommt in dieser Aufstellung nicht vor. Die
Rate an Patienten mit vorderem Knieschmerz lässt aber zu
mindest vermuten, dass eine erhebliche Zahl der Betroffenen
eine extraartikuläre Ursache für den persistierenden vorde
ren Knieschmerz im Sinne einer Kompression des Ramus in
frapatellaris n. saphenus aufweist. Jones et al. haben 2018 in
einer Übersicht mögliche Ursachen des schmerzhaften Knie
gelenkersatzes beschrieben: 20 Prozent aller Patienten, die
einen Kniegelenkersatz erhalten, bleiben unzufrieden [12].
Neben Implantat-assoziierten Ursachen, Infekt und Fehlim
plantation, werden u. a. neurologische Ursachen beschrieben.
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Abbildung 14_Fettsupprimierte T2w-Sequenz. Der distale N. saphenus ist unter dem M. sartorius als Struktur mit intermediärer Signalintensität neben einer signalreichen Vene abzugrenzen.

a

b

c

Abbildung 15_a) Transversalschnitt in Höhe Femurmetaphyse. Fettsupprimierte T1w-Sequenz nach KM i.-v. Der distale N. saphenus ist unter
dem M. sartorius als Struktur mit intermediärer Signalintensität neben drei signalreichen Venen abzugrenzen. b) Transversalschnitt in Höhe der
Femurepiphyse. Fettsupprimierte T1w-Sequenz nach KM i.-v. Der distale N. saphenus ist unter dem M. sartorius als Struktur mit intermediärer
Signalintensität neben einer signalreichen Vene abzugrenzen. c) Transversalschnitt in Höhe des Tibiakopfs. Fettsupprimierte T1w-Sequenz nach
KM i.-v. Der N. saphenus ist nicht sicher abzugrenzen. Raumforderndes Ganglion dorsal des Ligamentum collaterale mediale.

a
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b

Abbildung 16_a) Koronare Sequenz
über dem dorsalen Anteil des rechten
Kniegelenks. Fettsupprimierte T1wSequenz nach KM i.-v. Korbhenkelriss des
Innenmeniskus, Gelenkerguss, Synovialitis und Kapsulitis. Abdrängung der Gelenkkapsel, des Pes anserinus und des distalen M. sartorius mit Beeinträchtigung
des N. saphenus. b) Koronare Sequenz
über dem mittleren Anteil des rechten
Kniegelenks. Fettsupprimierte T1wSequenz nach KM i.-v. Gelenkerguss,
Synovialitis und Kapsulitis. Abdrängung
der Gelenkkapsel, des Pes anserinus mit
Beeinträchtigung des N. saphenus.
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Jones geht aber vor allem von spinalen Komorbiditäten als
extraartikuläre Ursache für Knieschmerzen aus, weniger von
peripher-neuropathischen Pathologien [12].
Im angloamerikanischen Sprachraum finden sich nach Knie
gelenkersatz zu einem Prozentsatz zwischen sechs und 13
Prozent neuropathische Schmerzen [9, 24]. 20 Prozent aller
Knie-TEP-Patienten leiden unter einem chronischen post
operativen Schmerzsyndrom CPSB [24]. Bei 13 Prozent der
Patienten, die mit dem Kniegelenkersatz unzufrieden sind,
bleibt die Ursache ungeklärt. Eine operative Revision, ohne
den Grund für die persistierenden Beschwerden zu kennen,
ist häufig nicht erfolgreich [12].
Im Zeitraum 2001 bis 2021 wurden insgesamt 224
dekompressive Nerveneingriffe im Bereich des Knies
vorgenommen

Nerv
N. fibularis communis
N. tibialis
N. saphenus (Knie)

Zeitraum
2001–2021
2006–2021
2006–2021

Anzahl
119
73
32

Initial wurden alle Kompressionen des N. fibularis communis
einem Neurologen zur elektrophysiologischen Untersuchung
vorgestellt, wobei das Ergebnis stets „Verdachtsdiagnose kann
nicht bestätigt werden, Normalbefund“ ergab. Da sich der N.
fibularis communis auf Grund seiner Größe und seiner geo
metrischen Form im Bereich des Tibiofibulargelenkes sehr gut
zur Untersuchung mittels adäquater Bildgebung (MRT) eig
net, wurden nun zunächst alle Untersuchungen hinsichtlich
eine Kompression des N. fibularis communis mit einer MRT
in einer einzigen radiologischen Einrichtung in Karlsruhe von
immer demselben Radiologen (HF) untersucht, um den Inter
observerfehler initial auszuschalten. Sukzessive wurden dann
andere Radiologen derselben Praxis entsprechend trainiert
– mit dem Ergebnis einer hohen Befundübereinstimmung in
dieser einzelnen Praxis. Seit 1998 existiert zum Thema „MRNeurographie“ eine enge Kooperation zwischen dem Erstau
tor und dem Radiologen Hartmut Friedburg [17].
Ab September 2006 erfolgten im Rahmen eines kollegialen
Visitensystems an Wochenenden zwischen dem Erstautor
und einem orthopädischen Endoprothetiker im selben Kran
kenhaus wechselnde Visiten der jeweils operierten Patienten,
wobei auffiel, dass Patienten nach Knie-TEP wegen persis
tierender Schmerzen unverhältnismäßig häufiger unzufrie
den mit dem aktuellen postoperativen Ergebnis waren. Bei
genauerer Befragung zeigte sich, dass Patienten nach KnieTEP nicht selten dieselben Schmerzen beklagten wie vor der
OP. Auffällig war klinisch, dass es sich bei den unzufriedenen
Patienten ausschließlich um Frauen handelte; diese waren
ausnahmslos adipös. Eine genauere klinische Untersuchung
im Bereich des Kniegelenkes ergab in keinem einzigen Fall
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objektivierbare neurologische Defizite der drei hier bespro
chenen Nerven, wohl aber einen erheblichen Druckschmerz
vor allem im Verlauf des N. tibialis in der Kniekehle (bei
Streckung) und des N. fibularis communis am Tibiofibular
gelenk. Häufig fand sich zusätzlich ein subkutanes Lipom
(nicht selten einseitig) im Bereich der Kniekehle. Wegen der
weiter persistierenden Schmerzen stellten sich einige der in
der Klinik untersuchten Patienten zirka drei Monate nach
Abschluss der Reha-Maßnahmen wegen der persistierenden
Schmerzen neurochirurgisch erneut vor. Hier fanden sich
dann allein oder kombiniert ein unverändert heftiger Druck
schmerz im Bereich der Kniekehle (N. tibialis), der vor allem
bei gestrecktem Knie am stärksten war (wegen der in dieser
Position maximal gespannten Fascia poplitea) sowie ein posi
tionsunabhängiger Druckschmerz im Bereich des TFG oder
im Verlauf des N. saphenus im Bereich des Knies. Aufgrund
der implantierten Knie-TEP waren MRT-Untersuchungen
sinnlos (wegen der Suszeptibilitätsartefakte), so dass die Pa
tientinnen nun auf Grund des jeweiligen klinischen Lokalbe
fundes operiert wurden.
Intraoperative Auffälligkeiten
bei Patienten nach Knie-TEP
 Alle Patienten waren adipöse Frauen mit subkutanen Fett

gewebschichten bis zu fünf Zentimeter.
 Nicht selten fanden sich epifasziale Lipome in der Knie
kehle (meist einseitig und auf der symptomatischen Seite be
findlich) mit Volumina bis zu 20 Millilitern.
 Nach Spaltung der jeweiligen Faszien quoll das subfasziale
(Fett)gewebe unter erheblichem Druck stehend hervor und
lag schließlich über dem Faszienniveau. Das physiologische
Corpus adiposum popliteum [13] ließ sich in keinem Fall iso
liert darstellen.
 Die Faszien waren stets ausgeprägt derb und ein- bis
mehrschichtig.
Die Komplikationsraten bei Nervendekompressionen nach
Kniegelenkersatzoperation waren gering. Es handelte sich in
zwei Fällen um lokale Nachblutungen, die in keinem Fall ei
ner Revisionsoperation bedurften. Betroffen waren hier Pati
enten mit Zugängen zum N. tibialis im Bereich der Kniekehle.
Das erstaunt nicht, da das Kniekehlenkompartiment eine os
teofibröse Kammer mit einem großen Fassungsvolumen dar
stellt. In der Literatur sind Eitervolumina bis zu einem Liter
beschrieben, obschon der äußere Aspekt eher unscheinbar
war [13].
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Empfehlungen für das praktische Vorgehen
 Grundsätzlich alle Patienten vor geplanter Knie-TEP-Im

plantation an den entsprechenden Engpass-Stellen untersu
chen. Dauer: Fünf Minuten.
 Elektrophysiologische Untersuchungen sind in derartigen
Fällen entbehrlich, weil die Ergebnisse meist falsch-negativ
sind.
 Insbesondere bei Diabetikern lohnt sich eine frühzeitige
Dekompression der betroffenen Nerven, da sich nach einer
Dekompression eine deutliche Besserung der elektrophysio
logische Messungen gezeigt hat [25].
 Diabetiker stellen zirka ein Drittel aller Patienten mit
Knieersatzoperationen, die deutlich empfindlicher auf Arth
roseschmerz reagieren [10]. In der zitierten Studie ist nicht
geklärt, welchen Anteil daran möglicherweise unerkannte
Nervenkompressionen haben.
 Falls klinischer Verdacht, entsprechende bildmorphologi
sche Untersuchung (Knie-MRT) vor Knie-TEP durchführen.
Klinische Fragestellung: Ödematöse Signalanhebung eines
oder mehrerer definierter Nerven.
 Besonders gut zur Beurteilung geeignet ist der N. fibularis
communis; nicht selten finden sich in der Bildgebung ödema
tös signalangehobene Nervenfaszikel.
 Bei der bildmorphologischen Beurteilung des N. tibialis
stellt sich dieser selten ödematös signalangehoben dar; analog
zum N. medianus im Bereich der Pronator-teres-Loge sieht
man aber oft eine reiche Vaskularisierung um den Nerv.
 Praktisches Vorgehen bei der Befundung am PACS: Drei
geteiltes Fenster, links Kniegelenk koronar, Mitte t2-fatsat
axial, rechts t1 axial.
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 Berichte zu MRT-Untersuchungen hinsichtlich einer peri
pheren Kompression des N. saphenus in Höhe des Kniegelenks
finden sich nicht in der Literatur. Distal des Hunter’schen Ka
nals oberhalb des Kniegelenksspalts kann aber der N. saphe
nus bei entsprechend hochaufgelöster MR-Bildgebung (hier
ist die Bildgebung bei 3 Tesla 1,5 Tesla überlegen) mit fettsup
primierten T1w- und T2w-Sequenzen unter dem M. sarto
rius (W Abb. 14, 15a–c, 16) dargestellt werden, je weiter distal
die Schnittebene liegt, desto platter erscheint der Querschnitt
des Nervs (W Abb. 15a–c). Der Austritt des Nervus saphenus
unter dem distalen M. sartorius oder unter der Sartoriusseh
ne bzw. der Durchtritt durch die Fascia lata ist auf Grund des
schmalen Nerven-Kalibers kaum darstellbar.
 Im aktuellen Fall zeigen die W Abbildungen 15a–c, 16a,b
nach KM-Gabe ein Enhancement der Synovialflüssigkeit als
Zeichen der Hyperämie bzw. Permeabiltätsstörung der Mem
brana synovialis und eine KM-Aufnahme außen entlang der
Gelenkkapsel als Ausdruck der in diesem Fall eindeutig nach
zuweisenden Kapsulitis.
 Die medial erkennbare Schwellung durch Gelenkerguß,
kleine Baker-Zyste, medialem Ganglion und Kapselschwel
lung lässt auf eine Kompression des N. saphenus ab dem mus
kulotendinösen Übergang schließen.
 Der N. saphenus kann in der MRT aufgrund seiner plat
ten Morphologie im Normalfall nicht verwertbar dargestellt
werden, analog zum N. interosseus posterior in der Supina
torloge. 3-Tesla-Geräte lösen hier deutlich besser auf (W Abb.
14, 15b). Es bedarf aber immer eines mit dieser Fragestellung
vertrauten Radiologen.
 Falls Verdacht bestätigt, vor Knie-TEP erst die entspre
chenden Nerven dekomprimieren, dann ggf. Knie-TEP.

Nervenkompressionen im Kniegelenk

 Die OP-Technik ist einfach und nicht zeitintensiv. Die

Schnitt-Naht-Zeiten eines erfahrenen Operateurs liegt etwa
bei fünf bis zehn Minuten für den N. fibularis communis,
zehn bis 15 Minuten für den N. tibialis und zirka 15 bis 20
Minuten für den N. saphenus, weil nicht selten exzessives
Fettgewebe in Höhe des medialen Gelenkspalts den opera
tiven Zugang erheblich erschwert und es nach Spalten der
Faszien am medialen Kniegelenk erheblich bluten kann. Eine
mikrochirurgische OP-Technik kann hier wegen der besseren
Übersicht sinnvoll sein.
Unerkannte symptomatische Nervenengpässe im Bereich
des Knies schränken die Lebensqualität erheblich ein und
verursachen unnötige Kosten

Die Beschreibung symptomatischer Nervenengpässe im Be
reich des Knies wird in der Literatur ausschließlich auf eine
Kompression des N. fibularis communis am Tibiofibular
gelenk bezogen. Kompressionen des N. tibialis und des N.
saphenus vor allem bei degenerativen Kniegelenkserkran
kungen sind demgegenüber weitgehend unbekannt, haben
jedoch eine erhebliche Tragweite, da diese – nicht erkannt –
eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität für die Be
troffenen bedeuten und zudem volkswirtschaftlich relevant
sein können, wenn beispielsweise wegen Nichtkenntnis die
ser Nervenengpässe vermeidbare TEP-Wechsel vorgenom
men werden und durch unnötige oder erfolglose konservative
Therapien zusätzliche Kosten entstehen.
❘❙❚
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16. Pećina MM, Krmpotić-Nemanić J, Markiewitz AD (2001) Tunnel syndromes. CRC
press, Boca Raton
17. Rosenow DEF (2014) MR-Neurographie. Leserbrief zu Andreisek A, et al (2014)
MR-Neurographie. Schweiz Med Forum 13: 858
18. Stewart JD (2010) Focal peripheral neuropathies. JBJ Publishing, West Vancouver
19. Sunderland S (1968) Nerves and nerve injuries. Livingstone, Edinburgh
20. Tackmann W, Richter HP, Stöhr M (1989) Kompressionssyndrome peripherer
Nerven. Springer, Heidelberg
21. Tubbs RS, Rizk E, Shoja MM, et al (2015) Nerves and nerve injuries: pain, treatment, injury, disease, and future directions. Elsevier, Amsterdam
22. Waldeyer A, Mayet A (1976) Anatomie des Menschen. Erster Teil: Allgemeine
Anatomie, Rücken, Bauch, Becken, Bein. 13. Auflage, de Gruyter, Berlin
23. Williams EH, Rosson GD, Hagan RR, et al (2012) Soleal sling syndrome (proximal tibial nerve compression): results of surgical decompression. Plast Reconstr
Surg 129: 454–462
24. Wylde V, Bruce J, Beswick A, et al (2013) Assessment of chronic postsurgical
pain after knee replacement: a systematic review. Arthritis Care Res (Hoboken)
65: 1795–803
25. Yamasaki DS, Nickerson DS, Anderson JC (2020) Acute improvement in intraoperative EMG during common fibular nerve decompression in patients with
symptomatic diabetic sensorimotor peripheral neuropathy: EMG and clinical
attribute interrelations. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 81:484–494

Dipl.-Ing. (TU) Dr. med. Detlef Rosenow
Facharzt für Neurochirurgie (D, CH), Biotechnologie
ISC-Swiss AG
Gotthardstraße 28
CH-6302 Zug
h detlef.rosenow@isc-swiss.ch
Priv.-Doz. Dr. med. Charlotte Flüh
Ltd. Oberärztin
Neurochirurgische Klinik
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
h Charlotte.Flueh@uksh.de
Dr. med. Dr. med. habil. Hartmut Friedburg
Facharzt für Radiologie
Max Grundig Klinik Bühlerhöhe
Schwarzwaldhochstraße 1
77815 Bühl
h h.friedburg@t-online.de
Dr. med. Bodo Kretschmann
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Werderstraße 47
79379 Müllheim
h kretschmann@otp-m.de

155

CHAZ
Impressum

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE
ZEITUNG FÜR KLINIK UND PRAXIS

ISSN 1615-5378

Herausgeber
Dr. med. Reinhard Kaden
Redaktion
Carola Marx (CM), h marx@kaden-verlag.de
Nachrichtenredaktion
Britta Rajmann, h rajmann@kaden-verlag.de

Redaktionsanschrift
Dr. R. Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Chirurgische Allgemeine
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Tel. 06221/1377610, Fax 06221/29910
h chaz@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Personalmeldungen
Norbert Krämer, h chaz-personalia@kaden-verlag.de

Wissenschaftlicher Beirat
Prof. Dr. med. Dr. phil. Bartholomäus Böhm, Berlin
Prof. Dr. med. Björn L.D.M. Brücher, Cottbus
Prof. Dr. med. Marco Bueter, Männedorf
Prof. Dr. med. Roland Croner, Magdeburg
Prof. Dr. med. Curt Diehm, Ettlingen
Prof. Dr. med. J. Rüdiger Döhler, Plau am See
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Michael Ehrenfeld, München
Prof. Dr. med. Jürgen Ennker, Krefeld
Prof. Dr. med. Georg-Michael Fleischer, Plauen
Prof. Dr. med. Wilhelm Friedl, Wertheim
Prof. Dr. med. Karl-Hermann Fuchs, San Diego/Ffm.
Prof. Dr. med. Alois Fürst, Regensburg
Prof. Dr. med. Stephan M. Freys, Bremen
Prof. Dr. med. Ingo Gastinger, Cottbus
Prof. Dr. med. Günter Germann, Heidelberg
Prof. Dr. med. Gerfried Giebel, Lüdenscheid
Prof. Dr. med. Robert Grützmann, Erlangen
Dr. med. Beate Herbig, Hamburg

Prof. Dr. med. Alexander Herold, Mannheim
Prof. Dr. med. Raymund E. Horch, Erlangen
Prof. Dr. med. Johannes Horn, München
Prof. Dr. med. Karl-Walter Jauch, München
Prof. Dr. med. Istvan Klempa, Bremen
Prof. Dr. med. Werner Kneist, Eisenach
Dr. med. Andreas Koch, Cottbus
Prof. Dr. med. Ferdinand Köckerling, Berlin
Dr. med. Jan F. Kukleta, Zürich
Prof. Dr. med. Volker Lange, Berlin
Prof. Dr. med. Thomas Lehnert, Heidelberg
Prof. Dr. med. Volkmar Lent, Bad Breisig
Dr. med. Gunda Leschber, Berlin
Dr. med. Ralph Lorenz, Berlin
Prof. Dr. med. Kaja Ludwig, Rostock
Prof. Dr. med. Thomas Manger, Gera
Prof. Dr. med. Michael D. Menger, Homburg/Saar
Priv.-Doz. Dr. med. Günther Meyer, München

Dr. med. Heinrich Müller-Lobeck, Schwerin
Prof. Dr. med. Georg A. Pistorius, Bamberg
Prof. Dr. med. Stefan Post, Mannheim
Prof. Dr. med. Bernd Reith, Kassel
Dr. med. Jörg-A. Rüggeberg, Bremen/Berlin
Prof. Dr. med. Norbert Runkel, Einsiedeln
Prof. Dr. med. Joachim Schmidt, Erlangen
Prof. Dr. med. Hardy Schumacher, Zürich
OTA Prof. Dr. med. Robert Schwab, Koblenz
Prof. Dr. med. G. Björn Stark, Freiburg/Br.
Prof. Dr. med. Hans Ulrich Steinau, Essen
Prof. Dr. med. Matthias Steinert, Leipzig
Prof. Dr. med. Josef Stern, Dortmund
Prof. Dr. med. Albert Tuchmann, Wien
Prof. Dr. med. Thorsten Walles, Magdeburg
Prof. Dr. med. Rudolf A. Weiner, Offenbach

Erscheinungsweise
10 Ausgaben pro Jahr (4 Einzel-, 4 Doppel-, 2 CHAZkompakt-Ausgaben).
Abonnement: Bestellung beim Verlag oder bei jeder Buchhandlung

Anzeigen
Kyra Schiffke, Telefon 06221/1377620,
h schiffke@kaden-verlag.de Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 21/2021.

Bezugspreis
Jahresabonnement Euro 92,– (inkl. 7% MwSt. zzgl. Euro 18,– VK).
Einzelheft außerhalb des Abonnements Euro 10,– (inkl. 7% MwSt., zzgl. VK).
Für Assistenzärzte in Weiterbildung Euro 46,– (bei Vorlage einer Bescheinigung
des Arbeitsgebers) (inkl. 7% MwSt., zzgl. VK).

Herstellung
Christian Molter, Telefon 06221/1377660, h molter@kaden-verlag.de

Bei Bestellung im Laufe des Jahres wird der Bezugspreis anteilig berechnet.
Der Abonnent kann seine Bestellung innerhalb von 10 Tagen schriftlich beim Verlag
widerrufen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Widerruf rechtzeitig abgesandt wird
(Datum des Poststempels).
Bezugszeit
Ein Abonnement einer Zeitschrift gilt zunächst für ein Jahr, es verlängert sich
automatisch jeweils um ein Jahr, wenn die Kündigung nicht bis zum 31. Oktober in
Schrift- oder Textform an die E-Mailadresse info@kaden-verlag.de oder postalisch an
die Verlagsadresse Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg eingeht. Kündigungen, die
nach diesem Tag eingehen, können nicht berücksichtig werden. Kann die Zeitschrift
aufgrund Streiks oder höherer Gewalt nicht geliefert werden, so besteht kein
Anspruch auf Ersatz.

Impressum
156

Druck und Verarbeitung
ABC Druck GmbH, Waldhofer Straße 19, 69123 Heidelberg
Copyright
Mit der Annahme eines Manuskriptes erwirbt der Verlag für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist (§ 64 UrhRG) ausschließlich die Verwertungsrechte im Sinne der
§§ 15 ff. des Urheberrechtsgesetzes. Übersetzung, Nachdruck, Vervielfältigung auf
fotomechanischem oder ähnlichem Wege, Vortrag, Funk- und Fernsehsendung sowie
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen – auch auszugsweise – sind nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Für den Inhalt außerhalb des redaktionellen Teils – insbesondere Autorenbeiträge,
Anzeigen, Industrienachrichten und Kongressinformationen – übernehmen
Redaktionsleitung, Beirat und Verlag keine Gewähr.

www.chirurgische-allgemeine.de

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE
APP

CHAZ | 22. Jahrgang | 3. Heft | 2021

NEUE
TECHNIKEN

Henning Niebuhr1, Ferdinand Köckerling2, Wolfgang Reinpold1, Halil Dag1,
Zaid Malaibari3

Erhalt der Bauchwandintegrität:
Verschluss von W3-Hernien mit Hilfe
einer standardisierten Fasziendehnung
Bauchwandhernien gehören zu
den häufigsten Erkrankungen, die
einer viszeral-/bauchwandchirurgischen Versorgung bedürfen.
Die Narbenhernie ist eine häufige
Spätkomplikation nach Laparotomien in der Viszeralchirurgie und
zählt zu den erworbenen Bauchwanddefekten. Folgezustände sind
Einschränkungen der körperlichen
Belastbarkeit, der Darm- und Organfunktionen, Schmerzen sowie
kosmetische Beeinträchtigungen,
die eine immens hohe sozioökono-

B

auchwandhernien gehören zu den häu
figsten Erkrankungen, die einer viszeral-/
bauchwandchirurgischen Versorgung be
dürfen. Die Narbenhernie ist mit einer Wahrschein
lichkeit von rund 20 Prozent ein Jahr postoperativ
eine häufige Spätkomplikation nach Laparotomien
in der Viszeralchirurgie und zählt zu den erwor
benen Bauchwanddefekten [1]. Folgezustände sind
Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit,
der Darm- und Organfunktionen, Schmerzen so
wie kosmetische Beeinträchtigungen [2], die eine
immens hohe sozioökonomische Bedeutung haben.

Bei komplexen W3-Hernien nach der Klassifikati
on der European Hernia Society (EHS) lässt sich die
Bruchlücke nicht mehr spannungsfrei verschließen;
daher sind aufwändige Rekonstruktionsverfahren
und gegebenenfalls ein Bridging mit einem IPOMNetz erforderlich. Für die Versorgung komplexer
Hernien existieren keine international akzeptier
ten evidenzbasierten Empfehlungen hinsichtlich
der Wiederherstellung der Bauchwandintegrität. In

Große Narbenhernien sind bei den im Schnitt
immer älteren und adipöseren Patienten ein
wachsendes Problem

mische Bedeutung haben. Ein neu
entwickeltes Gerät zur Fasziendehnung bietet eine vielversprechende
Behandlungsoption bei komplexen
ventralen Hernien.

1
Hamburger Herniencentrum, 2 Vivantes
Klinikum Spandau, Berlin, 3 University of
Tabuk, Tabuk, Saudi Arabien
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Große Narbenhernien bilden bei einer wachsenden
Zahl von durchgeführten Operationen bei immer
älteren und oftmals adipösen Patienten ein dauer
haftes und zunehmendes Problem für die Chirur
gin/den Chirurgen. Bruchgrößen von zehn bis 25
Zentimeter Querausdehnung und bis zu 30 Zenti
meter Längsausdehnung sind keine Seltenheit. Ein
besonderes Problem bei diesen komplexen Hernien
besteht bei den sogenannten Loss-of-Domain-Her
nien, bei denen sich ein Großteil der Organe nicht
mehr im Bauchraum, sondern im Bruchsack befin
det [2, 3].

Abbildung 1_
Das neue fasciotens® Hernia
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Abhängigkeit vom Ausmaß des Bauchwanddefektes und dem
individuellen Patientenprofil kommen unterschiedliche Ope
rationsverfahren zur Anwendung [4].

Dr. med. Clinton Luedtke,
Westpfalzklinikum Standort Kusel
»Nach Vorstellung der Methode 2018 auf den Hernientagen in
Köln bildeten D. Eucker, O. Stern und ich auf Grund der Einfachheit und der vielversprechenden Effekte die AWEX (abdominal wall
expanding system) Studiengruppe. Nach erstmaliger Behandlung eines
Patienten mit fasciotens war ich sofort von dem Gerät begeistert: Es führt durch
die Standardisierung der Zugvorrichtung und durch die erstmals mögliche genau
definierte Zugkraft zu einer sehr hohen Vergleichbarkeit der Daten unterschiedlicher
Zentren. Dadurch hebt fasciotens die intraoperative Bauchdeckendehnung auf ein
neues Level. Ein großer Vorteil der Methode ist, dass man auf die Dissektion der
intakten seitlichen Bauchwand verzichten kann und somit eine deutliche Reduktion
der Wundhöhle erreicht. Auch können Teile der Präparation außerhalb der Bruchpforte nach minimalinvasiven Grundsätzen durchgeführt und das Gewebe zusätzlich
geschont werden.«

a

d

e
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Eine adäquate Versorgung sehr großer Bauchwand-/
Narbenhernien war bisher meist nur durch eine Form
der Komponentenseparation möglich
Seit den 1990er Jahren kommt dabei der anterioren offenen
Komponentenseparation (KS) nach Ramirez als einem der
möglichen Standardverfahren zur Versorgung sehr großer
Bauchwand- und Narbenhernien eine besondere Bedeutung
zu [5]. Das Prinzip der Operation besteht in der suffizienten
Medialisierung der Rektuskompartimente durch Schwächung
der lateralen Bauchdeckenmuskulatur über eine Inzision der
Externusaponeurose auf beiden Seiten [6]. Mögliche Nachtei

c

Abbildung 2a–g_Verlauf bei Narbenhernie nach medianer Laparotomie: a–c) Präoperativer Befund, d) CT präoperativ, e–f) Postoperativer
Befund, nach fünf Tagen (e) und fünf Wochen (f, g).

d

f

g
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le dieser Technik sind das hohe Risiko für Wundheilungsstö
rungen (bis zu 48,2 %) in Folge der breitflächigen Ablösung
des Subkutangewebes, eine erhöhte Rate an Hämatomen und
Seromen bis hin zu Hautnekrosen durch Kompromittierung
der Durchblutung [4, 5]. Eine technische Modifikation der
offenen Ramirez-Technik ist die endoskopisch assistierte KS,
wie sie u. a. von Lars Nannested Jorgensen durchgeführt wird
[7].
Einen Weg, die weite subkutane epifasziale Mobilisierung zu
umgehen, bietet die posteriore KS. Von Carbonell 2008 [8]
erstmals beschrieben und im weiteren Verlauf als Transver
sus-Abdominis-Muscle-Release (TAR) modifiziert, wird hier
nach Längsinzision des hinteren Blattes der Rektusscheide
und Präparation der Rektusloge – unter Schonung der Ge
fäß-/Nervenbündel – der Transversusmuskel nahe der Li
nea semilunaris abgelöst, wodurch dann der retromuskuläre
Raum beidseits, bei Bedarf bis zum Psoasmuskel, erweitert
werden kann. Die hierdurch zu erreichende Mobilisation
der Bauchwand beträgt pro Seite zirka vier bis sechs Zenti
meter. Bei jeder KS-Technik wird allerdings unwiderruflich
ein Bauchmuskel bzw. seine Faszie durchtrennt und damit
funktionell inaktiviert; dadurch Langzeitkomplikationen wie
beispielsweise eine laterale Bauchwandschwäche, Haltungs
fehler oder ein Bulging möglich.
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Priv.-Doz. Dr. med. Guido Woeste,
Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt
»Mit fasciotens habe ich eine 16 Zentimeter breite Hernie ohne
weitere Komponentenseparation verschließen können. Die Patientin beklagte postoperativ kaum Schmerzen und konnte nach sieben
Tagen entlassen werden. Das ist für eine so große Hernie ein beeindruckendes Ergebnis. Insbesondere ist das Risiko für eine postoperative Wundkomplikation
deutlich geringer durch die wesentlich kleinere Wundfläche im Vergleich zum TAR.
Ich bin nach dieser Erfahrung absolut überzeugt von der Effektivität und dem Nutzen
von fasciotens in der Versorgung komplexer Bauchwandhernien.«

Professor Dr. med. Christian Krieglstein,
St. Elisabeth Krankenhaus Köln
»Mit der fasciotens-Bauchdeckentraktion steht für die Versorgung
komplexer Bauchwandhernien eine neue Therapiemethode zur Verfügung. Meiner Erfahrung nach zeigt sich die Überlegenheit dieser Methode insbesondere bei der Versorgung großer Bauchwanddefekte. Technisch war
die Methode rasch erlernbar und die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. fasciotens Hernia gehört definitiv in das Armamentarium des Hernienchirurgen.«

Im Jahr 2017 wurde erstmals eine
intraoperative Fasziendehnung beschrieben
Dietmar Eucker hat in Basel erstmals eine intraoperative,
vertikale Fasziendehnung durchgeführt, um eine komplexe
Hernie direkt zu verschließen. Ziel war hierbei die Vermei
dung einer KS zur Schonung der lateralen Bauchwand. Vo
raussetzung für den Erfolg des Verfahrens ist eine komplet
te muskuläre Relaxation während der etwa 30-minütigen
Traktionsphase. Die ersten Ergebnisse der Behandlung von
zehn Patienten publizierte D. Eucker 2017 [9]. Alle Patienten
konnten erfolgreich behandelt und die Hernien am Ende der

a

b

Abbildung 3 a,b_Verlauf bei Narbenhernie nach querer Oberbauch
laparotomie. a) Präoperativer und b) postoperativer Befund
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Dr. med. Hansjörg Meier,
Sana Krankenhaus Düsseldorf Benrath
»Uns gelang es eine 25 × 22 Zentimeter große Hernie nach
30 Minuten intraoperativer Traktion direkt zu verschließen. Zur
Augmentation der Bauchdecke erfolgte bei beidseitig zusätzlichen
lateralen Hernien neben der Netzplatzierung in Sublay-Position noch eine
beidseitige TAR zur Vergrößerung des Netzlagers. Der postoperative Verlauf war
komplikationslos und der Patient verließ zufrieden am sechsten postoperativen Tag
unser Krankenhaus.«

Operation verschlossen werden. Im Follow-up von 21 Mona
ten im Median (Bereich 7–36 Monate) waren keine Rezidive
zu beobachten [9]. In der Hand des geübten Bauchwandchi
rurgen ist dies ein komplikationsarmes Vorgehen. Allerdings
muss die auf die Faszie applizierbare Kraft hierbei subjektiv
korrekt eingeschätzt werden. Es wurde deutlich, dass die feh
lende Standardisierbarkeit gewisse Gefahren birgt. Das Risiko
einer Gewebeschädigung durch den Ausriss von Fäden oder
Klemmchen bei zu starker Zugkraft ließ daher eine Quantifi
zierbarkeit der Traktionskraft notwendig erscheinen: Hierfür
war ein sicheres und zertifiziertes Produkt wünschenswert.
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Dr. med. Dietmar Eucker,
Kantonsspital Baselland Standort Liestal
»Nachdem wir in unserer Arbeitsgruppe am Kantonsspital
Baselland bereits vor Jahren nachgewiesen haben, dass das von
uns entwickelte Vorgehen der intraoperativen Bauchdeckenextension
hervorragende Ergebnisse erzielt und effektiv und sicher den direkten
Bauchverschluss ermöglicht, fehlte uns noch die technische Ausrüstung, mit der die
Werte für Traktionskraft, Längengewinn und Traktionsdauer objektiviert und letztlich
standardisiert werden können. Das sollte mit dem fasciotens-Gerät jetzt möglich
sein.«

Abbildung 4a_Längsanbringung fasciotens Abdomen.

Parallel zu diesen Erfahrungen kam es zu ersten Ergebnissen
einer perioperativen vertikalen Dehnung der Bauchwand bei
der Behandlung von Laparostoma-Patienten mit dem fascio
tens Abdomen-Gerät. Diese innovative Technik zur Vermei
dung einer Bauchdeckenretraktion bei offenem Abdomen
hebt ebenfalls die Retraktion auf und hilft dabei, bereits retra
hierte („eingefrorene“) Faszien zurückzugewinnen.

Ende 2019 erfolgte im Hanse-Hernienzentrum Hamburg
der erste erfolgreiche Einsatz einer intraoperativen
Fasziendehnung mit dem fasciotens® Abdomen-Gerät
Es ermöglichte als zugelassenes, steriles Medizinprodukt zu
nächst eine Quantifizierung der Traktionskräfte bis zu zirka
zehn Kilo. Bei mittlerweile mehr als 100 Anwendungen zeigte
sich indes, dass häufiger eine Zugkraft von mehr als zehn Kilo
nötig ist, um den erwünschten Effekt einer adäquaten Faszi
endehnung zu erzielen. Daher haben wir in Zusammenarbeit
mit der Firma fasciotens die Entwicklung eines neuen Gerätes
– fasciotens® Hernia –vorangetrieben, das eine Traktionskraft
von bis zu 20 Kilo ermöglicht. Es wird in Kürze einsatzbereit
sein und ist speziell für die Anforderungen bei komplexen
Hernien entwickelt worden.

Abbildung 4b_Queranbringung fasciotens Abdomen.

Abbildung 5_Traktionsphase mit intermittierendem Nachspannen der
Zugfäden (Prof. H. Niebuhr, rechts im Bild).

Dr. med. Marc-Alexander Renter,
St. Josef Krankenhaus Moers
»Als ich zum ersten Mal von der Technik hörte, fand ich das biomechanische Prinzip dahinter genial und habe mich fast geärgert
das es mir nicht selber eingefallen ist. Bedenken hatte ich nur, ob die
Fasziendehnung auch postoperativ Bestand hat. Bei der ersten Anwendung
wurden die Bedenken direkt ausgeräumt. Eine Loss-of-Domain-Hernie mit einer
mehr oder weniger zerstörten Bauchdecke nach sechsmaliger Voroperation und wir
haben es geschafft einen 23-Zentimeter-Defekt fast vollständig zu verschließen. Ein
Jahr später hält es immer noch!«
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Abbildung 6_Intraoperativer Faszienverschluss der vorderen Blätter
der Rektusscheide nach Traktion.
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Standardisierte Fasziendehnung bei W3-Hernien

Die Auswertung der Verläufe der ersten 21 Patienten zeigte
bei einer mittleren initialen Hernienweite von 17,3 Zentime
tern einen durchschnittlichen und hochsignifikanten Län
gengewinn der Faszie von 9,8 Zentimetern. Die intraopera
tive Traktionsphase dauerte durchschnittlich 32,5 Minuten.
Bei einem vorerkrankten Patientenkollektiv (7 × ASA II,14 ×
ASA III) wurde nur bei drei subkutanen Wundheilungsstö
rungen eine zwischenzeitliche VAC-Therapie eingesetzt, ein
Patient musste bei kleiner Fasziendehiszenz (5 cm) erneut
chirurgisch verschlossen werden – mit komplikationsloser
Ausheilung [10]. Bei 20 von 21 Patienten konnte ein direk
ter Verschluss durchgeührt werden, ein Patient erhielt ein
Bridging des vorderen Faszienblattes. Trotz der beeindru
ckenden durchschnittlichen initialen Hernienweite von 17,3
Zentimetern (8,5–44 cm) wurde nur bei einem Patienten eine
anteriore KS notwendig, bei einem Patienten wurde eine TAR
zur Vergrößerung des Netzlagers durchgeführt. Bei keinem
der mittlerweile mit der intraoperativen Traktion behandel
ten Patienten kam es zu einer methodenspezifischen Kom
plikation.

fasciotens Hernia ist eine vielversprechende neue
Methode zur Therapie komplexer ventraler Hernien

NEUE
TECHNIKEN

Prof. Dr. med. Dirk Weyhe,
Pius Hospital Oldenburg
»Das Gerät besticht mit seiner einleuchtenden und simplen Idee
durch eine bereits sehr ausgereifte technische Umsetzung. Bei
einer W3-Narbenhernie mit 14 Zentimeter Rektusdiastase konnten
wir nach 30 Minuten Traktion die Versorgung in Sublay-Technik unter
Vermeidung einer Komponentenseperation problemlos durchführen. Wegen
einer Sigmadivertikulitis erfolgte sechs Wochen postoperativ eine CT.
Die Bauchdecke stellte sich dabei intakt und regelrecht dar.«
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Aufgrund der Neuheit der Methode liegen bisher noch kei
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Handgelenkschmerz als
Erstsymptom eines okkulten
Adenokarzinoms der Lunge
Metastatische Läsionen des
Handskeletts sind extrem selten.
Als sogenannte akrale Metastasen machen sie 0,1 Prozent aller
ossären Metastasen aus. Der
vorgestellte Fallbericht beschreibt
den Zufallsbefund eines in das
Kahnbein des Handgelenkes

M

etastatische Läsionen des Handskeletts
sind extrem selten. Als sogenannte ak
rale Metastasen machen sie 0,1 Prozent
aller ossären Metastasen aus. Eine akrale Metastase
ist definiert als eine Metastasierung distal des Ellen
bogen- bzw. des Kniegelenks. Sie ist leider häufig
mit einer schlechten Prognose assoziiert, die we
sentlich vom Verhalten des Primärtumors bestimmt
wird [1–3].

metastasierten Lungenkarzinoms
und die weitere Diagnostik und
Therapie der Grunderkrankung.

1
Klinik für Plastische Chirurgie und Hand
chirurgie, St. Rochus Hospital, CastropRauxel, 2 Institut für Pathologie, BG UK
Bergmannsheil, Ruhr Universität Bochum

162

Persistierende Beschwerden im rechten
Handgelenk bei 62-jähriger Patientin in
gutem Allgemeinzustand
Eine 62-jährige Patientin in gutem Allgemeinzu
stand wurde mit seit knapp zwei Monaten persistie
renden Schmerzen in ihrem rechten Handgelenk in
unsere handchirurgische Sprechstunde überwiesen.
Ein Trauma wurde nicht berichtet. Inspektorisch
fand sich eine alte reizlose Narbe nach A1-Ring
band-Spaltung am dritten Strahl vor drei Jahren.
Klinisch bot sie Druckdolenz über dem ersten
Strecksehnenfach bei hochgradig positivem Finkel
stein-Test. Mitgeführt wurden zwei Wochen zuvor
angefertigte MRT-Aufnahmen des Handgelenkes.
Radiologischerseits wurde eine diskrete Verdickung
der Sehne des Musculus extensor pollicis brevis so
wie gangliomatöse Veränderungen im distalen Drit
tel des Os scaphoideum beschrieben (W Abb. 1). Die

ergänzend angefertigten Nativ-Röntgenaufnahmen
des Handgelenkes wurden mit flauen Mehrsklero
sierungen in Projektion auf das Os scaphoideum im
Rahmen der zystisch gangliomatös vorbeschriebe
nen Veränderungen befundet (W Abb. 2). An Neben
erkrankungen bestand eine arterielle Hypertonie
und eine periphere arterielle Verschlusskrankheit
mit Zustand nach Implantation einer aorto-bifemo
ralen Y-Prothese sechs Jahre zuvor bei klinischem
Leriche-Syndrom. Anamnestisch lag ein chroni
scher Nikotinabusus mit über 40 Pack-Years vor.
Mit der klinisch führenden Symptomatik einer
Tendovaginitis de Quervain („Hausfrauenkrank
heit“) wurde bei der Patientin eine Spaltung des 1.
Strecksehnenfaches durchgeführt. Simultan erfolg
te eine Biopsie der „gangliomatösen“ Veränderung
am distalen Kahnbeinpol. Die Wundheilung verlief
per primam. Postoperativ stellte sich allerdings nur
eine mäßige Beschwerdebesserung ein.
Die histologische Aufarbeitung der Biopsie aus
dem distalen Kahnbeinpol führte zur Diagnose
eines schlecht differenzierten Adenokarzinoms
Die histologische Aufarbeitung der Biopsie aus dem
distalen Kahnbeinpol erbrachte die Diagnose eines
schlecht differenzierten Adenokarzinoms in einer
chronischen und floriden Entzündungsreaktion des
teils avitalen und sklerosierten Knochens (W Abb. 3).
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Akrale Metastase

Hierauf ergaben sich in der Computertomographie des Tho
rax und Abdomens eine suspekte Raumforderung im linken
Oberlappen (Rundherd bis 14 mm) und mindestens zwei ver
dächtige Rundherde in der Leber (W Abb. 4). Bei der durchge
führten Bronchoskopie fand sich kein intraluminales Tumor
wachstum. Die erfolgte bronchoalveoläre Lavage zeigte keine
vitalen Tumorzellen. Die Leberherde erwiesen sich als nicht
punktabel.
Eine weitere immunhistochemische und auch molekularpa
thologische Diagnostik des Tumors erfolgte daher im weite
ren Verlauf an dem aus dem Kahnbein gewonnen Material.
Molekularpathologisch war ein Wildtyp-Status von EGFR
nachweisbar. Es fand sich keine Translokation von ALK/
EML4 und ROS1. Für PD-L1 zeigte sich ein Immunscore 0.
Die komplettierende Ausbreitungsdiagnostik (Magnetreso
nanztomographie des Schädels, Ganzkörper-Skelett-Szinti
graphie) stellte keine weiteren Tumormanifestationen fest.
Szintigraphisch wurden außer am bereits bekannten Kahn
bein keine weiteren ossären Metastasen nachgewiesen.

KASUISTIK

sind Knochenmetastasen eine der häufigen Manifestationen.
Dabei sind die Wirbelsäule, die Rippen und das Becken am
häufigsten betroffen [4]. An ossäre akrale Metastasen des
Lungenkarzinoms wird überwiegend nicht gedacht. Sie sind
eben äußerst selten und machen lediglich ein Prozent der ge
samten Knochenmetastasen des Lungenkarzinoms aus. Bei
einem okkulten Krebsleiden ist diese Differentialdiagnose
einfach schwer vorstellbar. In der Literatur finden sich wenige
Berichte über skelettale Karzinommetastasen an der Hand.
Von diesen Fällen wird jedoch die Mehrzahl durch ein metas
tasiertes Lungenkarzinom verursacht [1, 2, 5, 6].
Die Behandler sollten eine akrale Metastasierung als Diffe
rentialdiagnose bei ossären Läsionen am Handskelett unter
Berücksichtigung der Anamnese, der Befunde der bildgeben
den Diagnostik sowie des Patientenalters, des Grund- und Ne
benerkrankungsprofils und seiner Risikofaktoren in Betracht
ziehen. Die Seltenheit der akralen Metastasierung kann zu

Das initial geplante individualisierte Therapiekonzept
mit Resektion des Primarius konnte aufgrund von OrganMetastasen nicht durchgeführt werden
Aufgrund der sehr geringen Tumorlast wurde auf der inter
disziplinären Tumorkonferenz zunächst ein individualisier
tes Therapiekonzept mit Radiatio der Hand bei anhaltenden
Beschwerden, Vorstellung in der Thoraxchirurgie zur even
tuellen Resektion des sehr kleinen Rundherdes und Ver
laufskontrollen mittels MRT hinsichtlich der Leberläsionen
erarbeitet. Bei jedoch zwischenzeitlicher Demarkierung von
eindeutigen Lebermetastasen sowie Nebennierenmetastasen
und Verdacht auf metastatische Raumforderung im Pankreas
konnte das initial geplante individualisierte Therapiekonzept
mit Resektion des recht kleinen Primarius nicht durchge
führt werden. Eine palliative Chemotherapie mit Substanzen
Cisplatin und Pemetrexed in Kombination mit dem ImmunCheckpoint-Inhibitor Pembrolizumab wurde eingeleitet.

Abbildung 1_Das MRT zeigt in kontrastverstärkten Sequenzen links
ein koronares und rechts ein transversales Schnittbild der rechten
Hand und des Handgelenkes mit gangliomatösen Veränderungen im
distalen Os scaphoideum (Pfeile).

Die Seltenheit akraler Metastasen kann zu einer Verzögerung der Diagnosestellung und der Behandlung führen
Der vorgestellte Fallbericht beschreibt einen Zufallsbefund
eines in das Kahnbein des Handgelenkes metastasierten
Lungenkarzinoms und die weitere Diagnostik und Therapie
der Grunderkrankung. Der Verdacht einer möglichen „Ma
lignom-Metastase“ bestand präoperativ weder auf Seiten der
Radiologie noch bei den Handchirurgen.
Das Lungenkarzinom gehört weltweit zu der häufigsten
Krebserkrankung mit einer ungünstigen Überlebensaussicht
und ist für sein hohes Metastasierungspotential bekannt. Ne
ben Gehirn, Nebennieren, der Lunge selbst sowie der Leber
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Abbildung 2_Die Nativ-Röntgen-Aufnahmen des rechten Handgelenkes in
zwei Ebenen zeigen flaue Mehrsklerosierungen (Pfeile) in Projektion auf das Os
scaphoideum.
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a

a

Abbildung 3_a) Histologische Aufarbeitung des Gewebes vom Os scaphoideum mit Nachweis von Zellkomplexen
eines Adenokarzinoms (Pfeile) im teils
sklerosierten Knochen mit perifokaler
Fibrose. b) Diese Zellkomplexe zeigten
sich immunhistochemisch positiv für
Zytokeratin MNF116 und CK7 bei
fehlender Reaktion gegenüber CK20.
Zudem konnte eine kräftige Expression
von TTF1 (Pfeile) nachgewiesen werden.

b

Abbildung 4_Das CT zeigt im
transversalen (a) und im koronaren (b)
Schnittbild den verdächtigen Primarius
(Pfeile) im linken Oberlappen.

b

einer Verzögerung der Diagnosestellung und der Behandlung
führen, da die Symptome übersehen oder wie in unserem Fall
bericht einer anderen Ursache zugeschrieben werden können.
Ein handchirurgischer Eingriff sollte dann in Betracht
gezogen werden, wenn die Symptome nicht auf andere
Weise kontrolliert werden können

anhaltender und fortschreitender Beschwerden die Möglich
keit einer metastatischen Erkrankung berücksichtigen, die
sich als schlichte „Sehnenscheidenentzündung“ maskieren
kann. Eine pathohistologische Abklärung eines unklaren ra
diologischen Befundes hat sich abermals als wertvoll erwie
sen.
❘❙❚
Literatur

Da eine begrenzte Lebenserwartung in solchen Fällen leider
die Regel ist, sollte die handchirurgische Behandlung an die
Gesamtsituation maximal angepasst und individuell gestal
tet werden, um die operative Morbidität minimal zu halten
sowie unnötige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Eine
möglichst schnelle Symptomkontrolle zur Aufrechterhaltung
der Funktion sollte das Ziel sein [1–4]. Ein handchirurgi
scher Eingriff sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn
die Symptome nicht auf andere Weise kontrolliert werden
können. Alternative palliative Behandlungsmaßnahmen wie
Strahlen- und Chemotherapie können die Symptomkon
trolle unterstützen, indem sie die Tumorlast und folglich die
Schmerzen verringern. Da akrale Metastasen auf eine leider
unheilbare Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung hin
weisen, ist eine frühzeitige Erkennung und Diagnosesiche
rung von entscheidender Bedeutung. Dieser Bericht hebt die
äußerst seltene Manifestation eines Lungenkarzinoms hervor.
Trotz ihrer Seltenheit, sollten Behandler bei der Beurteilung
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MEDIZIN
GESCHICHTE

Georg-Michael Fleischer, Diethart Fritsche

Der Arzthelfer/Medizinische Assistent in
der DDR – eine vergessene Berufsgruppe

D

ie mit einiger Vehemenz
vorangetriebene Aus
bildung zum „Physician
Assistant“ und die semantisch
unterschiedliche Bedeutung des
„Arzthelfers“ in der DDR und in
seiner heutigen Begriffsbestim
mung wecken Erinnerung an eine
Berufsgruppe, die recht sangund klanglos mit der friedlichen
Wende aus den medizinischen
Berufsbildern verschwunden ist
und von denen heute sicher nie
mand mehr aktiv tätig sein wird.
Die Ausbildung zum „Physician
Assistant“, aus den angelsächsi
schen Ländern sogar namentlich
übernommen und heute als neu
es Berufsbild im Gesundheits
wesen apostrophiert, hat indes
durchaus Vorläufer in Deutsch
land, deren Tätigkeitsspielraum
wahrscheinlich seinerzeit – der
Not gehorchend – noch höher
anzusiedeln waren, als dies bei
den modernen Nachfolgern der
Fall ist.
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Vom Ärztemangel in der DDR
betroffen waren vor allem
Einrichtungen fernab der
Großstädte in den ländlichen
Bereichen
Ende der 40er und Anfang der
50er Jahre bestand im Gesund
heitswesen der 1949 gegründeten
Deutschen Demokratischen Re
publik (DDR) neben dem Mangel
an den grundlegenden Mitteln
zur medizinischen Versorgung
ein empfindlicher Personal
mangel an Ärzten und Schwes
tern. Die materiellen und bau
lichen Voraussetzungen waren
in den meisten Krankenhäusern
schlecht, auch mit der Gründung
des Ministeriums für Gesund
heitswesen 1950 änderte sich an
diesen Zuständen zunächst nicht
viel. Finanzielle Mittel, die staat
licherseits zur Verfügung gestellt
wurden, bewirkten oftmals keine
Veränderungen, da es sowohl an
Kapazitäten im Baugewerbe, vor
allem aber an entsprechendem
Baumaterial fehlte. Alle Versu
che, die Ärzteschaft ideologisch
einzubinden, hatten nur mäßigen
Erfolg; obwohl die sogenannten
„gesellschaftlichen Verpflichtun

gen“ ständig zunahmen, führten
sie lediglich zu verstärkter Frust
ration. Mangelwirtschaft, zuneh
mende Politisierung und kaum
erkennbare Fortschritte bei der
Verbesserung der allgemeinen
wirtschaftlichen und politischen
Lage führten zur sogenannten
Republikflucht von Ärzten.
Charakteristisch für diese Situa
tion ist ein seltenes, aber äußerst
aufschlussreiches Dokument aus
dem Bundesarchiv. Dabei han
delt es sich um eine Vorlage der
Abteilung
Gesundheitspolitik
des ZK der SED für die Sitzung
des Politbüros am 6. Dezember
1960. Darin werden Zahlen zur
Republikflucht der Ärzte mitge
teilt: 1958 = 907; 1959 = 495; bis
30.6.1960 = 603 [1]. Neben eini
gen anderen Gründen für diese
Situation wird hier unter 5. ange
geben:
„Aus allen Fachgruppen kommen
Klagen über eine zu starke Einbeziehung in gesellschaftliche Tätigkeit (Teilnahme an Demonstrationen, Abgabe von Stellungnahmen,
Mitarbeit in allen möglichen
gesellschaftlichen Gremien). Sie
(die Ärzte – Anm. d. Verf.) fühlen
sich einer Ignoranz untergeordneter staatlicher Dienststellen nicht

nur ihrer Person, sondern auch
ihren Bemühungen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes
gegenüber. Ihre fachliche Arbeit
erhält wenig Dank und selten
Würdigung.“
Heute wissen wir, wie es weiter
ging: Anstelle von Veränderun
gen folgte – der Bau der Mauer!
Vom Ärztemangel betroffen wa
ren vor allem Einrichtungen fern
ab der Großstädte in den ländli
chen Bereichen, in den Stadt- und
Kreiskrankenhäusern; hier waren
es nach unserer Kenntnis die chi
rurgisch tätigen Fachgebiete und
die im Entstehen begriffene mo
derne Anästhesie, die teilweise
in ihrer Arbeitsfähigkeit deutlich
eingeschränkt waren.
Die Spezialisierung der Arzthelfer auf ausgewählte Fachgruppen sowie die spezielle
Weiterbildung erfolgte mit
ausdrücklicher Genehmigung
der Fachgesellschaften
In Folge dieses Exodus der Ärz
te, der durch die Ausbildung an
den Universitäten nicht zu kom
pensieren war, mussten kurzfris

165

2020, 11,4 × 18,3 cm, 272 Seiten,
Leinenband mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-942825-86-3, € 19,90
Prof. Dr. Johannes Horn hat in 16 Kurzgeschichten Ereignisse aus dem gesellschaftlichen Leben
reflektiert. Es werden eine Vielzahl aktueller
gesellschaftlicher und politischer Probleme
behandelt.

2021, 11,4 × 18,3 cm, 69 Seiten
Hardcover, ISBN 978-3-942825-89-4, € 19,90
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem
Urteil vom 26. Februar 2020 festgestellt, dass
es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt.
Dies schließt die Freiheit 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 Tötungsverbotes relativiert. Doch muss
eine derartige Willensäußerung tatsächlich
bedingungslos angenommen werden 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 aufzuzeigen? Das stellt Prof.
Dr. med. Johannes Horn unter philosophischem
und lebenspraktischem Aspekt in seinem Essay
„Sterbehilfe – Wer entscheidet?“ zur Diskussion.

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

tig Veränderungen geschaffen
werden: Es entstand das Berufs
bild des Arzthelfers. Zahlreiche
Rechtsgrundlagen regelten die
Voraussetzungen zur Ausbildung
und der Tätigkeit; der Einsatz
von Arzthelfern, später als Medi
zinische Assistenten bezeichnet,
basierte auf Verordnungen und
Richtlinien des Ministerrats der
DDR und des Ministeriums für
Gesundheitswesen der DDR, von
denen die Wichtigsten hier auf
gezeigt sind [3–9]. Nach den hier
formulierten Vorgaben konnten
sich berufserfahrene und gut
qualifizierte
Krankenpfleger/
Krankenschwestern, ehemalige
Medizinstudenten und ehema
lige Offiziere des Medizinischen
Dienstes (Feldschere) der Nati
onalen Volksarmee (NVA) der
DDR bewerben. Einsatzorte wa
ren Krankenhäuser, Landambu
latorien und das Blutspendewe
sen in den Kreiskrankenhäusern
vorwiegend in ländlichen Regio
nen. Die staatlichen Organe wa
ren in die Ausbildung und den
Einsatz der Arzthelfer eingebun
den (Kreisarzt, Bezirksarzt). Der
Mangel an Ärzten betraf nicht
nur das staatliche Gesundheits
wesen, sondern auch die Natio
nale Volksarmee (NVA) – hier
wurde als Erstes die Ausbildung
von Feldscheren vorangetrieben.
Die Spezialisierung der ausgebil
deten Arzthelfer auf ausgewählte
Fachgruppen (Anästhesie, Blut
spendedienst, Pathologie) sowie
die spezielle Weiterbildung er
folgte mit ausdrücklicher Ge
nehmigung der entsprechenden
Fachgesellschaften. Die Über
prüfung auf fachliche Eignung
wurde vom Minister für Gesund
heitswesen eingehend festgelegt:
„Die Überprüfung ist vor einer
besonderen Fachkommission der
Abteilung
Gesundheitswesen
des Rates des Kreises abzulegen.
Zuständig ist die Fachkommission der Abteilung Gesundheits-

wesen des Rates des Kreises, in
deren Wirkungsbereich der Bewerber beruflich tätig oder, falls
eine Berufstätigkeit zur Zeit der
Antragstellung nicht vorliegt,
wohnhaft ist. [4] Der Zeitpunkt
der Überprüfung wird dem Bewerber durch die zuständige Abteilung Gesundheitswesen des
Rates des Kreises mitgeteilt. [5]
Die näheren Einzelheiten für die
Vornahme der Überprüfung und
die Zusammensetzung der Fachkommissionen bestimmt das Ministerium für Gesundheitswesen
durch besondere Anweisung. § 5
[1] Über die Zulassung zu einer
Sonderprüfung (§ 3) oder zu einer
Überprüfung (§ 4) entscheidet die
Abteilung Gesundheitswesen des
Rates des Bezirkes. Zuständig ist
die Abteilung Gesundheitswesen, in deren Wirkungsbereich
der Antragsteller beruflich tätig
oder, falls eine Berufstätigkeit
nicht vorliegt, wohnhaft ist. [2]
Dem Antrag auf Zulassung zu einer Sonderprüfung oder zu einer
Überprüfung sind beizufügen: a)
polizeiliches Führungszeugnis, b)
ausgefüllter Personalfragebogen,
c) handgeschriebener Lebenslauf,
d) Nachweis der Voraussetzungen
gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs.
1. [3] Im Zulassungsbescheid ist
dem Bewerber mitzuteilen, welche medizinische Fachschule für
die Sonderprüfung bzw. welche
Fachkommission für die Überprüfung zuständig ist. Nach Zulassung zu einer Sonderprüfung
bzw. zur Überprüfung gibt die
Abteilung Gesundheitswesen des
Rates des Bezirkes der zuständigen medizinischen Fachschule
bzw. der zuständigen Fachkommission den Bewerber sofort
bekannt. § 6 [1] Wird die Befürwortung gemäß § 3 Abs. 1 bzw.
§ 4 Abs. 1 abgelehnt, hat auf Antrag des Bewerbers die Abteilung
Gesundheitswesen des Rates des
Bezirkes über die Befürwortung
zu entscheiden. [2] Ein Bewerber,

der zur Sonderprüfung oder zur
Überprüfung nicht zugelassen
wurde, kann bei der Abteilung
Gesundheitswesen des Rates des
Bezirkes innerhalb vierzehn Tage
nach Zustellung des ablehnenden
Bescheides schriftlich Einspruch
erheben. Wird dem Einspruch
nicht stattgegeben, ist dieser zur
endgültigen Entscheidung dem
Ministerium für Gesundheitswesen zu übermitteln. [3] Das
gleiche gilt für Einsprüche gegen
das Ergebnis der Sonderprüfung
bzw. Überprüfung. [4] Eine nichtbestandene Sonderprüfung oder
eine nichtbestandene Überprüfung kann einmal wiederholt werden. § 7 [1] Die Anträge auf Ablegung von Sonderprüfungen oder
von Überprüfungen im Sinne dieser Durchführungsbestimmung
gelten gleichzeitig als Anträge auf
Erteilung der staatlichen Anerkennung. [2] Auf Vorschlag der
Prüfungskommission der medizinischen Fachschule bzw. der
Fachkommission kann die Abteilung Gesundheitswesen des Rates
des Bezirkes festlegen, dass eine
bestimmte Zeit des praktischen
Jahres derselben Fachrichtung bis
zu einer Zeit von höchstens sechs
Monaten abzuleisten ist und
dass erst dann über die staatliche Anerkennung zu entscheiden
ist. [3] Sind die Voraussetzungen
durch erfolgreiche Ablegung einer
Sonderprüfung bzw. einer Überprüfung oder durch zusätzliche
Ableistung eines Teiles des praktischen Jahres gemäß Abs. 2 erfüllt,
ist über die staatliche Anerkennung gemäß den einschlägigen
Vorschriften der Verordnung und
der Ersten Durchführungsbestimmung vom 4. Mai 1955 (GBl. I S.
331) zu entscheiden. § 8 Die zusammenfassenden Berichte über
die Vorbereitung und Durchführung der Sonderprüfungen und
Überprüfungen richten sich nach
den besonderen Anweisungen des
Ministeriums für Gesundheitswe-
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sen. § 9 Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. Berlin, den 4. Mai
1955
Ministerium für
Gesundheitswesen
Steidle [Minister]

In einer überaus schweren
Zeit waren die Arzthelfer/
Medizinischen Assistenten im
Gesundheitswesen der DDR eine
unentbehrliche Hilfe
Der Erstautor hat an verschiede
nen Arbeitsstellen eine Reihe von
Arzthelfern, ab 1970 als Medizi
nische Assistenten bezeichnet,

Exemplarisch sei der Bildungsweg eines Medizinischen Assistenten
dargestellt, der persönlich bekannt ist und der als typisch für einen
Teil der Berufsgruppe gelten kann:
Wilfried M. (Initialen und Name geändert), Jahrgang 1941, Schulabschluss:
Mittlere Reife, 1959 Eintritt in die NVA, nach der Grundausbildung erfolgte
ein Jahr die Ausbildung zum Sanitätsunteroffizier, 1960 bis 1963 Offiziersschule für Rückwärtige Dienste in Erfurt zum Feldscher. Der Ausbildungstag begann um 6.00 und endete um 22.00 Uhr, davon sieben Stunden
Unterricht und zwei Stunden Pflichtselbststudium. Im ersten Jahr wurden
zusätzlich Mathematik, Physik, Biologie Chemie und die russische Sprache
gelehrt. In die Medizinische Ausbildung war die Medizinische Akademie
Erfurt eingebunden. Nach der Ernennung zum Offizier war er Leiter eines
Med.-Punktes, ab Oktober 1961 bis 1971 Feldscher in einem Panzerregiment. Dabei erfolgten jährlich vier- bis sechswöchige Hospitationen in
militärischen (Lazarett) und zivilen Gesundheitseinrichtungen, dazu kamen
Impflehrgänge sowie Teilnahme an Kongressen und Symposien.
Nach Ausscheiden aus der NVA 1972 wurde er zwei Jahre in einem Kreiskrankenhaus zum Anästhesisten ausgebildet, nur unterbrochen durch mehrwöchige Hospitationen an großen Kliniken und der Akademie für ärztliche
Fortbildung. Er erwarb dabei ein großes Wissen in der Narkoseführung, der
präoperativen Risikobeurteilung, der Infusionstherapie und der Reanimation
und Wiederbelebung. Damit ausgestattet übernahm er 1975 ein schwieriges
Amt: den Aufbau einer Anästhesieabteilung in einem größeren Kreiskrankenhaus, in dem bis dato Vollnarkosen nur als Äthertropfnarkosen durch
die Operationsschwestern ausgeführt wurden. Dies gelang in hervorragender Form; neben den Narkosen bei allen größeren Eingriffen wurden
Anästhesieschwestern ausgebildet, der Unterricht in der Medizinischen
Fachschule durchgeführt und Schritt für Schritt die chirurgischen Assistenten
in der Narkoseführung unterrichtet. Mit Übernahme der Abteilung durch
einen Facharzt für Anästhesiologie war er längere Zeit als dessen einziger
Assistent tätig, später war er dann in die Ausbildung der Fachärzte eingebunden. Er erfreute sich hoher Anerkennung für seine fachliche Kompetenz
und den unermüdlichen Einsatz über viele Jahre, die auch durch staatliche
Auszeichnungen gewürdigt wurden. Frustriert von der Entwicklung nach
der Wendezeit und dem Sinneswandel der fachärztlichen Kollegen hat er
vorzeitig seinen Dienst im Gesundheitswesen beendet.
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persönlich kennengelernt, die im
Blutspendedienst, auf internisti
schen und chirurgischen Statio
nen, in der Anästhesie, im chir
urgischen Operationssaal und in
Abteilungen für die Hämodialy
se, sehr anerkannt und fachlich
hervorragend ausgestattet, tätig
waren.
In einer überaus schweren Zeit
waren die Arzthelfer/Medizini
schen Assistenten im Gesund
heitswesen der DDR eine unent
behrliche Hilfe in großer Not und
manche Abteilungen konnten
nur mithilfe der Unterstützung
dieser Berufsgruppe die Kran
kenversorgung aufrecht erhal
ten. Obwohl im Einigungsvertrag
festgelegt war, das dieses Berufs
bild erhalten werden sollte, wur
de von medizinjuristischer Seite
der schwierige Rechtsstatus bei
Komplikationen angemerkt, so
dass in vielen Fällen (Walther
Weißauer, persönliche Mittei
lung) eine oftmals herabwürdi
gende Rückstufung auf niedrige
Tätigkeitsfelder erfolgte. Damit
hatte der Abschied aus dem ak
tiven medizinischen Geschehen
für die Betroffenen nicht selten
einen unguten Beigeschmack.
Den zukünftigen und bereits tä
tigen „Physician Assistant“ möge
eine solche Erfahrung erspart
bleiben. Wesentlich für den nach
haltigen Erfolg wird das richtige
und klar umrissene Aufgabenfeld
für ihren Einsatz sein und die
Akzeptanz der Entschließung des
119. Deutschen Ärztetags 2016:
„Eine Ausweitung von ärztlichen
Assistenzberufen ist keine geeig
nete Lösung zur Bekämpfung des
Ärztemangels.“
❘❙❚
Prof. Dr. med. Georg-Michael Fleischer
Altmarkt 4
08523 Plauen/Vogtland
h g.m.fleischer@web.de
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