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Prophylaktische Netzimplanta
tion nach offener Abdominal
behandlung
Während für die prophylaktische Netz
implantation nach elektiven Laparoto
mien bereits eine breite Datenbasis be
steht und die Narbenhernieninzidenz
dadurch substantiell gesenkt werden
kann, fehlt dieser Nachweis für den Fas
zienverschluss am Ende der offenen Ab
dominalbehandlung – vorgestellt werden
ein Versorgungsalgorithmus und erste
Daten. 
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MILOS/EMILOS-OP
bei primären Nabel- und
epigastrischen Hernien
Um die Komplikationen der offenen und
laparoskopischen Techniken zur Versor
gung primärer Bauchwandhernien zu
verringern, wurde das E/MILOS-Ver
fahren entwickelt, das endoskopisch as
sistierte (MILOS) und endoskopische
Mini- oder Less-Open-Sublay-Verfahren
(EMILOS) zusammenfasst. Neue Daten
aus dem Herniamed-Register. 
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Robotik in der
Viszeralchirurgie
Vor etwa 20 Jahren wurden die ersten Robotik-Systeme in der Chirurgie eingeführt. Seitdem hat sich
die robotisch-assistierte Chirurgie in zahlreichen Fachbereichen immer weiter etabliert. So wurden
2016 bereits mehr als 750 000 Operationen weltweit robotisch-assistiert durchgeführt. Die Roboter-assistierte minimalinvasive Chirurgie kann als konsequente und innovative Weiterentwicklung der
konventionellen laparoskopischen Chirurgie verstanden werden. Neben den bekannten Vorteilen der
Laparoskopie gegenüber offenen Verfahren wie geringer intraoperativer Blutverlust, kürzere
Krankenhausverweildauer, kleine Operationswunden und eine schnelle postoperative Mobilisierung
der Patienten, ermöglicht die robotische Chirurgie darüber hinaus die Rückgewinnung der vollen
manuellen Freiheitsgrade. Weitere Vorteile robotisch-assistierter Operationen liegen in der stabilen
3D-Ansicht, dem Tremorfilter, der Kameraführung durch den Operateur und dem verbesserten
ergonomischen Arbeiten. Trotz der beschriebenen Vorteile konnten Roboter-assistierte minimal
invasive Verfahren die konventionelle Laparoskopie bislang nicht verdrängen. Diskutiert werden in
diesem Zusammenhang vorrangig ökonomische Aspekte wie hohe Anschaffungs- und Wartungs
kosten für Roboter-Systeme sowie die fehlende Evidenz für signifikante patientenspezifische Vorteile gegenüber der Laparoskopie.
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EDITORIAL

Berthold Gerdes, Carsten Gartung

Jahrestagung der Vereinigung
Niederrheinisch-Westfälischer Chirurgen
findet als »dezentraler Anwesenheits
kongress« statt
A

ls Mitte 2019 die Planungen
für den 187. Jahreskongress
der Vereinigung NiederrheinischWestfälischer Chirurgen began
nen, war der Begriff „CoronaVirus“ in erster Linie Virologen
bekannt. Heute, über zwei Jahre
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später, ist die Welt eine komplett
andere geworden. Die Pande
mie forderte über drei Millionen
Tote weltweit, bald 90 000 Tote
in Deutschland – eine Großstadt
wurde ausgelöscht. Zu Beginn der
Pandemie waren das Virus und
die resultierenden Maßnahmen
noch abstrakt und surreal. Heu
te kennt jeder von uns in seinem
persönlichen Umfeld Erkrankte,
schwer Erkrankte oder vielleicht
sogar Menschen, die der Pande
mie zum Opfer fielen. Die Maß
nahmen, die uns allen unglaublich
viel abfordern, verstehen wir heu
te überwiegend als Schutz für uns
selbst und unsere Familien sowie
als solidarischen Beitrag für die
Gemeinschaft.
Das öffentliche und gesellschaft
liche Leben kam weltweit stellen
weise vollständig zum Erliegen.
Die gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen und politischen Folgen
für die nächsten Jahrzehnte sind
nach wie vor unklar – denn die
Pandemie ist lange noch nicht
überstanden. Wir stehen am Be
ginn des „Durchimpfens“ unserer

Bevölkerung, aber auch am An
fang eines Erkenntnisgewinns
zu Impfwirksamkeit- und Impf
komplikationen, Meldungen über
Virus-Mutationen mehren sich.
Die Pandemie stellte und stellt
die Chirurgie vor höchste
klinische und organisatorische
Herausforderungen
Die ohnehin knappen Ressour
cen wurden plötzlich dramatisch
eingeschränkt. Gleichzeitig war
es notwendig, Tumorpatienten
weiter zeitgerecht versorgen zu
können. Und als Maximalver
sorger müssen wir weiterhin
sieben Tage und 24 Stunden für
Schwerstkranke und Schwerst
verletzte aufnahme- und versor
gungsbereit bleiben. Gerade wir
als Viszeralmediziner stehen in
der Verantwortung, dass neben
den Notfallpatienten – zu denen
die schwer erkrankten CoronaPatienten zählen – auch den Pa
tienten mit lebensgefährdenden
Erkrankungen die notwendige

Beachtung zukommt. „Notfall
operationen“ und „lebensnotwen
dige Operationen“ sind in unse
rem Land obligat sicher zu stellen.
Lebensnotwendige Operationen
und elektive Operationen dür
fen nicht in die gleiche Kategorie
eingeordnet werden. Es darf auch
kein Patient wegen COVID ver
sterben, ohne daran erkrankt zu
sein! Diesen Selbstverständlich
keiten müssen wir insbesondere
auch als Viszeralmediziner in Ver
antwortung für unsere Patienten
Gehör verschaffen.
Der für 2020 geplante Präsenz
kongress findet nun am 10. und
11. Juni 2021 vollständig online
statt; es musste mehrfach um- und
neu geplant werden. Das Ergeb
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Der schnellste
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persönlichen
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nis: NRW-Viszeralmedizin 2021
als „dezentraler Anwesenheits
kongress“. Als Novum bieten wir
die „Team-Anmeldung“ oder den
sogenannten „Klinik-Account“ an.
Sie holen sich hiermit den Kon
gress quasi in Ihre Klinik. Re
servieren Sie in Ihrer Klinik vier
Räume, dies entspricht dann den
vier Vortragssälen und den vier
Vortragssträngen des virtuellen
Kongresses. Ihre Mitarbeiter vor
Ort wechseln zwischen den Räu
men wie auf einem Präsenzkon

Herzliche Einladung!
Nehmen Sie an der
187. „dezentralen AnwesenheitsJahrestagung“ der
Vereinigung NiederrheinischWestfälischer Chirurgen am
10. und 11. Juni 2021,
inklusive des 26. MIC Club West
und der 29. Jahrestagung der
Gesellschaft für Gastroenterologie in Nordrhein-Westfalen
e.V. teil.
Weitere Informationen
zur Veranstaltung und zur
Anmeldung:
www.viszeralmedizin-nrw.de/
anmeldung

Der Bezugspreis beträgt € 92,–

gress. Auf gleiche Weise werden
auch die Industriesymposien si
muliert. Selbstverständlich sind
alle Inhalte für die Kongressteil
nehmer auch nach der digitalen
Veranstaltung noch für die Fort
bildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Klinikfort
bildungen abrufbar.
„Der Minimalinvasivität ist bei
gleicher Sicherheit und bei gleicher onkologischer Radikalität
der Vorzug zu geben“
Der Kongressinhalt wird einer
seits von dem Bemühen diktiert,
eine attraktive und breite Weiter
bildung darzustellen. Gleichzeitig
werden auch unsere viszeralonko
logischen Zentren thematisch ab
gebildet. In der Ösophaguschirur
gie werden sich künftig durch das
Anheben der operativen Mindest
menge auf 26 pro Jahr durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss
gravierende Veränderungen in
der Kliniklandschaft ergeben.
Das Gleiche wird aller Voraussicht
nach die Pankreaschirurgie be
treffen. Wie in der onkologischen
Magen- und Darmchirurgie haben
sich Qualitätssicherung und Stan
dardisierung bewährt.
In allen Feldern der Viszeralme
dizin wird die Minimalinvasivität
und hier als aktuelle Entwicklung
– die robotisch-assistierte Chir

urgie – vorangetrieben. Dies muss
jedoch besonnen und kontrolliert
erfolgen und immer unter der
Prämisse: „Der Minimalinvasivi
tät ist bei gleicher Sicherheit und
bei gleicher onkologischer Radi
kalität der Vorzug zu geben.“ Die
neuroendokrinen Tumore (NEN)
bilden ein Paradebeispiel für die
multidisziplinäre Vernetzung und
die Potenzierung der Therapien in
der Viszeralmedizin. Auch hier
wird unser Kongress spannende
Themen und Einblicke gewähren
in die Theranostik, Präzisions
onkologie sowie die molecular
targeted therapy dieser Entitäten.
Neben einem thematischen Upda
te Viszeralmedizin erhalten Sie ein
technisches Update Viszeralmedi
zin durch Videositzungen in der
Chirurgie und Techniksitzungen
in der Endoskopie.
Allen Referenten und Vorsitzen
den sei bereits an dieser Stelle für
ihren Beitrag zum Gelingen des
Kongresses gedankt.
Prof. Dr. med. Berthold Gerdes
Direktor der Klinik für Allgemein
chirurgie, Viszeral-, Thorax-, Kinderund Endokrine Chirurgie
Prof. Dr. med. Carsten Gartung
Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektionskrankheiten
Johannes Wesling Klinikum Minden,
Universitätsklinikum
der Ruhr-Universität, Bochum

(inkl. 7 % MwSt., zzgl. € 18,– Versandkosten)

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.

Erratum
Zur Nachricht „Frankfurter Oberstaatsanwalt unter Korruptionsverdacht“ in CHAZ kompakt März 2021, Seite 60:
Eines der neuen Ermittlungsverfahren gegen den Oberstaatsanwalt beruht auf einer Strafanzeige des Berufsverbandes der Niedergelassener Chirurgen (BNC) – und nicht wie irrtümlich behauptet – des Berufsverbandes der
Deutschen Chirurgen (BDC).
Die Redaktion bittet den Fehler zu entschuldigen.
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Trochlius-Plattenosteosynthese

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.

Jetzt kostenfrei anmelden und heute schon wissen, was andere morgen lesen.

Biopsie von Weichgewebe- und
Knochentumoren

Neu: Online-Live-Fortbildung für
Unfallchirurgie und Orthopädie
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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

Schmerzhafte Achillessehne
Sport. Sportarten
den häufigsten Überlastungsschäden im
Achillessehnenerkrankungen gehören zu
läuferischen Elementen wie Fußball oder
wie das Laufen und Ballsportarten mit ausgedehnten
und Sprünge
die Achillessehne. Aber auch kurze Antritte
Handball stellen hohe Anforderungen an
sein. Sehnenschmerzen an der
können begünstigende Faktoren für Achillessehnenschmerzen
eine „Nichtdie Folge einer Überlastung. Genauso kann
Achillessehne sind jedoch nicht immer nur
nachhaltig
als sieben Tagen Dauer den Kollagenstoffwechsel
Belastung“ der Achillessehne von mehr
der Achillesmehreren Tagen ohne wesentliche Belastung
stören – daher ist eine längere Pause von
für eine VerstärTrainingsbelastung, oftmals die Ursache
sehne, die gefolgt wird von einer erneuten
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Neues Buch „Chirurginnen“: Gespannt auf mehr
männlichen Kollegen sie sich da
bei auseinander setzen mussten.
Die Ausführungen „Über den
physiologischen Schwachsinn des
Weibes“ des Psychiaters Paul Ju
lius Möbius (1900), werden dabei
nur als ein Beispiel unter vielen
genannt. Auch noch vor 50 Jahren
waren Chirurginnen, wie Bilder in
diesem Buch demonstrieren, im
deutschsprachigen Raum entwe
der gar nicht oder in verschwin
dender Minderheit in den Klini
ken vertreten.

20 Jahre nach seinem Buch über
die „Frauen in der Medizin“,
nimmt sich Volker Klimpel, Chi
rurg und Medizinhistoriker nun
der Frauen in der Chirurgie an.
Mit „Chirurginnen“ erfahren
erstmals im deutschsprachigen
Raum Frauen eine Würdigung,
die wesentlich dazu beigetragen
haben, dass sich die Chirurgie
zunehmend weiblichen Aspi
rantinnen geöffnet hat. In ihrem
Vorwort weist Prof. Dr. med. Do
ris Henne-Bruns darauf hin, „dass
Rollenvorbilder Entscheidungen
beeinflussen können, und unter
diesem Aspekt erfüllt das Buch
eine wichtige Funktion“.
Das Buch beginnt mit einem
Überblick über die Historie, die
zeigt, dass schon in der Antike
erste Frauen im Arztberuf tätig
waren und sich in den folgenden
Jahrhunderten einzelne Frauen
als Chirurginnen betätigten. Es
beschreibt dann, wie sich im 19.
Jahrhundert weltweit mehr und
mehr Frauen die Zulassung zum
Medizinstudium erkämpften und
mit welchen Widerständen ihrer
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Der Abriss lässt erahnen,
welche dornigen Wege unsere
Vorgängerinnen beschreiten
mussten, um ihrem Lebenstraum
nachgehen zu können
Der Autor schwenkt im Folgenden
auf die aktuelle Situation, die sich
zum einen dadurch ergibt, dass
seit 2000 Medizinstudentinnen
häufiger sind als männliche Kom
militonen, und zum anderen, dass
2001 mit Prof. Dr. Doris HenneBruns erstmals eine Ordinaria
in der Chirurgie berufen wurde.
In einem kurzen Abriss listet der
Autor Frauen auf, die sich seit
her Spitzenpositionen, sei es in
Ordinariaten der verschiedenen
chirurgischen Fächer oder in wis
senschaftlichen Gesellschaften,
Gremien oder Verbänden, erreicht
haben. Er erwähnt, wie sich lang
sam ein Sinneswandel vollzieht,
befördert auch durch Projekte,
wie das Seminar „Chirurginnen
auf dem Weg nach oben“ des BDC,
das Netzwerk OPIDS oder den
FamSurg-Preis. Schließlich wird
darauf hingewiesen, wie in ande
ren Ländern weltweit die Leistun
gen von Frauen in der Chirurgie
zunehmend Beachtung finden,

bevor in alphabetischer Reihen
folge Porträts von Chirurginnen
folgen. Von Gisela Adam (Jena)
über Helmtraut Arzinger-Jonasch
(Leipzig), Eleanore Davies-Colley
(London), Anna Heer (Zürich),
Lotte Mahler (Frankfurt/Main),
Gesine Menardi (Innsbruck),
Inge Petersen (Hamburg), Ursula
Schmidt-Tintemann (München),
Nina Starr Braunwald (Boston)
bis Yayoi Yoshioka (Tokio) lernt
man viel über den Werdegang die
ser Chirurginnen. Bedauerlicher
Weise sind sämtliche Protagonis
tinnen bereits verstorben, so dass
die Vorbildfunktion für heutige
Chirurginnen nur bedingt funk
tioniert. Eine alphabetisch ge
ordnete Übersicht zu 304 aktiven
Chirurginnen in Leitungsfunktion
aus dem deutschsprachigen Raum
schließt das Werk.
Der lesenswerte, chirurgisch kurz
gehaltene Abriss lässt erahnen,
welche dornigen Wege unse
re Vorgängerinnen beschreiten
mussten, um ihrem Lebenstraum
nachgehen zu können und welche
Hindernisse dabei zu überwinden
waren. Für junge Frauen, die heu
te in diese Fachdisziplin streben,
sind noch präsente Chirurginnen
als Rollenmodell extrem wich
tig, und so warten wir neugierig,
ob sich Volker Klimpel in einem
nächsten Buch mit lebenden
Persönlichkeiten beschäftigen
wird (vermutlich jedoch nicht als
Medizinhistoriker). Wir sind ge
spannt auf mehr.
Dr. med. Gunda Leschber, Berlin
Klimpel, Volker: Chirurginnen.
17 × 24 cm, gebunden, 188 Seiten
Kaden Verlag 2021.
ISBN 978-3-942825-87-0
EUR 24,80 [EBook EUR 23,99]

Elektronische
Patientenakte:
Nachfrage zum Start
sehr verhalten

A

nfang des Jahres 2021 star
tete die neue elektronische
Patientenakte (ePA) als freiwilli
ges Angebot für die bundesweit
etwa 73 Millionen gesetzlich ver
sicherten Patienten. Auf der Akte,
die derzeit lediglich im Testmodus
verwendet werden kann, können
aktuell Gesundheitsdaten wie
Arztbefunde und Röntgenbilder
gespeichert werden, der Zugang
zur Akte ist zur Zeit nur für die
Patienten selbst mittels App, bei
spielsweise über ihr Smartphone,
möglich. Zukünftig ist vorgese
hen, weitere Funktionen freizu
schalten.
Nach Angabe der großen Kran
kenkassen lief der Start in den
ersten Monaten des Jahres eher
verhalten. So wurde die zugehö
rige App von Patienten der Allge
meinen Ortskrankenkassen bisher
lediglich insgesamt etwa 4500 mal
aktiviert, bei der Barmer Kranken
kasse wurde diese App etwa 6800
mal heruntergeladen und über
2600 mal aktiviert. Die DAK-Ge
sundheit verzeichnet aktuell nur
die Anmeldung mehrerer hun
derter Versicherter. Lediglich die
Techniker Krankenkasse konnte
bisher fast 80 000 Versicherte für
die Nutzung gewinnen.
Noch innerhalb des 1. Quartals
2021 sollte die ePA testweise mit
einzelnen Praxen vernetzt werden,
ab dem 1. Juli 2021 müssen alle
Praxen an das Netz angeschlossen
sein. Initiiert wurde die ePA durch
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn, der mit dem Projekt die
Digitalisierung im Gesundheits
wesen beschleunigen möchte. Für
Privatpatienten wird die ePa vor
aussichtlich ab Anfang 2022 zur
Verfügung stehen.
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BSG-Urteil: Liposuktion beim Lipödem als
„individueller Heilversuch“
rankenhäusern ist es nun
deutlich einfacher möglich,
das Lipödem mit einer Fettabsau
gung zu behandeln“, fasst Prof.
Dr. Lukas Prantl, Präsident der
Deutschen Gesellschaft der Plas
tischen, Rekonstruktiven und Äs
thetischen Chirurgen (DGPRÄC)
erleichtert das Urteil des Bundes
sozialgerichts (BSG) zusammen.
„Für die rund 3,8 Millionen in
Deutschland betroffenen Frauen
wird es mit gesicherter Diagnose
so leichter, Fettabsaugungen und
damit die einzige ursächliche Be
handlung dieser „Volkskrankheit“
von ihren Krankenkassen finan
ziert zu bekommen“, hofft der
plastische Chirurg. Genaueres
wisse man erst, wenn die Urteils
begründung vorliege.
Bundessozialgericht
ermöglicht Forschung
Nachdem das Bundessozialgericht
noch 2018 entschieden hatte, dass
die Krankenkassen eine Liposuk
tion beim Lipödem in der Regel
nicht tragen müssen, auch wenn
diese „das Potential einer Behand
lungsalternative habe“, rückte es
am 25. März 2021 unter dem Vor
sitz seines neuen Präsidenten Pe
ter Schlegel von dieser Auffassung
ab. Er verwies auf eine 2015 in das
GKV-Versorgungsstärkungsge
setz eingefügte Ergänzung. Die
se ermöglicht Krankenhäusern
im Einzelfall auch „individuelle
Heilversuche“ außerhalb einer
vom Gemeinsamen Bundesaus
chusses (G-BA) verabschiedeten
Erprobungsrichtlinie, sofern die
Methode „das Potential einer er
forderlichen Behandlungsalter
native bietet“. Die BSG-Richter
nannten drei Voraussetzungen:
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 Es muss „eine schwerwiegen
de, die Lebensqualität auf Dauer
nachhaltig beeinträchtigende Er
krankung“ vorliegen.
 Es darf „keine andere Stan
dardbehandlung verfügbar“ sein.
 Es muss nach den einschlä
gigen Vorgaben des G-BA „die
Annahme des Potentials einer er
forderlichen Behandlungsalterna
tive“ gerechtfertigt sein.

Fachgesellschaften schaffen
Evidenz und Transparenz
„Ich gehe davon aus, dass alle
drei Faktoren für die Liposuktion
beim Lipödem greifen“, betont
Dr. Mojtaba Ghods, Leiter der
AG Lipödem der DGPRÄC. „Das
ermöglicht es uns, auch weiter
hin Erfahrungen in Diagnostik
und Therapie des Lipödems zu
gewinnen, auszuwerten und zu
publizieren“, freut sich Ghods,
der bereits seit knapp zwanzig
Jahren zu dem Krankheitsbild
arbeitet und forscht. „An der
Wirksamkeit der Methode habe
ich keinerlei Zweifel, trotzdem
ist es notwendig, hier noch mehr
Evidenz zu schaffen und vor allen
Dingen für die Diagnose festste
hende Parameter zu entwickeln,
auf deren Basis dann angemessene
Therapieentscheidungen getroffen
werden können“, so Ghods und
weist abschließend auf Informa
tionen zum Thema Lipödem auf
der Webseite der DGPRÄC sowie
die dort hinterlegte Arztsuche hin,
in der nun auch eine Suche nach
dem Behandlungsschwerpunkt
Lipödem möglich ist.
www.dgpraec.de

Foto: privat
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Volker Klimpel erhält
das Siegel 2021 der DGCH

Volker Klimpel

Dr. med. habil. Volker Klimpel,
Chirurg und Medizinhistoriker
aus Dresden, erhielt anlässlich

des DCK 2021 in Mainz für seine
zahlreichen Publikationen – vor
allem für die historischen Beiträ
ge zur Chirurgie – das Siegel der
Deutschen Gesellschaft für Chi
rurgie 2021 verliehen. Der lang
jährige Autor des Kaden Verlags
hat zum Jahresbeginn 2021 sein
Werk Chirurginnen, das erste
Werk zu Frauen in der Chirurgie
in deutscher Sprache, veröffent
licht. Weitere im Kaden Verlag er
schienene Werke sind Chirurgie
in Dresden und Zugeeignet, neben
zahlreichen Zeitschriftenbeiträ
gen in der Zeitschrift Chirurgische
Allgemeine. Verlag und Redaktion
gratulieren zu der Ehrung.

Krebskranke sollten zweite Impfdosis gegen
Covid-19 früher erhalten

K

rebskranke sollten möglichst
innerhalb von drei Wochen
nach der ersten COVID-Impfung
mit Comirnaty® (Pfizer/BioNtech)
die zweite Dosis bekommen – da
für sprechen Studien aus Frank
reich und Großbritannien [1, 2].
Forscher von der Poliklinik Saint
Jean bei Nizza haben bei 112 Pati
enten mit soliden Tumoren unter
Krebstherapie sowie bei 30 gesun
den Menschen jeweils drei bis vier
Wochen nach der ersten und der
zweiten Impfdosis die Konzentra
tion der induzierten Antikörper
bestimmt. Nach der ersten Do
sis waren solche Antikörper bei
48 Prozent der Krebspatienten
nachweisbar, nach der zweiten
Dosis waren es 95 Prozent. Bei
allen Gesunden wurde eine solche
Serokonversion bereits nach der
ersten Dosis erzielt. Ähnliche Er
gebnisse gab es in einer britischen
Studie vom Francis Crick Institute

in London. Für einen verbesserten
Impfschutz bei Krebs schlagen die
Ärzte dort ein Intervall von ma
ximal drei Wochen zwischen der
ersten und der zweiten Impfdosis
vor – statt bis zu zwölf Wochen,
wie in Großbritannien üblich.
Außer einem hämatologischen
Tumor scheint nach dieser Studie
eine systemische Krebstherapie
in zeitlicher Nähe zur Impfung
besonders ungünstig zu sein,
vor allem eine Behandlung mit
Checkpointhemmern plus Che
motherapie sowie mit Steroiden.
1. Barrière J, Chamorey E, Adjtoutah Z,
et al (2021) Impaired immunogenicity of
BNT162b2 anti SARS-CoV-2 vaccine in patients treated for solid tumors. Ann Oncol
27.4.2021 (online first) doi.org/10.1016/j.
annonc.2021.04.019
2. Palich R, Veyri M, Marot S, et al (2021)
Weak immunogenicity after a single dose of
SARS-CoV-2 mRNA vaccine in treated cancer
patients. Ann Oncol 28.4.2021 (online first)
doi.org/10.1016/j.annonc.2021.04.020
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Darmkrebs-Risiko nach adipositas
chirurgischen Eingriffen nicht erhöht

Oberarzt verweigert Händeschütteln:
Einbürgerung abgelehnt

A

E

dipositas ist bekannterma
ßen ein Risikofaktor für zahl
reiche Krebsarten, einschließlich
kolorektaler Karzinome. Ein adi
positaschirurgischer Eingriff kann
dazu beitragen, das Krebsrisiko zu
senken. Allerdings ergaben Stu
dien speziell zu Darmkrebs nach
Adipositas-OP widersprüchliche
Ergebnisse – einige zeigten ein
höheres, andere ein geringeres
Risiko. Eine schwedische Lang
zeit-Untersuchung weist nun
nach, dass sich das Risiko für ko
lorektale Karzinome bei Patienten
mit Adipositas durch einen adipo
sitaschirurgischen Eingriff nicht
erhöht [1]. Das Team um Dr. Mag
dalena Taube von der Universität
Göteborg nutzte dafür Daten aus
der SOS-Studie (Swedish Obese
Subjects) und dem schwedischen
Krebsregister von über 4 000 adi
pösen Patienten. 2007 Adipöse
hatten sich seit 1987 einem bar
iatrischen Eingriff unterzogen
und einen Magen-Bypass, eine
vertikale Gastroplastik oder ein
Magenband erhalten. Dieser
Gruppe wurden 2040 Betroffene
gegenübergestellt, die eine kon
ventionelle Adipositastherapie
erhalten hatten.
Mediane Nachbeobachtungszeit
von 22 Jahren zeigt kein
verändertes Darmkrebs-Risiko
nach Adipositaschirurgie
Beide Gruppen waren hinsichtlich
Geschlecht, Alter, kardiovaskulä
ren Risikofaktoren, körperlichen
und psychosozialen Merkmalen
vergleichbar. Die Studienteil
nehmer waren zwischen 37 und
60 Jahre alt und hatten zunächst
einen BMI von mindestens 34 kg/
m². Während der medianen Nach

beobachtungszeit von rund 22 Jah
ren verloren die Patienten in der
Interventionsgruppe deutlich an
Gewicht, während die Kontroll
personen ihr Gewicht weitgehend
beibehielten. In dieser Zeit gab es
bei den Patienten mit OP 58 Fälle
von kolorektalen Karzinomen, in
der Kontrollgruppe 67 Fälle. Bei
den Patienten nach bariatrischer
OP war zudem ein etwas gerin
geres, jedoch nicht signifikantes
Risiko für Rektumkarzinome
festzustellen. „Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass bariatrische
Eingriffe bei adipösen Patienten in
dieser Langzeitstudie nicht mit ei
nem veränderten Risiko für kolo
rektale Karzinome einhergingen“,
erklären die Studienautoren. Die
Analyse sei die einzige prospekti
ve, kontrollierte Studie weltweit,
die die langfristigen Effekte baria
trischer Operationen im Vergleich
mit der klassischen Behandlung
untersucht habe und daher von
hoher klinischer Bedeutung, so
das Fazit. Andere Studien, die ein
erhöhtes Risiko für operierte Pati
enten ergeben hatten, seien mög
licherweise nicht auf Störfaktoren
wie Rauchen oder Alkoholkon
sum adjustiert worden. „Ein chi
rurgischer Eingriff führt bei den
meisten Patienten zu einem deut
lichen Gewichtsverlust und einer
besseren Gesundheit, aber es ist
weiterhin wichtig für sie, einen ge
sunden Lebensstil zu pflegen und
sich auch nach der Operation re
gelmäßig untersuchen zu lassen“,
resümiert Studienleiterin Taube.
1. Taube M, Peltonen M, Sjöholm K, et al
(2021) Long-term incidence of colorectal
cancer after bariatric surgery or usual care
in the Swedish Obese Subjects study. PLoS
ONE 16: e0248550. doi: 10.1371/journal.
pone.0248550

in libanesischer Staatsan
gehöriger (40) hatte es aus
religiösen Gründen abgelehnt,
Frauen die Hand zu geben. Der
Arzt wollte in Deutschland einge
bürgert werden, wo er seit fast 20
Jahren rechtmäßig lebt. 2002 kam
er zum Medizinstudium hierher,
beendete dies erfolgreich und ar
beitet zwischenzeitlich als Ober
arzt in einer Klinik mit angeglie
dertem MVZ. Er heiratete eine in
Deutschland geborene deutsche
Staatsangehörige muslimischen
Glaubens und beantragte 2012
die Einbürgerung. Dabei muss ein
Merkblatt zur Verfassungstreue
und eine Absage an alle Formen
des Extremismus unterzeichnet
werden – der Mann unterschrieb,
den Einbürgerungstest absolvierte
er erfolgreich mit Höchstpunkt
zahl. 2015 war es dann soweit: Er
sollte seine Einbürgerungsurkun
de ausgehändigt bekommen.
Trotz Corona – Händeschütteln
ist elementarer Teil unserer
Gesellschaft
Die zuständige Sachbearbeiterin
des Landratsamts wollte ihm zur
Begrüßung die Hand geben, doch
der Arzt weigerte sich. Er habe sei
ner Ehefrau versprochen, keiner

anderen Frau die Hand zu geben.
Folge: Die Einbürgerungsurkun
de wurde ihm nicht ausgehändigt.
Gegen die nun abgelehnte Ein
bürgerung ging er gerichtlich vor,
beim VG Stuttgart hatte er keinen
Erfolg. Nun hat der Verwaltungs
gerichtshof Baden-Württemberg
(VGH) in Mannheim über seine
Berufung entschieden (Urteil v.
20.8.2020, Az.: 12 S 629/19). Das
Händeschütteln sei nach Ausfüh
rungen des VGH ein Ausdruck
einer pluralistischen Gesellschaft
mit hoher Bedeutung, die sich
auch auf die Einbürgerung auswir
ke. Auch wenn die Situation gera
de aufgrund der Pandemie anders
aussehe, ist das Gericht der Auf
fassung, dass dies nicht zu einem
Ende des Händeschüttelns führe,
der Handschlag habe schon an
dere Pandemien überdauert. Die
Richter lehnten die Berufung des
Klägers daher ab. Wegen grund
sätzlicher Bedeutung wurde die
Revision zum BVerwG zugelassen.

Lob von der falschen Seite
wäre fatal, wenn es nicht
aufgewogen würde durch Tadel
von der richtigen.
Gustav Stresemann (1878–1929),
deutscher Reichsaußenminister und
Friedensnobelpreisträger 1926
© Bundesarchiv, Bild 146-1989-040-27 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419488

174

CHAZ | 22. Jahrgang | 4.+5. Heft | 2021

PERSONALIA

Dr. med. Claudia
Choi-Jacobshagen

leitet seit Anfang
2021 die neu
geschaffene Sek
tion Plastische
und Ästhetische
Chirurgie in den
C. ChoiJacobshagen
ViDia Christliche
Kliniken Karlsruhe (ehem. St. Vin
centius). Die Plastische Chirurgie
schließt eine Versorgungslücke
im bisherigen stationären Ange
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Dr. med. Lope Estevez Schwarz ist seit

1. April 2021 neu
er Chefarzt der
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
bei den Havelland
Kliniken Nauen.
L. Estevez
Er ist Nachfol
Schwarz
ger von Dr. med. Stefan Lenz, der
Anfang 2021 an das Kreiskran
kenhaus Prignitz wechselte (die
CHAZ berichtete). Der Facharzt
für Chirurgie und spezielle Vis
zeralchirurgie wird im standort
übergreifenden Dienst der Ha
velland Kliniken tätig sein und
hat seinen Schwerpunkt in der
Onkologie. Der gebürtige Lübe
cker war nach mehreren Stationen

seit 2011 chirurgischer Oberarzt
am St. Joseph Krankenhaus Ber
lin. Dort war er Koordinator eines
Darmzentrums, so dass er die Lei
tung dieses Bereichs auch in den
Havelland Kliniken fortsetzen
kann. Auch die Zentren MIC und
Adipositas werden ihre bisherige
Arbeit auf dem bisherigen hohen
qualitativen Level fortführen.
Doch Estevez Schwarz stellt sich
auch neuen Herausforderungen:
Im Krankenhausentwicklungs
konzept, das die Havelland Klini
ken 2019 beschlossen haben, ist
die Erweiterung des medizinischpflegerischen Portfolios eine ent
scheidende Säule. Für den Bereich
der Chirurgie ist eine engere Ko
operation sowohl zwischen Allge
meinchirurgie und Traumatologie
als auch mit weiteren Fachdiszipli
nen geplant.
Prof. Dr. med. Jens
Garbade (50) ist

J. Garbade

neuer Chefarzt
der Herzchirur
gie am Klinikum
Links der Weser
der Gesundheit
Nord Klinikver
bund Bremen. Er

folgt auf Prof. Dr. med. Dieter Hammel, der die Klinik seit 2003 leite

te, bis er im Oktober 2020 wegen
der sich stetig verschlechternden
Arbeits- und Ausbildungsbedin
gungen nicht weiter bereit war,
die Verantwortung für die Bremer
Herzchirurgie zu tragen. Seither
wurde die Klinik kommissarisch
geführt. Garbade kommt vom
Herzzentrum Leipzig, wo ihm
2014 eine apl. Professur von der
Universität Leipzig verliehen wur
de. Seit 2013 war er dort in der
Kernkompetenz als verantwort
licher Oberarzt für die chirurgi
sche Herzinsuffizienztherapie,
Kunstherztherapie und Herz
transplantation tätig. Neben der
minimalinvasiven Herzchirurgie,
insbesondere Mitralklappen- und

Bypass-Chirurgie, sind komplexe
Eingriffe der Herz- und Gefäß
chirurgie und die interdisziplinä
re Krankenversorgung wesentli
che Schwerpunkte Garbades. Der
Vater zweier Kinder hat in Leipzig
studiert. 2014 erwarb er einen Ab
schluss zum MHBA der Universi
tät Erlangen-Nürnberg. Als Lehrund Weiterbildungsbeauftragter
sorgt er dafür, dass das Klinikum
weiterhin für PJ-Studierende, As
sistenzärztinnen und Assistenz
ärzte als Weiterbildungsstandort
attraktiv bleibt. Das Herzzentrum
Bremen hat sich in der Vergangen
heit einen überregionalen Ruf er
arbeitet.

© S. Greins

letzten 17 Jahren
Chefarzt der Ab
teilung Unfall
chir urg ie und
Orthopädie am
U. Behrmann
Elisabeth-Kran
kenhaus Kassel
(EKH), seit 2008 auch Ärztlicher
Direktor des Hauses, wechselte
am 30. April 2021 in den wohl
verdienten Ruhestand. Sein Nach
folger ist Andreas Schröder (44),
der seine Tätigkeit im EKH zum
1. April 2021 aufgenommen hat.
Behrmann studierte in Hamburg,
wo er auch seine Facharzt-Wei
terbildung zum Unfallchirurgen
machte. Anschließend war er über
zehn Jahre in Schleswig-Holstein
als Oberarzt tätig, bevor er 2004
als Chefarzt nach Kassel kam.
Nach seinem Abschied bleibt
Behrmann dem EKH zunächst als
Ärztlicher Direktor erhalten. Der
Neue, Andreas Schröder, studierte
in Mainz und sammelte anschlie
ßend Erfahrung in allen Teilbe
reichen der Unfallchirurgie. Sei
ne erste Station war Ibbenbüren.
Über verschiedene Zwischensta
tionen kam er jetzt vom Klinikum
Bielefeld ins EKH Kassel. Schrö
der verfüge über große Erfahrung
in der gesamten Unfallchirurgie.
Besondere Expertise bringe er bei
Extremitätenverletzungen – ins
besondere in der Ellbogen- und
Schulterchirurgie mit.

bot in Karlsruhe und ergänzt das
Behandlungsspektrum. Der neue
Bereich ist der Klinik für Unfall-,
Handchirurgie und Sportmedizin
angeschlossen. Schwerpunkte bil
den u.a. die rekonstruktive Mam
machirurgie, der Kopf-Halsbe
reich und Straffungsoperationen.
Choi-Jacobshagen war seit 2014
Chefärztin am Ev. Krankenhaus
Göttingen-Weende. Die Fach
ärztin für Plastische und Ästheti
sche Chirurgie mit den Zusatzbe
zeichnungen Handchirurgie und
Rettungsmedizin hat in Halle,
Aachen, Kingston (Jamaica) und
Seoul studiert. 2002 wurde sie in
Aachen promoviert. Die Facharzt
ausbildung erfolgte in der Klinik
für Plastische, Hand- und Wie
derherstellungschirurgie, Schwer
verbranntenzentrum, der MH
Hannover. Anschließend war sie
nahezu sieben Jahre Oberärztin,
Leitende Oberärztin und stellver
tretende Klinikdirektorin bei Prof.
Dr. med. C. Can Cedidi am Kli
nikum Bremen-Mitte. Sie ist mit
Familie nach Karlsruhe gezogen,
da ihr Mann Claudius als Kardio
loge vom Göttinger Universitäts
klinikum als Klinikdirektor an die
ViDia-Kliniken wechselte.

© GeNo

Dr. med. Uwe Behrmann (66), in den

M. Korthäuer, F. Bischof
Dr. med. Martin Korthäuer, zunächst

Ober- und dann Chefarzt der
Abteilung für Orthopädie und
Unfallchirurgie an der heutigen
Helios Klinik Duisburg-Hom
berg und später auch der Helios
St. Anna Klinik Duisburg, hat
in den letzten drei Jahrzehnten
seinen Arbeitsbereich auf- und
ausgebaut. Im März 2021 verab
schiedete er sich in den wohlver
dienten Ruhestand und übergab
den Staffelstab an seinen Nachfol
ger Dr. med. Frank Bischof. Zuletzt
haben Korthäuer und sein Team
jährlich bis zu 600 Gelenkprothe
sen eingebaut – und das zusätzlich
zum zweiten, unfallchirurgischen
Schwerpunkt der Abteilung. Kort
häuers hohe Anforderungen an
Spezialisierung, Kompetenz und
Erfahrung spiegeln sich auch
in der Zertifizierung sowie den
jährlichen Rezertifizierungen als
Endoprothetikzentrum wider. Er
freut sich, die Abteilung geordnet
in die ebenso vertrauensvollen wie
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Branko Krajnovic

(41) hat am 1.
Februar 2021 sei
ne Tätigkeit als
neuer Chefarzt
der Klinik für
Unfallchirurgie
B. Krajnovic
am KMG Klini
kum Sömmerda
aufgenommen. Er ist Nachfolger
von Dr. med. Axel Einicke, der künf
tig die ambulante chirurgische
Patientenversorgung gemeinsam
mit Kollegen in den KMG Arzt
praxen in Bad Frankenhausen
sicherstellen wird. Krajnovic ist
verheiratet und Vater zweier Kin
der. Der Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie führt die Zu
satzbezeichnung Notarzt und hat
besondere Kenntnisse in der Wir
belsäulenchirurgie. Er war zuletzt
Leitender Oberarzt der Klinik für
Wirbelsäulenchirurgie am Helios
Klinikum Erfurt. Mit ihm werden
die Behandlungsmöglichkeiten
am KMG Klinikum Sömmerda
erweitert. Er wird das komplette
Spektrum inklusive degenerativer,

176

tumoröser und unfallbedingter
Krankheitsbilder an der gesamten
Wirbelsäule abdecken. Diesen Be
reich will er weiter ausbauen.

Teil umsetzen zu können“, erklärt
Krieg. Dabei ist er nicht nur in die
Planung des neuen Schwerpunkts
am Klinikum involviert, er wird
auch die Kommunikation und Zu
sammenarbeit mit Niedergelasse
nen stärken, um die gemeinsame
Versorgung besser und unkompli
zierter zu gestalten.

Dr. med. Peter Krieg

(60) hat im April
2021 seine Tätig
keit als Chefarzt
der Thoraxchir
urgie am Klini
kum Emden auf
P. Krieg
genommen. Mit
seiner umfassen
den Expertise in der operativen
Behandlung von Erkrankungen im
Brustraum erweitert er das Ange
botsspektrum des Emder Lungen
schwerpunkts. Das Klinikum baut
den Schwerpunkt Lungenmedizin
weiter aus. Dafür wurde nun der
neue Bereich Thoraxchirurgie eta
bliert. Mit dem Angebot und den
Leistungen der Lungen- und Beat
mungsmedizin stellt das Klinikum
eine Rundumversorgung für ver
schiedenste Lungenerkrankungen
sicher. Krieg bevorzugt die video
assistierte, minimalinvasive Chir
urgie. Der gebürtige Münchener
hat in seiner etwa dreißigjähri
gen Berufslaufbahn an mehreren
Krankenhäusern als leitender
Oberarzt und Chefarzt gearbeitet.
Er hat in Bochum studiert und in
Freiburg seine Approbation er
halten. Anschließend wechselte er
an die MH Hannover, wo er 1999
Facharzt für Chirurgie wurde. Am
Universitätsklinikum Essen folg
te nach weiteren drei Jahren der
Facharzt für Herzchirurgie, im
Saarland schließlich der Facharzt
für Thoraxchirurgie. Zuletzt war
er seit 2016 Chefarzt am Johan
na-Etienne-Krankenhaus Neuss.
Die Aussicht auf die Zentralklinik
in Emden war entscheidend für
seinen Wechsel. „Das Zentralkli
nikum ist ein Leuchtturmprojekt
mit einem großen Nutzen für die
Bevölkerung und ich freue mich,
die Konzepte hierfür schon heu
te in Emden aufbauen und zum

Slawa Miller (42)

ist neuer Chef
a r z t d e r Un 
fallchirurgie in
der Kreisklinik
Günzburg-Krum
bach. Er gelte als
fleißig und als
S. Miller
Teamplayer. Ob
er denn eine Chance habe, wenn
er sich um die Position bewer
be, hatte der bisherige leitende
Oberarzt seinen Klinikvorstand
vor Monaten gefragt. Dieser hat
nicht verneint, Miller hat sich
gegen elf Mitbewerber durchge
setzt und leitet nun seit Anfang
2021 die Unfallchirurgie und
Wiederherstellungschirurgie an
beiden Häusern. Er hat die Nach
folge von seinem bisherigen Chef
Dr. med. Oliver Segitz übernommen,
der auf eigenen Wunsch in eine
orthopädische Gemeinschaftspra
xis eintrat und seither als Beleg
arzt bei der Kreisklinik Günzburg
operiert. Im März wurde Slawa,
ausgebildet am Augsburger Klini
kum, offiziell vorgestellt.
Dr. med. Gerhard
Niepmann ist seit

© Benedictus KH Tutzing

fachkundigen Hände von Bischof
übergeben zu können. Man hatte
bereits gemeinsam Fach- und Pu
blikumsveranstaltungen durchge
führt und kannte sich auch durch
die Tätigkeit im gleichen Fach
gebiet und unter dem gleichen
Träger. Der neue Chefarzt kommt
aus gleicher Position vom Helios
St. Josefshospital Uerdingen nach
Homberg und Huckingen. Er
kennt Duisburg und Helios, war er
doch 15 Jahre in der Orthopädie
und Unfallchirurgie an der Helios
St. Johannes Klinik in Hamborn
tätig, zuletzt als Chefarzt, bevor
er 2014 nach Uerdingen ging. Der
Facharzt für Orthopädie und Un
fallchirurgie verfügt über die Zu
satzbezeichnungen Chirotherapie
und Orthopädische Rheumatolo
gie. Klinischer Schwerpunkt ist
die endoprothetische Gelenkver
sorgung.

Mai 2021 neuer
Chefarzt der Ab
teilung für All
gemein- und Vis
zeralchirurgie im
Benedictus Kran
G. Niepmann
kenhaus Tutzing
am Starnberger See. Er ist Nach
folger von Dr. med. Daniel Mündel,
der seit 2010 als Chefarzt die
Tutzinger Viszeralchirurgie leite
te und der sich nach Aussage des

Trägers ins Privatleben zurückge
zogen hat. Niepmann kommt vom
Luisenhospital Aachen, wo er die
letzten 12 Jahre leitender Oberarzt
in der Allgemein- und Viszeralchi
rurgie war. Der Facharzt für All
gemein-, Viszeral- und spezielle
Viszeralchirurgie mit der Zu
satzbezeichnung Proktologie hat
seine Schwerpunkte in minimal
invasiven Operationsverfahren,
der onkologischen Chirurgie, der
Hernienchirurgie und der Ober
bauchchirurgie. Seit 2012 führt er
die Ermächtigung zur Weiterbil
dung in der Proktologie. Die Kraft
für seine Arbeit finde Niepmann
beim Wandern mit seiner Frau in
den Bergen. Die Arbeit in einer
der schönsten Regionen Deutsch
lands aufnehmen zu können, war
daher besonders verlockend.
Dr. med. Gerd Ohntrup, langjähriger

Chefarzt der Un
fallchirurgie und
Orthopädie ver
abschiedete sich
nach über 16 Jah
ren im Johanni
G. Ohntrup
ter-Krankenhaus
Gronau Ende 2020 in den Ruhe
stand. 2004 kam er als leitender
Oberarzt nach Gronau und prägte
die Unfallchirurgie und Orthopä
die mit seinem Interesse für die
minimalinvasive Chirurgie der
Hüfte und die Endoprothetik.
2010 übernahm er die Position
des Chefarztes. Die umfangrei
che Akutversorgung von Verlet
zungen, Sporttraumatologie, Ge
lenkchirurgie, minimalinvasiver
Gelenkersatz sowie Arbeitsunfälle
bildeten die Schwerpunkte, ferner
setzte er sich für die Entwicklung
eines Endoprothesenzentrums
(EPZ) ein. Die kontinuierlich
steigenden Versorgungszahlen
in der Endoprothetik zeigen die
überdurchschnittliche Qualität
in der Fachabteilung und erklä
ren den überregionalen Ruf. Auch
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Dr. med. ThomasPeter Ranke leitet

als Chefarzt seit
1. Mai 2021 die
Klinik für Or
thopädie, Un
fallchirurgie und
Handchir urg ie
T.-P. Ranke
gemeinsam mit
Dr. med. Stefan Domanja am Lausit
zer Seenland Klinikum Hoyers
werda. Ranke sei ein ausgespro
chener Spezialist im Bereich der
Endoprothetik. Als Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie,
Spezielle Orthopädische Chirur
gie, Rheumatologie, Kinderortho
pädie und Chirotherapie werde
die Klinik nun der zunehmenden
Spezialisierung in diesem Bereich
gerecht. Er kommt von der Askle
pios Orthopädischen Klinik Hoh
wald in Neustadt/Sachsen, wo er
zuletzt Chefarzt und Ärztlicher
Direktor war. Beide Chefärzte
möchten die Klinik für Ortho
pädie, Unfallchirurgie und Hand
chirurgie zukünftig gemeinsam
weiter spezialisieren.
Dr. med. Tobias Reinold, zuletzt Sek

tionsleiter der 2014 gegründeten
Abteilung für Plastische Chirurgie
am RKH Krankenhaus Bietigheim,
ist seit Jahresbeginn 2021 Ärztli
cher Direktor der künftig eigen

CHAZ | 22. Jahrgang | 4.+5. Heft | 2021

Master-Studiengang Health Busi
ness Administration in Erlangen
ab. Der neue Chefarzt wird in
Solingen den bisherigen KlinikSchwerpunkt Minimalinvasive
Chirurgie und Tumorchirurgie
weiter in Richtung Robotik aus
bauen. Es soll das komplette Spek
trum der operativen Therapien bei
gut- und bösartigen Erkrankungen
von Speiseröhre, Lunge, Magen,
Leber, Bauchspeicheldrüse und
Darm nach aktuellen Leitlinien
und mit modernster technischer
Ausstattung angeboten werden.
In enger interdisziplinärer Zu
sammenarbeit strebt Schenker
insbesondere eine bestmögliche
Versorgung von Tumorpatienten
an. Schenker ist verheiratet und
Vater einer Tochter.

Privatdozent Dr.
med. Peter Schenker, MHBA, ist seit

1. April 2021
neuer Chefarzt
der Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie
P. Schenker
am Städtischen
Klinikum Solingen. Er ist Nach
folger von Prof. Dr. med. Wolfgang
Schwenk, der das Klinikum ver
lassen hat und sich neuen Aufga
ben im beratenden Bereich stellt.
Schenker kommt von der Chirur
gischen Universitätsklinik Knapp
schaftskrankenhaus Bochum, wo
er die letzten 20 Jahre tätig war,
zuletzt als leitender Oberarzt für
Allgemein-, Viszeral- und Trans
plantationschirurgie. Nach dem
Studium in seiner Geburtsstadt
Leipzig startete er 2001 als AiP in
Bochum, wo er auch die Facharzt
ausbildung durchlief. 2005 erfolg
te in Leipzig die Promotion. 2007
wurde er Facharzt für Chirurgie,
2008 Oberarzt, 2013 folge der
Schwerpunkt Viszeralchirurgie
und er habilitierte im Fach Chi
rurgie an der RU Bochum. 2014
wurde er geschäftsführender
Oberarzt und 2017 schloss er den

Privatdozent Dr.
med. René Schiffner

(42) hat zum Jah
resbeginn 2021
seinen Dienst im
Helios Klinikum
Hildesheim auf
genommen und
R. Schiffner
leitet als Chefarzt
das Notfallzentrum. Er ist Nach
folger von Dr. med. Karsten Goltermann, der die Klinik nach zehn
Jahren auf eigenen Wunsch ver
lassen hat. Der gebürtige Kyffhäu
ser Schiffner hat in Essen und Jena
studiert. Nach Stationen als As
sistenzarzt in Leipzig, Berlin und
Jena leitete er sechs Jahre lang die
Notaufnahme der Waldkliniken
Eisenberg. Seit 2019 war er Ober
arzt der Zentralen Notaufnahme
am Universitätsklinikum Magde
burg. An Hildesheim reizten den
Facharzt für Orthopädie und Un
fallchirurgie mit Notfallmedizin
die Strukturen des integrierten
Notfallzentrums mit ambulanter
KV-Sprechstunde. Er will interdis
ziplinäre Notfallmedizin machen,
wofür die Rahmenbedingungen
in Hildesheim mit dem Ein-Tre
sen-Prinzip von ambulanter

Sprechstunde und Notaufnahme
hervorragend geeignet seien. Der
zwei Meter große leidenschaft
liche Hobby-Jäger ist Vater von
vier Kindern und züchtet in sei
ner Freizeit Schweißhunde, die er
für die Jagd ausbildet. Zudem ist
er Imker.
Prof. Dr. med. Carolin Tonus, Chefärz

© Asklepios

EPZ, hat die Qualität und optima
le Versorgung auf seine Fahnen
geschrieben. Diesen Weg wol
len Ohntrups Nachfolger für die
Unfallchirurgie und Orthopädie
weiter beschreiten. Neben Gruß
ist seit Januar 2021 zusätzlich
Dr. med. Cyrus Geranmayeh, bisher
Oberarzt im Klinikum St. Marien
Amberg, in Gronau und wird mit
ihm gemeinsam die Abteilung lei
ten. Um seinem Beruf nicht ganz
zu entsagen, wird Ohntrup weiter
hin im Ärztlichen Notdienst aktiv
bleiben.

ständigen Klinik für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie. Seit 2015 war Reinold
zunächst als Oberarzt, später als
leitender Oberarzt in die Auf
bauarbeit involviert. Er wechselte
2019 auch vertraglich nach Bietig
heim, um die weitere Entwicklung
maßgeblich mitzugestalten. Auch
in Zukunft wird er die enge Ko
operation mit dem Brust- und
Adipositaszentrum fortführen
und die erfolgreiche Zusammen
arbeit mit den anderen RKH-Kli
niken vertiefen. Neuer Impuls
wird dabei das Rekonstruktive
Wundkompetenzzentrum sein.
Auch Aus- und Weiterbildung des
Nachwuchses liegen Reinold sehr
am Herzen.

© Helios

der bisherige leitende Oberarzt Dr.
med. Jens Gruß, künftiger Leiter des

tin der Klinik für
Allgemein-und
Viszeralchirur
gie, ist seit 1. April
2021 neue Ärzt
liche Direktorin
C. Tonus
der A skle pio s
Klinik St. Georg. Sie übernahm
das Amt von dem Dermatologen
Prof. Christian Sander. Ganz neu
sind ihr die Aufgaben als Ärzt
liche Direktorin nicht, denn sie
hat die Position bereits seit zwei
Jahren in stellvertretender Funk
tion ausgeübt. Tonus ist seit vier
Jahren in der Asklepios Klinik St.
Georg tätig und hat zuvor ab 2011
die Abteilung für Allgemein-und
Viszeralchirurgie in der Asklepios
Klinik Nord geleitet. Ihr Stellver
treter ist der Anästhesist Prof.
Berthold Bein.
Dr. med. Daniel Valdivia leitet seit 1.

Mai 2021 die Klinik für Thorax
chirurgie im Klinikum Bielefeld.
Sein Vorgänger Prof. Dr. med. Ahmed
Boseila ist Ende April 2021 einver
nehmlich aus dem Klinikum Biele
feld ausgeschieden, um sich neuen
beruflichen Herausforderungen
zuzuwenden. Valdivia kommt
von der Ruhrlandklinik, West
deutsches Lungenzentrum am
Universitätsklinikum Essen, nach
Bielefeld, um die Versorgungsan
gebote in der Thoraxchirurgie neu
auszurichten und mit modernsten
und minimalinvasiven Opera
tionsmethoden die Versorgung
in Ostwestfalen zu verbessern.
Valdivia, Facharzt für Thorax
chirurgie, war seit 2017 Oberarzt
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Dieses einzigartige Werk widmet sich den
„Vergessenen Helden der Seefahrt- und
Medizingeschichte“, den Schiffschirurgen.
Deren Tätigkeit ist ein bisher weitgehend
unbeachtetes Kapitel der Seefahrtsgeschichte. In den meisten Reiseberichten zu den europäischen Entdeckungen
werden sie nicht aufgeführt, obwohl sie
stets mit an Bord waren und ihre Zahl
seit den Reisen des Christoph Kolumbus
auf mehr als 300 000 geschätzt wurde.
In den gewaltigen Seeschlachten retteten
sie unzähligen Seeleuten das Leben,
durch ihre Tatkraft ermöglichten sie das
Überleben ganzer Expeditionen. Den
neuen Krankheiten und Seuchen in den
tropischen Regionen standen sie zumeist
hilflos gegenüber, hatten sie doch fast
alle keine akademische ärztliche
Ausbildung, sondern bestenfalls eine
Lehre als Bader und Wundärzte
absolviert. Zudem wurden die Ursachen
dieser Krankheiten erst sehr viel später
erkannt und eine effektive Therapie
möglich. Nur wenige Namen und
Schicksale sind überliefert. Mit seinem
medizinhistorischen, biografischen
Lexikon schließt der Autor diese Lücke
und würdigt eben diese vergessenen
Helden.

Dr. med. Karsten
Wachtel (50) über

nahm am 1. April
2021 die Leitung
der Fachabteilung
für Allgemein-,
Viszeral- und On
kochirurgie der
K. Wachtel
Pleißental-Klinik
in Werdau. Er folgte auf Dr. med.
Elke Wagler, die an die Muldental
kliniken in Grimma und Wurzen
wechselte (die CHAZ berichtete).
Wachtel begleitete zuvor über
viele Jahre leitende Positionen in
verschiedenen Krankenhäusern
der Maximalversorgung in Heil
bronn und Stuttgart. Nach einem
Lehrjahr am Operationsroboter
im St.-Georg-Klinikum Eisenach
hat der „Vollblut-Chirurg“ – wie
er sich selbst bezeichnet – nun
die Chefarztposition in Werdau
übernommen. Der Chirurg hat
sich in seiner bisherigen berufli
chen Laufbahn vor allem auf die
minimalinvasiven Verfahren ein
schließlich onkologischer, Adipo
sitas-, Reflux- und Schilddrüsen
chirurgie konzentriert.
Rita Wächtershäuser, zuletzt stell
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vertretende Chefärztin in der
Klinik für Allgemein-, Viszeral-,
Gefäß- und Thoraxchirurgie im
Helios Klinikum Pirna, hat im

Spätherbst 2020
die Leitung des
Departments All
gemein- und Vis
zeralchirurgie der
Asklepios Säch
sische Schweiz
Klinik in Sebnitz
R. Wächtershäuser
übernommen.
Eingriffe an der Schilddrüse oder
am Blinddarm, die Beseitigung
von Krampfadern, die Versorgung
von Wunden und selbst komple
xeren Leistenbrüchen bilden ihr
Repertoire. Nach dem Weggang
des letzten Chefarztes der Chirur
gie, Privatdozent Dr. med. Michael Imhof, führte der leitende Oberarzt
Dr. med. Mike Schmidt das Depart
ment längere Zeit kommissarisch.
Mit Wächtershäuser und Schmidt
verfügt das Department nun über
zwei sehr versierte Allgemeinund Viszeralchirurgen. Ein Groß
teil der Eingriffe wird minimalin
vasiv durchgeführt, wenn möglich
auch ambulant. Nichtsdestotrotz
bietet die Klinik eine qualifizierte
längere Nachbetreuung, immer
mit der Sicherheit eines Kranken
hauses im Hintergrund.

Privatdozent Dr. med. Armin Bauermeister, von 1969 bis 1992 ärzt

licher Direktor und chirurgischer
Chefarzt des Elmshorner Kranken
hauses, verstarb am 21. April 2021
im gesegneten Alter von 94 Jahren.
Er war maßgeblich an der Planung
und Errichtung des neuen Kran
kenhauses im Jahre 1988 beteiligt.
Als Wissenschaftler genoss er
nationale und internationale An
erkennung. Bauermeister wurde
am 31. März 1927 in Kiel geboren,
wo er studierte, promoviert wurde,
an der dortigen Universitätsklinik
seine Ausbildung (bei Wanke und
Löhr) genoss und auch habilitierte.
Heidrun Gitter, Kinderchirurgin und
Präsidentin der Bremer Ärztekam
mer, ist am 15. März 2021 im Alter

© K. Klama

an der Ruhrlandklinik bei Prof.
Dr. C. Aigner in der Klinik für
Thoraxchirurgie und thorakale
Endoskopie tätig. Davor arbeitete
er am Universitätsspital Zürich
sowie am Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda
in Madrid. Er verfüge über eine
große Expertise im Bereich der
onkologischen und minimalinva
siven, insbesondere der Roboterassistierten Chirurgie, die am Kli
nikum Bielefeld eingeführt wird.
Andere Schwerpunkte bilden die
Behandlung von Tumoren und
Fehlbildungen der Brustwand,
sowie das Lungenemphysem.

von nur 60 Jahren
verstorben. „Die
Ärztekammer
verliert mit Heid
run Gitter eine
Persönlichkeit, die
stets mit größtem
persönlichen Ein
H. Gitter
satz, hohem Sach
verstand, viel Optimismus und
einer großen Portion Humor die
Belange der Ärzteschaft vertreten
hat“, so in einer Mitteilung. Sie sei
nach schwerer Krankheit, dennoch
überraschend, gestorben. Seit 1996
war sie Mitglied der Delegierten
versammlung der Ärztekammer
Bremen, seit 2000 im Vorstand,
dort seit 2008 als Vizepräsidentin.
2012 wurde sie Kammerpräsiden
tin und im Januar 2020 für eine
dritte Amtszeit gewählt. Zuvor
war sie von 2004 bis 2018 auch ers
te Vorsitzende im Landesverband
Bremen des Marburger Bundes.
Im Mai 2019 wurde sie Vizeprä
sidentin der Bundesärztekammer.
Im gleichen Jahr erhielt sie die Eh
renmitgliedschaft der Deutschen
Gesellschaft für Kinderchirurgie
(DKCH). Bis zuletzt arbeitete sie
unermüdlich im Krisenstab bei der
Bekämpfung der Corona-Pande
mie mit. Als Vorsitzende der Bre
mer Impfkommission sorgte sie
dafür, dass Menschen in individu
ell gesundheitlich schwierigen Si
tuationen den Impfstoff so schnell
wie möglich bekommen können.
Heidrun Gitter wurde am 16. Ok
tober 1960 in Bremen geboren.
Sie studierte in Köln und Detroit
Medizin und Rechtswissenschaf
ten. 1986 wurde sie in Köln pro
moviert. Anschließend begann sie
an der Kinderchirurgischen Klinik
des Zentralkrankenhauses in der
Sankt-Jürgen-Straße in Bremen.
Nach vier Jahren Tätigkeit und Er
werb der Fachärztin für Chirurgie
in Wiesbaden kehrte sie an die alte
Wirkungsstätte in Bremen zurück,
wurde dort 1996 Oberärztin, 1999
Fachärztin für Kinderchirurgie und
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rückte 2004 in die Position der lei
tenden Oberärztin auf. Sie gründe
te die Vertretung der jungen ange
henden Chirurgen in der DGKCH
und erkämpfte für sie einen Platz
im Vorstand der Fachgesellschaft.
Seit 2020 ließ sie die Kliniktätig
keit ruhen und widmete sich aus
schließlich der Berufspolitik.

und ausgesprochen empathisch
war. Günther war keine glatte
Persönlichkeit, sondern ein „Typ“
mit Ecken und Kanten, der sich
nie hinter dem Chefarztposten
versteckt hat, sondern immer als
Mensch aufgetreten ist.

Prof. Dr. med. Klaus
Günther, seit Ok

nier der Wirbel
säulenchirurgie
und leidenschaft
licher Operateur,
ist am 20. Febru
P. Kluger
ar 2021 im Alter
von 74 Jahren
verstorben. Beim Aufbau des
Querschnittgelähmtenzentrums
am RKU (Universitäts- und Re
habilitationskliniken Ulm) wirkte
er maßgeblich mit. Der ehemalige
orthopädische Oberarzt und Lei
ter des Querschnittgelähmtenzen
trums kam 1988 unter Wolfhard
Puhl, dem damaligen Leiter der
Orthopädischen Universitätskli
nik, vom Zentrum für Rücken
marksverletzte der Werner-Wi
cker-Klinik Bad Wildungen nach
Ulm. Dem in Duisburg gebore
nen Kluger hatte es vor allem die
Wirbelsäulenchirurgie angetan.
Er erfand zeitgleich mit Walter
Dick aus Basel den ersten Fixa
teur interne für die Wirbelsäule
und gilt damit als Mitbegründer
der modernen Wirbelsäulenchir
urgie. Für seine Verdienste wurde
er Ehrenmitglied der Deutschen
Wirbelsäulengesellschaft. Kluger
baute das Ulmer Querschnittge
lähmtenzentrum mit damals 24
Betten auf und erkannte schnell
den Wert der multiprofessionellen
Zusammenarbeit aller an der Be
handlung und Rehabilitation be
teiligten Berufsgruppen. National
wirkte er bei der Deutschsprachi
gen Medizinischen Gesellschaft
für Paraplegiologie und interna
tional bei der International Spi
nal Cord Society erfolgreich mit.
Kluger bildete zahlreiche Wirbel

tober 2008 Chef
arzt der Abteilung
Allgemein- und
Viszeralchirur
gie an der Klinik
Haller wiese in
K. Günther
Nür nb erg , i st
am 6. März 2021 im Alter von 56
Jahren aus dem Leben geschieden.
Günther hat die 2008 neu gegrün
dete Abteilung aufgebaut und mit
großer fachlicher Expertise sowie
persönlicher Kompetenz geleitet.
Er ist gebürtig in Bayreuth, wo er
aufgewachsen ist und die Schulen
besucht hat. Er studierte in Erlan
gen, bekam am Universitätsklini
kum als Arzt im Praktikum und
Assistenzarzt zunächst bei Franz
Paul Gall und dann Werner Ho
henberger sein chirurgisches
Rüstzeug. In Erlangen habilitierte
er 2002. Nach weiteren Stationen
am Universitätsklinikum Regens
burg als Oberarzt und bei Hol
ger Rupprecht in Fürth, zuletzt
als leitender Oberarzt, kam er
schließlich an die Klinik Haller
wiese nach Nürnberg. Dort hat
er die Erkenntnisse der evidenz
basierten Medizin in den Alltag
umgesetzt, mit einem konsequen
ten Team-Gedanken und klaren
Konzepten, Algorithmen, Check
listen und dadurch moderne Chi
rurgie realisiert. Günther galt als
extrem sorgfältiger, zuverlässiger
und verantwortungsvoller Chi
rurg und war in seiner Rolle als
Arzt ein Vorbild. Seine Patienten
haben ihn geschätzt, weil er stets
auf Augenhöhe kommuniziert hat
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Dr. med. Patrick
Kluger , ein Pio

säulen-Chirurgen und Paraplegio
logen national und international
aus. 1999 wechselte er nach Groß
britannien in das Stoke Mandevil
le Hospital – dem Krankenhaus,
in dem am Ende des Zweiten
Weltkriegs der deutsche Neuro
chirurg Sir Ludwig Guttmann
das weltweit erste Querschnitt
gelähmtenzentrum gegründet
hatte. Von dort aus baute Kluger
seine internationalen Kontakte
besonders nach Indien aus, wo
ihm größte Wertschätzung ent
gegengebracht wurde. Mit dem
RKU blieb er auch durch den von
ihm für Wirbelsäulenchirurgen
gegründeten, später internatio
nal sehr anerkannten Operations
kurs „Ulm Spine Week“ weiterhin
freundschaftlich verbunden. Klu
ger hinterlässt seine Ehefrau, vier
Kinder und neun Enkelkinder.
Prof. Dr. med. Heinrich (Heiner) Scheier, geboren am 23.

Juli 1926 in Mör
schwil im Kanton
St. Gallen, ist am
26. März 2021
verstorben. Er
H. Scheier
gilt als einer der
größten Schweizer Pioniere der
Wirbelsäulenchirurgie, der seit
seinem Antritt als Co-Chefarzt
1969 das Vermächtnis des Grün
ders der Schulthess Klinik, Dr.
med. Wilhelm Schulthess, wei
tergeführt hat. So führte er die
langwierigen konservativen The
rapien zu schweren Wirbelsäulen
deformitäten in die Ära operativer
Korrekturen. Mit seiner Genialität
und Bereitschaft, sein Leben die
sem anspruchsvollen Gebiet der
orthopädischen Chirurgie der
Wirbelsäule zu widmen, legte er
den Grundstein für die moderne
Behandlung des Achsenorgans
in der Schweiz. Scheier studier
te in Freiburg (CH). Nach einem
Auslandsemester in Paris schloss
er das Studium in Zürich ab. Die

Fachausbildung genoss er zuerst
in Holland, dann im Wallis und in
St. Gallen. Nach dem Eintritt an
die orthopädische Universitäts
klinik Balgrist in Zürich, wo er
auch habilitierte, spezialisierte er
sich zunehmend auf die Wirbel
säulenchirurgie. 1969 wurde er
von Norbert Gschwend als CoChefarzt an die Schulthess Klinik
gerufen. Seine Arbeit erfuhr in der
Folge national und international
höchste Anerkennung. Die Schul
thess Klinik wurde 1883 als Heim
für behinderte Kinder gegründet,
die aufgrund von schweren Defor
mitäten der Wirbelsäule Monate
bis Jahre in der Klinik verbrachten.
Größter Fortschritt war, als Schei
er mit seinen Operationen die De
formitäten korrigieren und damit
den Spitalaufenthalt verkürzen
konnte. Den Kindern wurde eine
normale Gestalt zurückgegeben
und ein normales Leben ermög
licht. Scheier war stets Vorbild
für sein Team. Neben seiner fach
lichen Kompetenz sind vor allem
seine Menschlichkeit und Be
scheidenheit zu erwähnen. Kaum
ein anderer hätte es besser zum
Ausdruck bringen können als sein
Gefährte N. Gschwend (1925–
2020), selbst seit 1962 Chefarzt
an der Schulthess Klinik: „Würde
es eines Beweises bedürfen, dass
kompromisslose Ehrlichkeit und
ein hohes Maß an Uneigennutz,
gepaart mit einer entwaffnenden
Bescheidenheit, am zuverlässigs
ten die Sympathie der Mitmen
schen zu mobilisieren vermögen,
so hinterlässt ihn Heiner Scheier
...“. Was dieses Zweigespann mehr
oder weniger aus dem Nichts
vollbrachte, kann man heute in
Zürich, in Form der heutigen
Schulthess Klinik, bestaunen.
Seit seiner Pensionierung 1999 hat
sich Scheier aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen, wurde nur selten
gesehen. Berufliche Aufgaben
stellte er ein. Seine Nachfolger
tragen sein Vermächtnis weiter.
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achdem sich der GKV-Spit
zenverband und die Kas
senärztliche Bundesvereinigung
zunächst nicht auf eine Vergü
tung für das Ausstellen der digi
talen Gesundheitsanwendungen
(DiGA) einigen konnten, haben
sich die beiden Parteien – unter
Beteiligung des Erweiterten Be
wertungsausschusses – nun auf
eine Regelung geeinigt. So erhal
ten Ärzte und Psychotherapeuten
für das Ausstellen einer Verord
nung für volljährige Patienten
rückwirkend zum 1. Januar 2021
folgende Vergütung:
Dauerhaft gelistete DiGA
(GOP 01470)

„Dieses Buch hat gefehlt! … Jede Medizinstudentin, jede Ärztin – aber
auch jeder Chirurg – kann von diesem Buch profitieren! Alle vorgestellten Chirurginnen, die meisten von ihnen mit Familie, können
Vorbilder und Role Models sein für Frauen, die sich zu einem chirurgischen Fach hingezogen fühlen, aber Bedenken haben. Die Biografien
machen Mut, selbst im Traumberuf Chirurgie erfolgreich tätig zu
werden.“
Dr. med. Astrid Bühren, Ehrenpräsidentin des DÄB in ärztin 1, April 2021

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. Da Chirurginnen in
Geschichtsbüchern zur operativen Medizin bislang kaum vorkommen,
schließt das Buch für Frauen in der Chirurgie eine Lücke.

Die Erstverordnung einer digita
len Gesundheitsanwendung, die
dauerhaft im Verzeichnis des Bun
desinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte gelistet ist, wird
mittels GOP 01470 mit 18 Punk
ten (2 Euro) vergütet. Sie ist auch
im Rahmen der Videosprech
stunde und – bei der Verordnung
unterschiedlicher DiGA – mehr
fach im Behandlungsfall abrech
nungsfähig. Die Verordnung er
folgt mittels Arzneimittelrezept
(Muster 16).

Web-Anwendung „somnio“
(GOP 01471)
Bei der Verordnung der WebAnwendung „somnio“, die zur
Behandlung von Ein- und Durch
schlafstörungen eingesetzt wer
den kann, erhält der verordnende
Arzt* 64 Punkte (7,12 Euro). Die
eigens für diese Anwendung ver
fügbare GOP 01471 kann einmal
pro Behandlungsfall – auch inner
halb einer Videosprechstunde –
abgerechnet werden und beinhal
tet Verordnung, Verlaufskontrolle
und Auswertung durch den Arzt.
Für die Verordnung der Digi
talen Gesundheitsanwendung
„velibra“, die für Patienten mit
Angststörungen oder Panikatta
cken vorgesehen ist, wurde keine
zusätzliche Vergütung vereinbart,
da diese DiGa ohne erforderliche
ärztliche Leistungen verwendet
werden kann.
Die Digitalen Gesundheitsan
wendungen stehen Versicherten
gemäß Digitale-Versorgungs-Ge
setz zu. Es handelt sich hierbei
um Medizinprodukte niedriger
Risikoklassen, die dabei helfen sol
len, Krankheiten zu erkennen, zu
überwachen, zu behandeln und zu
lindern. Abrechnungsfähige DiGA
werden durch das BfArM festge
legt und veröffentlicht.
* verordnungsfähige Ärzte sind Hausärzte,
Gynäkologen, HNO-Ärzte, Kardiologen,
Pneumologen, Internisten ohne Schwerpunkt
sowie Fachärzte bzw. Psychotherapeuten, die
nach Kapitel 16, 21, 22 und 23 Leistungen
berechnen dürfen.

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:
Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Stresemannstraße 12, 68165 Mannheim
Telefon (0621) 321689-00
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Leseprobe unter: www.kaden-verlag.de
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Rückgang der ambulanten Behandlungen
während des zweiten Lockdowns

N

ach einem Report des Zen
tralinstituts für die kassen
ärztliche Versorgung (Zi) nahm
die Anzahl der ambulanten Be
handlungen der niedergelasse
nen Ärzte und Psychotherapeuten
während des zweiten CoronaLockdowns im Herbst 2020 –
genau wie bereits während des
ersten Lockdowns im Frühjahr
2020 – deutlich ab. Während die
Gesamtzahl der Behandlungen im
Oktober 2020 im Vergleich zum
Vorjahr zunächst um 6,2 Prozent
leicht angestiegen ist, ging sie ab
Anfang November um 4,5 Prozent
zurück. Die stärksten Rückgänge
verzeichneten die Kinder- und Ju
gendärzte (–14,1 %).
Auch die Anzahl der hausärztli
chen Behandlungen mit persön
lichem Arzt-Patienten-Kontakt
sanken im November 2020 stark
und betrugen 13,2 Prozent weni
ger als im Vorjahr, was auch für
die Fachärzten galt. Den stärksten
Rückgang im November gab es
bei den Hals-Nasen-Ohren-Ärz
ten (–14,9 %) und den Chirurgen
(–12,5 %). Die Anzahl der Behand
lungen ohne persönlichen Arzt-

Patienten-Kontakt – beispiels
weise Videosprechstunden oder
telefonische Beratungen – stieg
seit dem ersten Lockdown deut
lich an. Im Zeitraum von März bis
Dezember 2020 wurden über 6,3
Millionen telefonische Beratungen
abgerechnet – fast 2,7 Millionen
mehr als im gleichen Zeitraum
des Vorjahres. Zudem stieg die
Anzahl der Videosprechstunden
innerhalb dieses Zeitraumes von
lediglich mehreren tausend im
Vorjahr auf fast 2,5 Millionen an.
Einen deutlichen Anstieg gab es
zudem bei der Anzahl der durch
geführten Impfungen. So führten
die niedergelassenen Ärzte vom
März bis zum Dezember 2020
etwa 1,13 Millionen Pneumokok
ken- und 3,54 Millionen Influen
zaimpfungen mehr durch als im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der vollständige Trendreport
kann auf der Internetseite des
Zi nachgelesen werden: www.
zi.de/fileadmin/images/content/
Publikationen/Trendreport_4_
Leistungsinanspruchnahme_
COVID_2021-04-19.pdf

KBV-Arztzahlstatistik:
Frauenanteil steigt weiterhin kontinuierlich

W

ie die im April 2021 vor
gelegte Arztzahlstatistik
der Kassenärztlichen Bundesver
einigung (KBV) zeigt, steigt der
Anteil der Ärztinnen, die an der
vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmen, seit Jahren stetig an.
So lag ihr Anteil Ende des Jahres
2020 über alle Fachrichtungen
hinweg durchschnittlich bei fast
49 Prozent. Dies entspricht einer
Steigerung gegenüber dem Vor
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jahr um 3,5 Prozent. Die Unter
schiede zwischen den einzelnen
Fachrichtungen sind jedoch sehr
hoch: Während beispielsweise in
der Gynäkologie der Anteil der
Ärztinnen fast 70 Prozent beträgt,
liegt ihr Anteil in der Mund-Kie
fer-Gesichtschirurgie lediglich
bei knapp 12 Prozent, bei den
Chirurgen und Orthopäden nur
unwesentlich höher.

Ärztliche Zweitmeinung: IQWiG macht
15 Vorschläge für eine Ausweitung des
Verfahrens

B

ei der individuellen Ent
scheidungsfindung „für“
oder „gegen“ einen bestimmten
planbaren medizinischen Ein
griff haben gesetzlich Kranken
versicherte in bestimmten Fällen
einen Anspruch darauf, sich eine
unabhängige zweite ärztliche
Meinung einzuholen. Für welche
Eingriffe dies konkret gilt, legt
der Gemeinsame Bundesaus
schuss (G-BA) in der Richtlinie
zum Zweitmeinungsverfahren
fest. Dieser Anspruch auf Ein
holung einer Zweitmeinung soll
auf weitere Eingriffe ausgeweitet
werden. Deshalb beauftragte der
G-BA das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Ge
sundheitswesen (IQWiG) damit,
therapeutische Eingriffe oder dia
gnostische Maßnahmen zu identi
fizieren, die für eine Aufnahme in
die Zweitmeinungs-Richtlinie des
G-BA infrage kommen. In einer
Literaturrecherche identifizierte
das IQWiG Prozeduren, bei denen
eine mögliche Überversorgung
besonders intensiv diskutiert
wird. Der so gewonnene Pool
an elektiven Eingriffen diente als
Ausgangsbasis für eigene empiri
sche Analysen nach den folgen
den Kriterien: Eingriffshäufig
keit, Mengendynamik, regionale
Variation und Elektivität. Die Aus

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Herzkatheter-Untersuchung
Myokardperfusionsbildgebung
Myringotomie
Nasenoperationen
Q Operationen an unterer
Nasenmuschel
Q submuköse Resektion und
plastische Rekonstruktion
des Nasenseptums
Herzklappenersatz
Koronararterien-Bypass
operation (CABG)
Implantation eines Defibrillators/Herzschrittmachers
Endarteriektomie
Aortenaneurysma-Eingriffe
bariatrische Chirurgie
Cholezystektomie
Prostatektomie (benigne und
maligne Erkrankungen)
Hüftgelenkersatz
elektrophysiologische Untersuchung und Ablation am
Herzen
perkutane Koronarintervention
(PCI)

wertung zeigte für die folgenden
15 Eingriffe und Eingriffsgruppen
die deutlichsten Hinweise darauf,
dass ein Zweitmeinungsverfahren
eine Entscheidungsunterstützung
bieten könnte. Auch wenn noch
weiterer Klärungsbedarf bestehe,
bilde die Liste eine „solide Grund
lage für weitere Auswahldiskus
sionen im G-BA“, erklärte IQWiGLeiter Jürgen Windeler.
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SOLOASSIST IIS –
AKTORmed erweitert Produktpalette

Vom Einweg-Absaugbeutel bis zum Absauggerät – alles aus einer Hand von ATMOS

Mit dem SOLOASSIST II bie
tet die AKTORmed GmbH seit
2015 ein intelligentes Assistenz
system für die minimalinvasive
Chirurgie an. Das System über
nimmt dabei die Aufgabe das
Endoskop stabil zu halten und
entsprechend der Benutzerein
gabe motorisch zu positionieren.
Bisher wird diese Aufgabe von
einem zusätzlichen Chirurgen
SOLOASSSIT IIS (li) SOLOASSIST II (re)
übernommen, der damit für
höherwertige Arbeiten frei wird.
Wichtigster Vorteil ist jedoch, das jederzeit wackelfreie Bild, das dem
Chirurgen ein konzentrierteres Arbeiten erlaubt.
Mit der neuen Produktversion IIS erweitert die AKTORmed jetzt die
SOLOASSIST-Produktfamilie um ein Einstiegsmodell. Hauptsäch
lich für Anwender mit geringen Fallzahlen gedacht, verwendet dieses
Modell im Gegensatz zum SOLOASSIST II für alle Komponenten mit
Patientenkontakt ausschließlich steril gelieferte Einmalmaterialien. Da
durch entfällt die Wiederaufbereitung der im OP verwendeten Mate
rialen. Das System ist somit jederzeit sofort einsetzbar. Die Steuerung
des SOLOASSIST IIS erfolgt über eine intuitive Sprachsteuerung. Der
SOLOASSIST IIS entspricht den Anforderungen der neuen EU-Me
dizinprodukteverordnung und steht damit europaweit zur Verfügung.

Die ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG bietet ab sofort
eigene Einweg-Absaugbeutel an.
Sie sind in passenden Größen für
alle Arten von Absaugungen er
hältlich – von der Bronchial- bis
hin zur chirurgischen Absaugung.
Die Umrüstung vom bisherigen
Absauggerät auf das ATMOS Ein
weg-Absaugsystem ist mit wenigen
Handgriffen erledigt.
Die Beutel aus umweltfreund
lichem Polyethylen (PE) werden
Einfaches Handling: Die Einweg-Absaugbeuvor dem Absaugen in einen Auf tel von ATMOS ziehen sich im Aufnahmebenahmebehälter eingesetzt. Er passt hälter von selbst fest.
auf alle Absaugsysteme mit einer
Geräteträger-Aufnahme oder mittels einer Klammer an jede Geräte
schiene. Das Medizintechnik-Unternehmen hat somit alles im Angebot,
was für die Absaugung benötigt wird. Das bietet mehrere Vorteile: Über
alle Absaugsysteme hinweg passen sämtliche Komponenten perfekt zu
sammen und lassen sich direkt über ATMOS beziehen.
Die neuen Beutel gibt es mit einem Fassungsvermögen von einem, zwei
oder drei Litern. Für größere Flüssigkeitsmengen ist eine Serienschal
tung möglich. Das einfache Handling zeigt sich etwa beim Einsetzen der
Beutel in den Aufnahmebehälter: Sie ziehen sich bei eingeschaltetem
Vakuum von selbst fest. Durch zwei seitliche Bügel lassen sich volle
Beutel mit nur einer Hand schnell entnehmen. Es gibt Beutel mit und
ohne Geliermittel: Diejenigen ohne sind zum Beispiel für die Serien
schaltung geeignet. Das Geliermittel kann nachträglich durch die Aus
gussöffnung eingefüllt werden. Beutel mit geliertem Inhalt gelten als
Krankenhaus-Restmüll ohne besondere Anforderungen (AS 18 01 04)
und lassen sich dementsprechend günstig entsorgen; die Kontamina
tionsgefahr ist dabei minimiert. Zudem sparen die Produkte Lagerplatz:
Durch ihre patentierte Faltung sind die Einweg-Absaugbeutel besonders
eng und platzsparend zusammengefaltet.

AKTORmed GmbH
Borsigstraße 13, 93092 Barbing
✆ 09401/9320-110, Fax 09401/9320-115
h sales@aktormed.com
1 https://aktormed.info/de

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Klaus Harperath, Senior Produktmanager, Medizinische Absaugsysteme
Ludwig-Kegel-Straße 16, 79853 Lenzkirch
✆ 07653/689-645, h KHarperath@atmosmed.de
1 https://atmosmed.com/de
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Visible Patient erweitert das Ethicon-Portfolio
in der digitalen Chirurgie

Glutack® Klebeapplikator – die
atraumatische Lösung aus jedem Blickwinkel
Der Glutack® ist ein benutzerfreundlicher Klebeapplikator für eine atrau
matische laparoskopische Fixierung von Netzimplantaten. Die präzise
und konsistente Abgabe von 0,0125 ml/Tropfen Glubran® 2 (NBCA
+ MS) bei jedem Druck auf den Auslöser bietet dem Anwender eine
hohe Scherfestigkeit mit über 9 N/cm² und eine hohe Abzugskraft von
6 N/cm². Chirurgische Komplikationen und mögliche Schmerzen in
Zusammenhang mit der Verwendung von Tackern werden minimiert
und er trägt zu einer Verbesserung der chirurgischen Ergebnisse und
Senkung der Gesundheitskosten bei.*
Die atraumatische Herniennetzfixation

Effektiv aus jedem Blickwinkel.

Ethicon freut sich, seinen Kundinnen und Kunden in der Chirurgie
nun die neue Visible-Patient-Software, mit CE-Kennzeichnung und
510(k)-Zulassung als innovatives Instrument für die Operationspla
nung anbieten zu können. Die Ethicon Visible Patient-Lösung wurde mit
dem Ziel konzipiert, Chirurgen präoperativ bei einer präzisen Opera
tionsplanung zu unterstützen, auf die intraoperativ flexibel zugegriffen
werden kann. Ausgehend von vorhandenem Bildgebungsmaterial des
Patienten, beispielsweise CT- oder MRT-Aufnahmen, generiert Visible
Patient unter Anwendung von Softwarealgorithmen und medizinischen
Expertenanalysen ein interaktives 3D-Modell von Organen wie Lunge,
Kolorektum, Nieren oder Leber.
Die Software ist äußerst interaktiv, portabel und sie wurde in Einklang
mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -verordnungen, unter
anderem DSGVO und HIPAA-Leitlinien, entwickelt. Ethicon Visible
Patient ist für Geräte mit den Betriebssystemen Windows, macOS und
iOS verfügbar. Der durchgängige Software-Workflow kann über de
dizierte Produktmanagement- und Kundendienst-Ansprechpartner zu
100 Prozent remote umgesetzt werden. Die präoperative Planung mit
Visible Patient in Verbindung mit der Möglichkeit, intraoperativ auf die
Planung zuzugreifen, verbessert die Informationsgrundlage, die dem
Operateur bei der klinischen Entscheidungsfindung zur Verfügung steht.
Ethicon arbeitet daran, die Zukunft der Chirurgie so zu gestalten, dass
medizinische Interventionen intelligenter, weniger invasiv und stärker
auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sind.
Erfahren Sie hier mehr über Ethicon Visible Patient:
www.jnjmedicaldevices.com/de-DE/visible-patient

Einzigartig ist seine von 0° bis 90° abwinkelbare Gelenkspitze, die eine
Fixierung an schwer zu erreichenden Stellen sowie eine Applikation
senkrecht zum Netz und zur Bauchdecke ermöglicht.
Die Auswahl zwischen Glutack® 25 und Glutack® 50 bietet dem Anwen
der eine indikationsangepasste Anzahl an Klebeankern. Ganz gleich ob
bei der Netzfixierung am Hiatus, in TAPP-/TEP-Technik, in Sublay- oder
IPOM-Technik, das einfach handhabbare „Point and Shoot“-Design und
die Griffgeometrie bieten maximalen Bedienkomfort. Akustische und
visuelle Indikatoren bestätigen die Glutack®-Abgabe und die Anzahl
der verbleibenden Klebeanker. Das Zusammenspiel aus Glutack® und
Glubran® 2 ergibt einen Hochleistungsklebeanker, mit dem die Netz
fixierung unter Beachtung der natürlichen Gewebeintegration revolu
tioniert wurde.*
*Literaturnachweis gerne auf Anfrage
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53, 50996 Köln
h info@dahlhausen.de
1 www.dahlhausen.de

Johnson & Johnson Medical GmbH
Ethicon
Hummelsbütteler Steindamm 71, 22851 Norderstedt
h endoinfo@its.jnj.com, ✆ 040/5297 3200
1 www.ethicon.com/de
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Richard Wolf:
System green – guides your way
Mit System green bietet
Richard Wolf eine exzellente
Visualisierungslösung für die
ICG/NIR-Fluoreszenzbild
gebung in Echtzeit, die den
höchsten Ansprüchen in der
endoskopischen Bildgebung
gerecht wird. Zusammen mit
der ENDOCAM Logic 4K-Ka
meraplattform stehen weitere brillante Special-Imaging-Modes in ge
stochen scharfer Auflösung zur Verfügung.
Die ICG/NIR-Fluoreszenzbildgebung hat sich in der minimalinvasiven
Chirurgie zu einer der wertvollsten Technologien für die intraoperative
Beurteilung der viszeralen Perfusion (etwa Darmanastomosen), der
Darstellung biliärer Strukturen bei der Fluoreszenz-Cholangiographie
und für das Lymphknoten-Mapping bei onkologischen Eingriffen (etwa
Darstellung der Wächterlymphknoten bei der Lymphadenektomie) ent
wickelt. „Mit System green hat der Anwender den klaren Vorteil einer
absolut detailreichen Abgrenzung von gut durchblutetem Gewebe bei
Darmanastomosen“, so Priv.-Doz. Dr. med. Dirk Jentschura, Facharzt
für Chirurgie (Mannheim) nach dem Einsatz des neuen System green.
Die Komponenten von System green sind auf die täglichen Heraus
forderungen im OP ausgelegt. Sie ermöglichen durch ein modulares
Konzept fachbereichsübergreifend einen effizienten, flexiblen und zu
kunftssicheren Einsatz in allen laparoskopisch tätigen Abteilungen.
Richard Wolf GmbH, Anette Rösler, Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen
✆ 07043/35-0, 1 www.richard-wolf.com

Der Online-Anzeigenmarkt

Nicht nur in unseren Fachzeitschriften, sondern auch
auf unserem Online-Portal platzieren wir Ihre Personal
anzeigen. Kontaktieren Sie uns einfach unter
anzeigenmarkt@kaden-verlag.de
Wir beraten Sie gerne.
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Simone A. Günster1, Mia Kim2, Katica Krajinovic1

Ein aktueller Überblick zur Robotik
in der Viszeralchirurgie
Seit Einführung der ersten
Roboter-assistierten Operationssysteme vor über zwei Jahrzehnten
hat sich die robotisch-assistierte
Viszeralchirurgie stetig weiterentwickelt. Die Robotik ermöglicht
zusätzlich zu den vielen Vorteilen
der Laparoskopie vollumfängliche
Freiheitsgrade. Dennoch wird
der Einsatz robotisch-assistierter
Systeme hinsichtlich der Kosten
und der Evidenz im Vergleich zur
konventionellen Laparoskopie
oftmals kontrovers diskutiert.
Neue Robotiksysteme haben in
den letzten Jahren den Markt
jedoch positiv belebt und werden
langfristig zur einer Kostenreduktion führen. Zudem liegen erste
Ergebnisse fundierter Multizenterstudien vor, die eine evidenzbasierte Bewertung ermöglichen. Der
folgende Beitrag gibt – unter Berücksichtigung aktueller Studien
ergebnisse – einen Überblick über
einige der gegenwärtig genutzten
Robotiksysteme, die Kosten sowie

V

or etwa 20 Jahren wurden die ersten Ro
botiksysteme in der Chirurgie eingeführt.
Seitdem hat sich die robotisch-assistierte
Chirurgie in zahlreichen Fachbereichen zuneh
mend etabliert und weiterentwickelt. So wurden
2016 bereits mehr als 750 000 Operationen weltweit
robotisch-assistiert durchgeführt [1]. Die Roboterassistierte minimalinvasive Chirurgie kann als kon
sequente und innovative Weiterentwicklung der
konventionellen laparoskopischen Chirurgie ver
standen werden. Neben den bekannten Vorteilen
der Laparoskopie gegenüber offenen Verfahren wie
geringer intraoperativer Blutverlust, kürzere Kran
kenhausverweildauer, kleine Operationswunden
und eine schnelle postoperative Mobilisierung der

mögliche Einsatzgebiete in der
Viszeralchirurgie.
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Operatives Zentrum für Allgemeinchirurgie, Klinikum Fürth, 2 Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie, München Klinik Harlaching
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Patienten, ermöglicht die robotische Chirurgie da
rüber hinaus die Rückgewinnung der vollen manu
ellen Freiheitsgrade durch EndoWrist-Instrumente
[2–5]. Weitere Vorteile robotisch-assistierter Ope
rationen liegen in der stabilen 3D-Ansicht, dem
Tremorfilter, der Kameraführung durch den Ope
rateur und dem verbesserten ergonomischen Ar
beiten. Trotz der beschriebenen Vorteile konnten
Roboter-assistierte minimalinvasive Verfahren die
konventionelle Laparoskopie bislang nicht verdrän
gen. Während in den USA zum jetzigen Zeitpunkt
bereits knapp 90 Prozent aller Prostatektomien
Roboter-assistiert operiert werden, gestaltet sich
die Durchsetzung in der Viszeralchirurgie verzögert
[6, 7]. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang
vorrangig ökonomische Aspekte wie hohe Anschaf
fungs- und Wartungskosten für Robotersysteme
sowie die fehlende Evidenz für signifikante patien
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tenspezifische Vorteile gegenüber der Laparoskopie [8–10].
Basierend auf einer Literaturrecherche in Pubmed soll dieser
Artikel eine Übersicht über die derzeit zur Verfügung ste
henden Robotersysteme, eine Kostenanalyse sowie mögli
che Einsatzgebiete der Robotik in der Viszeralchirurgie auf
Grundlage der aktuellen Studienlage bieten. Ferner werden
Möglichkeiten für die chirurgische Ausbildung und Rahmen
bedingungen für die Implementierung von Robotersystemen
beschrieben. Die robotische Kolorektalchirurgie steht auf
grund der längeren Erfahrungszeiträume in diesem Bereich
im Vordergrund der Analyse.

Welche Robotiksysteme aktuell genutzt werden
da Vinci (Intuitive Surgical, USA): Seit Zulassung durch die
FDA (U.S. Food and Drug Administration) im Jahr 2000 eta
blierte sich das Robotersystem da Vinci zum gegenwärtig
führenden System auf dem medizinischen Markt. Die Mono
polstellung und fehlender Wettbewerb führten zu konstant
hohen Anschaffungs- wie auch variablen Kosten. Nach der
Erstvorstellung im Jahr 1999 wurden fünf Generationen ein
geführt: Da Vinci 2000, S, Si, X und Xi. Alle Systeme basieren
auf einer geschlossenen Masterkonsole und einem Patien
tenwagen mit vier Armen. Die multifunktionalen da VinciInstrumente sind mit einer EndoWrist-Technologie ausge
stattet, die mit sieben Freiheitsgraden eine vollgelenkige Be
weglichkeit erlauben [11, 12]. Das neueste System da Vinci
Xi wurde für Multiquadrantenoperationen optimiert und ist
aufgrund der Table-Motion-Funktion insbesondere für kom
plexe viszeralchirurgische Eingriffe geeignet [11, 13]. Darüber

hinaus beinhaltet das Xi-System eine Acht-Millimeter-Ka
mera, die an jedem Roboterarm platziert werden kann. Alle
Systeme sind CE- und FDA-zertifiziert und für urologische,
gynäkologische, kardio-, thorax-, neuro- und viszeralchir
urgische Eingriffe aller Altersgruppen zugelassen [11, 14].
Die Instrumente können gemäß den Herstellangaben bis zu
zehnmal wiederverwendet werden. Die Anschaffungskosten
betragen 0,6 bis 2,5 Millionen US$ (W Tabelle 1) [10].
Senhance Surgical Robotic System (Asensus Surgical, vormals
TransEnterix Inc): Mit Auslaufen einiger Patente von Intuitive
Surgical im Jahr 2019 entstand eine neue Dynamik in der
Roboter-assistierten Chirurgie. Das einzige Konkurrenzsys
tem mit CE-Zertifizierung und FDA-Zulassung für alle ab
dominalchirurgischen und thoraxchirurgischen Eingriffe ist
das Senhance Surgical Robotic System. Das Robotersystem
der italienischen Firma Sofar trug ursprünglich den Namen
ALF-X und wurde 2015 von der US-amerikanischen Firma
TransEnterix (mittlerweile Asensus Surgical) aufgekauft.
Auch das Senhance Surgical Robotic System basiert auf einer
Masterkonsole, die als Cockpit bezeichnet wird, und vier Ro
boterarmen, die jedoch im Gegensatz zum da Vinci-System
auf getrennten Basiseinheiten platziert sind. Ein weiterer
Unterschied ist die Gestaltung der Steuerkonsole, die offen
konzipiert wurde und somit die freie Sicht auf den Bildschirm
des Operateurs erlaubt [11, 15]. Darüber hinaus weist das
System zwei weitere innovative Funktionen auf: Infrarot-EyeTracking zur optimalen Kameraführung und minimalinvasive
Instrumente mit haptischem Feedback [9, 11, 15, 16]. Die An
schaffungskosten werden mit ein bis 1,2 Millionen US$ ange
geben [15]. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass

Tabelle 1_Übersicht über gegenwärtig genutzte Robotersysteme.
Robotiksystem

Zulassung

Patienten
wagen

Arztkonsole

Durchmesser der Durchmesser
Kamera (mm)
der Instrumente
(mm)

Wiederverwend Zusätzliche Funktibarkeit der
onen
Instrumente

da Vinci Xi

FDA 2014
CE 2014

1

geschlossen

8

8

10×

Senhance

FDA 2017
(ausgenommen
Urologie)
CE 2016

4

offen/3D-Brille

10

5/Nadelhalter 10 uneingeschränkt InfrarotEye-Tracking
Haptisches Feedback

Revo-I

KMFDS 2017

1

geschlossen

10

8

20×

Avatera

CE 2019

1

halb-geschlossen 10

5

1×

Dexter

CE 2019

2

offen/3D-Brille

10

8

1×

Hybrid-System

Versius

CE 2019

3

offen/3D-Brille

10

5

KA

haptisches Feedback
Chirurg in stehender
Position

Table-MotionDualkonsole

haptisches Feedback

FDA: U.S. Food and Drug Administration; KMFDS: Korean Ministry of Food and Drug Safety; KA: Keine Angaben
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die Instrumente im Gegensatz zum da Vinci-System beliebig
oft verwendet werden können [11]. Erste klinische Studien
mit dem Senhance Robotic System wurden bereits 2016 pu
bliziert [17]. Seit der Einführung wurden insbesondere Case
Reports oder monozentrischen Studien mit niedrigen Fall
zahlen publiziert [18, 19], größere fundiertere Studien zum
Einsatz des Systems stehen somit noch aus (W Tabelle 1).
REVO-I Robotic Surgical System (Meere Company): Das REVOI Robotic Surgical System ist ein Masterkonsolen-System der
Firma Meere aus Südkorea, das ähnlich dem da Vinci-System
mit einer geschlossenen Masterkonsole und einer Patien
tenkonsole mit vier Armen ausgestattet ist. Die Instrumente
können bis zu zwanzigmal wiederverwendet werden und ver
fügen über ein haptisches Feedback. Seit 2017 ist das Robo
tersystem in Südkorea zugelassen [15] (W Tabelle 1).
Avatera (avateramedical GmbH): Ein weiteres System, das
erst 2019 eine CE-Zertifizierung erhalten hat, ist das deut
sche Avatera-System. Das in Jena entwickelte Konsolensys
tem unterscheidet sich im Wesentlichen von den bisherigen
Systemen durch ein Single-Use-Konzept für alle Instrumente.
Es besteht aus einer Masterkonsole sowie einem Roboter mit
drei Armen [20]. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine
Daten über den klinischen Einsatz des Robotersystems pu
bliziert (W Tabelle 1).
Dexter (Distalmotion): Ebenfalls 2019 erhielt das Medizin
technik-Startup Distalmotion mit Sitz in der Schweiz eine
CE-Zertifizierung für das Robotiksystem Dexter. Dexter ist
als Hybrid-Robotiksystem konzipiert und erlaubt dem Chir
urgen einen intraoperativen Wechsel zwischen robotisch und
laparoskopisch assistierten Verfahren. Es verfügt über zwei
Patientenwagen mit je einem Roboterarm, die individuell um
den Operationstisch positioniert werden können. Als Be
sonderheit kann das System mit jedem Laparoskopie-Turm
und laparoskopischen Instrumenten verwendet werden. Das
System verfügt außerdem über EndoWrist-Instrumente für
den Einmalgebrauch zum Nähen und Dissezieren (W Tabelle
1) [21].
Versius (Cambridge Medical Robotics): Im März 2019 erhielt
das Versius-System der britischen Firma Cambridge Medical
Robotics eine CE-Zertifizierung. Im Gegensatz zu den bereits
auf dem Markt verfügbaren Robotiksystemen, sind die Robo
terarme einzeln an portablen Patientenwägen montiert. Da
bei besitzen die Roboterarme insgesamt drei Gelenke, welche
die natürlichen Bewegungen des menschlichen Armes imi
tieren. Darüber hinaus verfügen die EndoWrist-Instrumente
über sieben Freiheitsgrade und haptisches Feedback. Ähnlich
dem Intuitive-System ist das System mit einer offenen Kon
sole ausgestattet. Im Gegensatz zu den bereits vorgestellten
Systemen agiert der Chirurg bzw. die Chirurgin in stehender
oder in sitzender Position (W Tabelle 1) [22].
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Mit großer Spannung wird das robotische System von
Medtronic erwartet. Die Firma hatte bereits 2013 die Lizen
zen des MiroSure-Systems, das initial vom Deutschen Luftund Raumfahrtzentrum entwickelt wurde, aufgekauft [23,
24]. Medtronic arbeitet seitdem an einem neuen Roboter
system, das jedoch einige Funktionen des MiroSure-Systems
aufgreift. Es zeichnet sich durch ein neuartiges Konzept aus,
bei dem fünf minimalinvasive Roboterarme (MIRO) nicht an
einer Konsole, sondern am Operationstisch montiert werden.
Jeder Arm verfügt über sieben Freiheitsgrade und kann mit
einer Vielzahl von Instrumenten bestückt werden. Geplant
ist darüber hinaus der Einsatz von Instrumenten der Firma
Covidien, was erheblichen Einfluss auf die variablen Kosten
haben könnte [15].
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat kein System die Verbrei
tung und das technische Level des da Vinci-Systems erreicht.
Durch fehlenden Wettbewerb und seine Monopolstellung
konnte Intuitive Surgical über zwei Jahrzehnte den Preis be
stimmen, was zu hohen Anschaffungs- und hohen laufenden
Kosten führte. Nach Auslaufen einiger Patente des da VinciSystems konnten innerhalb der letzten drei Jahre jedoch erste
Konkurrenzprodukte auf dem Markt etabliert werden. Studi
en müssen nun zeigen, inwieweit die alternativen Robotersys
teme qualitativ ebenbürtig sind und damit den Wettbewerb
auch hinsichtlich einer Kostensenkung beleben.

Kostenanalyse: Berücksichtigt werden Anschaffung,
Instandhaltung und laufende Gebühren
Bei weltweit steigenden Kosten im Gesundheitssystem ist
es entscheidend, nachzuvollziehen und zu analysieren, ob
Mehrkosten, die durch den Einsatz von Robotersystemen
hervorgerufen werden, angemessen sind. Die entstehenden
Gesamtkosten können in Anschaffungs- und Instandhal
tungskosten des Robotersystems sowie variable Gebühren
aufgeteilt werden. Die Aufwendungen für die Anschaffung
betragen je nach Land für das da Vinci-System zwischen 0,6
und 2,5 Millionen US$, die Instandhaltungsgebühren 0,08 bis
0,17 Millionen US$. Hinzu kommen rund 1132 US$ variable
Gebühren pro Eingriff, welche die verlängerte Operationszeit
und die Kosten für die bislang nur eingeschränkt wiederver
wendbaren Instrumente berücksichtigen [10]. Dem steht eine
mögliche Kostenersparnis aufgrund geringerer Morbidität,
Konversionsrate und kürzerer Krankenhausaufenthaltsdauer
gegenüber.
Die meisten Kostenberechnungen stammen aus den USA und
zeigen signifikant höhere Kosten bei viszeralchirurgischen
Roboter-assistierten Eingriffen im Vergleich zu konventionell
laparoskopischen oder offenen Verfahren [3, 25–27]. Kosten
daten aus Europa sind rar und vor allem als monozentrische
Studie durchgeführt. Ielpo et al. veröffentlichten 2017 eine
Studie aus einem Universitätskrankenhaus in Madrid, die im
Zeitraum 2010 bis 2017 das klinische Ergebnis sowie die Kos
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tenanalysen für laparoskopische versus Roboter-assistierte
Rektumresektionen untersuchte [28]. Insgesamt wurden 86
Robotisch-assistiert operierte und 112 laparoskopisch ope
rierte Patienten eingeschlossen und die erhobenen Daten re
trospektiv ausgewertet. Die Kosten wurden einerseits in ope
rative Kosten inklusive der Ausgaben für die Operationszeit
und allen erforderlichen Verbrauchsmaterialien, Anästhesie
und Laborkosten und andererseits in stationäre Kosten für
Aufenthalt, Verpflegung, Medikamente usw. aufgeteilt. Ähn
lich einer aus Deutschland stammenden monozentrische
Studie von Brunner et al. beliefen sich zirka 70 Prozent der
Operationskosten allein auf Verbrauchsmaterialien (W Abb. 1,
2) [8].
Obwohl durchschnittlich 22 Prozent Mehrkosten pro Eingriff
im Sinne von operativen Ausgaben bei Roboter-assistierten
Rektumresektionen aufgewendet werden mussten, lagen die
Gesamtkosten lediglich sechs Prozent über den laparosko
pisch durchgeführten Operationen. Die Autoren begründen

4245,40

4717,10

2994,14

3373,71

4581,90
3506,11

4285,16

2123,20

LRR

RRR

Morelli et al. (2016) [29]

LRR

RRR
Ielpo et al. (2017) [28]

Abbildung 1_Kostenanalyse minimalinvasive Rektumresektion.
■ = Operative Kosten pro Patient in €, ■ = Stationäre Kosten pro
Patient in €. LRR = laparoskopische Rektumresektion, RRR = robotische
Rektumresektion.

die niedrigeren stationären Kosten unter anderem durch die
verringerte Rehospitalisierungsrate sowie die niedrigere Kon
versionsrate in der Gruppe der robotisch-unterstützten Ope
rationen. Auch in einer monozentrischen Studie aus Italien
von Morelli et al. zeigten sich ähnliche stationäre Kosten für
robotische und laparoskopische Verfahren [29]. Die höheren
Mehrkosten beziehen sich demnach vorrangig auf die varia
blen Kosten inklusive operativer Kosten und Verbrauchsma
terialien und sind aktuell in erster Linie der Monopolstellung
des da Vinci-Systems und fehlenden Konkurrenzprodukten
geschuldet. Es ist davon auszugehen, dass durch die Etablie
rung weiterer Robotiksysteme wie beispielsweise dem Sen
hance Surgical Robotic System mit beliebig wiederverwend
baren Instrumenten eine entsprechende marktregulierende
Kostenanpassung entstehen wird.

Die Operationszeit und damit die variablen Kosten sinken
signifikant mit der Erfahrung des Operateurs
Ein weiterer Parameter der variablen Gebühren bezieht sich
auf die verlängerte Operationszeit bei Roboter-unterstützten
Operationen [3]. Studien zeigen jedoch, dass die Operations
zeit und damit die variablen Kosten signifikant mit der Erfah
rung des Operateurs sinken [30]. Morelli et al. untersuchten
in die Lernkurve eines einzelnen Chirurgen über den Zeit
raum von 2009 bis 2014 und stellten fest, dass sich die Lern
kurve des Chirurgen nicht nur positiv auf die Operationszeit,
sondern auch auf die Operationskosten auswirken kann [29].
Einen interessanten Aspekt beleuchteten Pucheril et al. in
einer kürzlich veröffentlichten Studie, in der postoperati
ve Krankheitstage nach Roboter-assistierten urologischen,
gynäkologischen und viszeralchirurgischen Eingriffen im
Vergleich zu konventionellen Verfahren untersucht wur
den. In der US-amerikanischen Studie mit insgesamt 1157
eingeschlossenen Patienten zeigte sich fächerübergreifend
eine signifikante Abnahme der krankheitsbedingten Fehlta
ge. Patienten nach Hemikolektomien nahmen im Median 30
Fehltage weniger nach Roboter-assistierten als nach offenen
Eingriffen in Anspruch [31]. Ähnliche Ergebnisse berichten
Studien aus Schweden zur Roboter-unterstützten Prostatek
tomie. Die Autoren um Hohwü beschreiben eine gesellschaft
liche Kostenersparnis von 1363 € pro Patient aufgrund einer
möglichen Reduktion der postoperativen Krankheitstage
[32]. Diese Ergebnisse sind selbstverständlich nicht unmittel
bar auf das deutsche Gesundheitssystem übertragbar, jedoch
illustrieren sie, dass ein gesamtgesellschaftlicher Blick auf
Mehrkosten im Gesundheitssystem die neuen Robotiksyste
me durchaus auch aus ökonomischer Perspektive rechtferti
gen kann.

Abbildung 2_Operative Kosten der robotischen Rektumresektion
[28]. ■ = Verbrauchsmaterialien, ■ = Operationszeit, ■ = Sonstiges
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Welche möglichen Einsatzgebiete
in der Viszeralchirurgie es gibt
Der Wunsch von Patientinnen und Patienten nach Roboterassistierten Eingriffen hat in den letzten Jahren stetig zuge
nommen [33]. Um jedoch jeden einzelnen Patienten individu
ell zu beraten, müssen neben den Erwartungen des Patienten
und medizinischen Kriterien auch die operative Erfahrungen
sowie das Wissen des Operateurs bzw. der Operateurin be
rücksichtigt werden. Im Folgenden werden die Einsatzmög
lichkeiten der Robotik in der onkologischen Viszeralchirurgie
unter Berücksichtigung der aktuellen Studienlage vorgestellt.
Ein besonderer Fokus wird hierbei auf die onkologischen
Operationen des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes
gelegt.
Roboter-assistierte onkologische Ösophagektomie: Das Hy
bridverfahren gilt als Goldstandard der onkologischen Öso
phaguschirurgie. In den letzten Jahren wurden zunehmend
minimalinvasive Ösophagektomien (MIE) mit laparoskopi
schem und thorakoskopischem Zugangsweg durchgeführt.
Die RAMIE (robot assisted minimally invasive esophag
ectomy) kann als minimalinvasives Verfahren insbesondere
im thorakalen Teil durch mehr Freiheitsgrade der EndoWristInstrumente und durch die stabile 3D-Ansicht die Limitatio
nen des konventionellen minimalinvasiven Verfahrens über
winden [34, 35].
2019 wurden Langzeit-Ergebnisse der ROBOT-Studie in
Annals of Surgery veröffentlicht [36–38]. In dieser randomi
siert kontrollierten Studie aus den Niederlanden wurde die
RAMIE mit der offenen McKeown-Ösophagektomie mit zer
vikaler Anastomose verglichen. In der RAMIE-Gruppe zeig
ten sich signifikant weniger postoperative Komplikationen
(Blutverlust, pulmonale und kardiale Komplikationen, post
operative Schmerzen). Die Patienten zeigten eine verbesserte
Funktionalität und Lebensqualität 14 Tage und sechs Wochen
postoperativ.
Darüber hinaus publizierten Yang et al. 2019 in BMC Cancer
ein Studienprotokoll für eine prospektive randomisiert-kon
trollierte Multizenterstudie (RAMIE-Studie), die die RAMIE
und die MIE vergleicht [39]. Die Datenerhebung erfolgt seit
2017, erste Ergebnisse werden nach dem Fünf-Jahres-FollowUp erwartet.
Bislang fehlen randomisiert-kontrollierte Studien (RCT), wel
che die Hybrid-Ösophagektomie oder die minimalinvasive
Ösophagektomie mit der RAMIE vergleichen. Erste Studien
zeigen jedoch eine höhere Anzahl resezierter Lymphknoten
durch Roboter-assistierte Operationen [40]. Es gilt abzuwar
ten, ob sich diese Ergebnisse auch in multizentrischen RCT
bestätigen.
Roboter-assistierte onkologische Gastrektomie: Zum jetzi
gen Zeitpunkt liegen wenige vergleichende Studien zwischen
offener, laparoskopischer und Roboter-assistierter onkolo
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gischer Gastrektomie vor, welche die CONSORT-Kriterien
erfüllen [41]. Lu et al. publizierten kürzlich in Annals of
Surgery eine zweiarmige monozentrische Studie, welche die
Roboter-assistierte und laparoskopische distale Gastrekto
mie gegenüberstellt. In der von 2017 bis 2020 durchgeführten
Studie aus China wurden insgesamt knapp 300 Patientinnen
und Patienten mit Magenkarzinom eingeschlossen (cT1–4,
N0/+). Erste Ergebnisse zeigen eine geringere Morbidität,
eine schnellere postoperative Rehabilitation und eine größe
re Lymphknotenausbeute in der Gruppe der Roboter-assis
tierten distalen Gastrektomien. Darüber hinaus konnten die
Robotisch-assistiert operierten Patienten schneller einer ad
juvanten Therapie zugeführt werden [42].
Weitere prospektiv-randomisierte, monozentrische Studie
mit Vergleich zwischen Roboter-assistierter und laparoskopi
scher Gastrektomie ergaben eine verlängerte Operationszeit
und höhere Kosten bei gleichwertiger Komplikationsrate bei
den robotisch-assistierten Eingriffen [3]. Zwischen Roboterassistierter Gastrektomie und offener totaler oder subtotaler
Gastrektomie zeigte sich in einer prospektiv-randomisierten
monozentrischen Studie ebenfalls eine verlängerte Operati
onszeit bei gleichzeitig verringertem intraoperativen Blut
verlust in der Gruppe der Roboter-assistiert operierten Pa
tienten. Eine Aussage hinsichtlich onkologischer Parameter
wurde nicht getroffen [43].

Verschiedene Studien belegen Vorteile der Robotik
in der Kolorektalchirurgie
Roboter-assistierte onkologische Kolorektalchirurgie: Die
größte Erfahrung im Bereich der Roboter-assistierten Visze
ralchirurgie wurde bislang in der kolorektalen Chirurgie ge
sammelt.
Anfang dieses Jahres wurde eine Metaanalyse in Annals of
Surgery veröffentlicht, die fachübergreifend das klinische
Outcome Roboter-assistierter Operationen im Vergleich
zu konventionellen Verfahren beleuchtet. Bei der onkologi
schen Rektumresektion zeigte sich eine signifikant niedrige
re Konversionsrate in der Gruppe der Roboter-assistierten
Rektumresektion im Vergleich zur laparoskopischen Rek
tumresektion. Darüber hinaus konnte eine früher einsetzen
de Stuhlpassage nachgewiesen werden [44]. Eine Metaanalyse
zur perioperativen Morbidität mit 169 000 Patienten und un
ter anderem sechs randomisierter Studien, bestätigt die posi
tiven Ergebnisse der robotisch-assistierten Rektumresektion
im Vergleich zu konventionell laparoskopisch resezierten Pa
tienten. So profitieren robotisch operierte Patienten von einer
signifikant niedrigeren Konversionsrate (2,9 % versus 15,8 %),
einem geringeren intraoperativen Blutverlust und einer nie
drigeren perioperativen Letalität bei einer um 38 Minuten
erhöhten Operationszeit. Postoperativ zeigt sich bei der ro
botischen Gruppe eine geringere Rate an Wundheilungsstö
rungen, ein schnellerer Kostaufbau sowie ein signifikant kür
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zerer Krankenhausaufenthalt [45]. Die reduzierte Morbidität
konnte auch in zwei folgenden großen retrospektiven Studien
belegt werden. Sowohl in den Mayo-Kliniken in Rochester,
Minnesota und Jacksonville als auch in der Auswertung der
ACS NSQIP®-Daten des American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program zeigt sich ein
deutlicher Vorteil für die robotische Chirurgie [46, 47]. In
erster Studie war der Krankenhausaufenthalt in der konven
tionell laparoskopischen Gruppe um zwei Tage erhöht und
doppelt so viele Patienten nach laparoskopischer Rektumre
sektion wiesen einen protrahierten Krankenhausaufenthalt
von über sechs Tagen im Vergleich zur robotischen Gruppe
auf. Die Rate an Gesamt-Komplikationen war deutlich er
niedrigt bei den robotisch operierten Patienten (37 % versus
51 %). Die robotische Chirurgie war hier der einzig unabhän
gige protektive Faktor für eine reduzierte Komplikations- und
Konversionsrate, die wiederum die Risikofaktoren für einen
verlängerten Krankenhausaufenthalt bildeten [47]. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt die Auswertung der NSQIP-Da
ten mit einer höheren Rate an Konversionen, längerem Kran
kenhausaufenthalt und häufigerem Auftreten eines postope
rativen Ileus in der laparoskopischen Gruppe bei überlegener
Operationszeit – wenn auch nur um 20 Minuten – verglichen
mit den robotischen Patienten [46].
Auch wenn die randomisierte ROLARR-Studie (robotic ver
sus laparoscopic resection für rectal cancer) aufgrund der
Studiengröße keinen Unterschied hinsichtlich der Konver
sionsrate zwischen robotisch operierten und konventionell
laparoskopisch operierten Patienten festgestellt hat, so zeigte
sich eine signifikant niedrigere Konversionsrate in der robo
tischen Gruppe für die Subgruppe der männlichen Patienten
[48]. Auch in anderen Arbeiten zeigte sich ein Vorteil hin
sichtlich der Konversionsrate insbesondere für die Risikokon
stellation männliches Geschlecht und BMI >30 kg/m².
Zu der häufig gegen die robotische Chirurgie ins Feld ge
führten verlängerten Operationszeit ist anzumerken, dass
diese nach den amerikanischen Registerdaten um lediglich
20,3 Minuten im Vergleich zur laparoskopischen Resektion
und in der Metaanalyse um 38 Minuten bei einer um zwei
Tage verkürzter Krankenhausaufenthaltsdauer und deutlich
erniedrigter perioperativer Morbidität erhöht ist [45–47]. In
einer retrospektiven monozentrischen Studie konnte gezeigt
werden, dass mit zunehmender operativer Erfahrung in der
robotischen Chirurgie die Operationszeit signifikant um 46
Minuten reduziert werden konnte [49].

xus hypogastricus wird neben Komplikationsparametern ein
besonderer Fokus auf die postoperative urogenitale Funktio
nalität gerichtet. So zeigt sich in einer aktuellen Metaanalyse
mit insgesamt 51 Studien und 24 319 Patienten ein deutlicher
Benefit für Betroffene nach robotischer Rektumresektion im
Vergleich zur konventionell laparoskopischen Gruppe. Hier
konnten signifikant weniger Harnverhalte und eine verbes
serte postoperative Blasenfunktion in der Gruppe der Robo
ter-unterstützten Rektumresektion nachgewiesen werden.
Zudem profitierte die Roboter-Gruppe von einer verbesser
ten Lebensqualität, gemessen anhand des QLQ-C30 [50]. Der
robotische Vorteil hinsichtlich der Blasen- und Sexualfunk
tion konnte ebenfalls anhand validierter Messinstrumente,
dem IPSS (International Prostate Symptom Score) und dem
IIEF (International Index of Erectile Function) in einer weite
ren Metaanalyse bestätigt werden [51].

Patienten nach robotisch-assistierter Rektumresektion
zeigen bessere Ergebnisse bei der postoperativen
urogenitalen Funktion

Ausbildung und Implementierung eines Robotiksystems:
Standardisierte Ausbildungsprogramme und
OP-Techniken sind sinnvoll

Aufgrund der präziseren und genaueren Präparation durch
die EndoWrist-Instrumente sowie der stabilen 3D-Ansicht
und damit einer möglicherweise besseren Schonung des Ple

Abschließend sollen die Rahmenbedingungen für mögliche
Ausbildungskonzepte sowie die Implementierung von Robo
tik betrachtet werden. Bei der Implementierung eines Robo

Die verlängerte Operationsdauer bei der Robotik
verkürzt sich im Verlauf der Lernkurve
Hinsichtlich der pathologischen Qualität des Präparats und
des onkologischen Outcome scheint die robotische Chirur
gie keinen onkologischen Nachteil zur konventionell lapa
roskopischen Chirurgie aufzuweisen. Qualität der totalen
mesorektalen Exzision (TME), Rate an CRM-Negativität,
Lymphknoten-Ausbeute sowie Lokalrezidivrate und Fern
metastasen wiesen in einer aktuellen Metaanalyse robotisch
im Vergleich zur laparoskopisch assistierter Rektumresektion
und der transanalen TME keinen signifikanten Unterschied
auf, während Milone et al. in ihrer Metaanalyse der Roboterassistierten Resektion einen Vorteil hinsichtlich der Vollstän
digkeit der TME einräumte, bei jedoch hoher Heterogenität
der Studien [52, 53].
Zusammenfassend sind roboter-unterstützte Verfahren an
hand der aktuellen Studienlage der konventionellen Laparo
skopie in der Therapie des Rektumkarzinoms hinsichtlich der
perioperativen Morbidität (Komplikationen, Letalität, Kon
versionen) wie auch der Dauer des Krankenhausaufenthalts
überlegen. Die verlängerte Operationsdauer verkürzt sich
im Verlauf der Lernkurve. Immer mehr überträgt sich der
technische Vorteil der Robotik nicht nur in einer verringer
ten Morbidität, sondern auch in einer verbesserten postope
rativen Funktion. Dabei bleibt die onkologische Qualität der
TME unverändert im Vergleich zur Laparoskopie.
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tiksystems gilt es mehrere Aspekte zu beachten. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist die robotische Ausbildung nicht in der chirurgi
schen Weiterbildungsordnung verankert. Trotzdem bietet die
Robotik didaktische Möglichkeiten, die im Rahmen konven
tioneller Laparoskopien nicht zu erreichen sind. Während bei
laparoskopischen Operationen das unmittelbare Eingreifen
durch den Ausbildenden nur unter erschwerten Bedingungen
möglich ist, kann der Ausbildende beim dualen Konsolensys
tem – d. h. eine Konsole für den Operateur und eine Konsole
für den Assistenten – zu jedem Zeitpunkt mittels Touchscreen
die Kontrolle der Ausbildungskonsole übernehmen. Ein im da
Vinci-System integrierter 3D-Pointer ermöglicht zudem die
didaktisch präzise Navigation einzelner Operationsschritte.
In den USA wird bereits an mehreren medizinischen Fakul
täten ein strukturiertes Ausbildungsprogramm angeboten
(FRS: fundamentals of robotic surgery curriculum). Eine von
2015 bis 2016 durchgeführte amerikanische Studie mit insge
samt 123 Novizen zeigte eine signifikant höhere Leistung in
der Gruppe der Ärztinnen und Ärzte, die mit dem FRS-Pro
gramm ausgebildet wurden [54]. Zur Operationalisierung der
chirurgischen Fertigkeiten wurde unter anderem eine Skala
etabliert (GEARS: Global Evaluative Assessment of Robotic
Skills) und als Fördermaßnahme die Ausbildung mit VirtualReality-Simulationstraining wie beispielsweise dem RobotiX
Mentor erweitert [55]. In Deutschland werden bereits durch
die DGAV oder den BDC Curricula und Seminare für robo
tische Chirurgie angeboten. Studien belegen, dass sich lapa
roskopische Vorerfahrung, standardisierte Ausbildungspro
gramme und standardisierte Operationstechniken ebenso
positiv auf die subjektive Lernkurve auswirken [56, 57].
Brunner et al. empfehlen darüber hinaus in der Implemen
tierungsphase eine Schulung und Einweisung des gesamten
Operationsteams inklusive Operationspflege und Anästhesie
und in diesem Zuge eine Etablierung von Prozess- und Ope
rationsstandards [8]. Insbesondere in der Anfangsphase sollte
auf eine entsprechende Patientenselektion geachtet werden.
Obwohl die insgesamt schwache Studienlage der Roboterassistierten Chirurgie einen Vorteil für adipöse Patienten
einräumt, empfehlen Brunner et al. im Rahmen der Imple
mentierung Patienten mit einem BMI <33,5 kg/m² und einem
Alter <65 Jahren ohne Tumorerkrankung und ohne Vorope
rationen auszuwählen [8].

Robotiksysteme ermöglichen eine operative Präzision
und Genauigkeit, die über die Möglichkeiten der konventionellen Laparoskopie weit hinausgehen
Das Interesse und der Wunsch von Patientinnen und Pati
enten nach Roboter-assistierten Eingriffen nimmt seit dem
letzten Jahrzehnt stetig zu [33]. Viele Kliniken sehen sich
demnach mit der Frage konfrontiert, ob sie in ein Roboter
system investieren sollen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen
anfallenden Kosten und der bislang von niedriger Evidenz
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geprägten Studienlage ist die Robotik bis heute umstritten.
Dabei ermöglicht sie eine operative Präzision und Genau
igkeit, die über die Möglichkeiten der konventionellen La
paroskopie weit hinausgehen. EndoWrist-Instrumente mit
sieben Freiheitsgraden heben die Limitationen der starren
Laparoskopie auf und ermöglichen die Rückgewinnung der
vollen manuellen Manövrierbarkeit. Die robotisch-assistierte
intrakorporale Naht wird sowohl von Novizen als auch erfah
renen Chirurginnen und Chirurgen im Gegensatz zu lapa
roskopischen Verfahren schneller erlernt und durchgeführt
[58]. Gleichzeitig verbessert die visuelle Präzision durch eine
stabile 3D-Ansicht mit Möglichkeit eines Vergrößerungsef
fektes die Tiefenwahrnehmung des Operateurs. In der kon
ventionellen Laparoskopie kann der physiologische Tremor
des Assistierenden bei der Kameraführung zu Ermüdung und
Erschöpfung führen. Darüber hinaus beeinträchtigen autono
me Bewegungen und Kameraeinstellungen des Assistieren
den, die nicht dem gewünschten Blickwinkel des Operateurs
entsprechen, das fokussierte und konzentrierte Operieren.
Der Tremorfilter und die operateurgesteuerte und roboter
geführte Kamera sind demnach klare Vorteile der Roboterassistierten Operation. Studien zeigen zudem eine signifikant
geringere Arbeitsbelastung und eine sowohl kognitive als
auch physische Stressreduktion bei Roboter-unterstütztem
Operieren [58, 59]. Ursächlich werden hierfür das verbesser
te ergonomische Arbeiten durch eine sitzende Haltung, die
operateurgesteuerte Kameranavigation und der Tremorfil
ter angesehen, die sich nicht nur auf den wahrgenommenen
Workload, sondern auch auf die Konzentrationsfähigkeit des
Operateurs auswirken.

Die robotische Chirurgie bietet ein enormes Zukunfts
potential mit bislang nicht ausgeschöpften digitalen
Möglichkeiten
Die erste interkontinentale Cholezystektomie, die 2001 von
der Arbeitsgruppe um Marescaux durchgeführt wurde, gilt
als Meilenstein der Chirurgie und zeigte vor mehr als zwei
Jahrzehnten bereits die außerordentlichen Möglichkeiten der
Robotik auf [60]. Seitdem haben sich die Funktionen der ver
fügbaren Robotersysteme stetig verbessert.
Aufgrund der genaueren und präziseren Präparation wer
den Robotiksysteme bis dato vor allem bei komplexen on
kologischen Eingriffen in engen Körperregionen oder bei
Notwendigkeit einer intrakorporalen Handnaht empfohlen.
Intraoperative Bildgebung durch Endosonographie oder
Indocyaningrün(ICG)-Fluoreszenz können dabei komplexe
Roboter-assistierte Operationen ergänzen und somit zu ei
ner erhöhten Sicherheit und Qualität beitragen. Als Naviga
tionstool kann die Fluoreszenzbildgebung die bislang erfor
derliche systematische Lymphadenektomie bei gastralen und
kolorektalen Eingriffen neu bewerten. Einzelne Fallstudien
belegen die Möglichkeit der selektiven Lymphadenektomie
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durch ICG-Fluoreszenzbildgebung als Abweichung zur sys
tematischen Lymphadenektomie im Rahmen von Roboterassistierten Gastrektomien oder Rektumresektionen [61–63].
Ebenso können die Ureteren durch präoperative Applika
tion von ICG intraoperativ dargestellt und besser geschont
werden [64]. Dies könnte zukünftig eine Alternative zu den
bereits etablierten Ureter-Schienen darstellen, die stets mit
dem erhöhten Risiko für Harnwegsinfekte einhergehen, und
ebenso intraoperative Ureterläsionen vorbeugen. Zuletzt be
legen Studien die Möglichkeit, durch ICG-Fluoreszenzan
giographie die Anastomoseninsuffizienzrate im Rahmen von
kolorektalen Eingriffen signifikant zu verringern [65, 66]. Die
Erweiterung der Roboter-unterstützten Operation um intra
operative Bildgebung bietet demnach das Potential, onkologi
sche Operationen qualitativ zu verbessern und postoperative
Komplikationen zu reduzieren. Studien müssen nun zeigen,
ob sich die technischen Vorteile auch in einer Überlegenheit
für den Patienten hinsichtlich der funktionellen und onkolo
gischen Ergebnisse widerspiegeln können.

Zusammenfassend ist die Robotik ein Baustein der stetigen
technischen Entwicklung in der Chirurgie. Ob Roboter-un
terstützte Operationen für den Patienten auch einen langfris
tigen Vorteil hinsichtlich der onkologischen und funktionel
len Ergebnisse bieten, ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund
der aktuellen Studienlage nicht abschließend zu beurteilen.
Die größte Evidenz in der Viszeralchirurgie liegt bis dato in
der kolorektalen onkologischen Chirurgie vor. Hier scheint
die Anwendung des Roboters nicht nur bei Hochrisikokon
stellationen (Adipositas, männliches Geschlecht, tief sitzen
des Rektumkarzinom) mit einer niedrigeren Konversionsrate,
einer reduzierten perioperativen Morbidität sowie Vorteilen
bei der postoperativen Funktion einherzugehen. Die robo
tische Chirurgie bietet ein enormes Zukunftspotential mit
bislang noch nicht vollständig ausgeschöpften digitalen Mög
lichkeiten. Neue Robotiksysteme werden den Markt positiv
beleben und langfristig zu einer Kostenreduktion führen, so
dass die robotische Chirurgie in naher Zukunft die laparosko
pischen Verfahren insbesondere bei komplexen Operationen
verdrängen wird.
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Fragen zum Artikel
Ein aktueller Überblick zur Robotik in der Viszeralchirurgie
1_Welche Aussage über die zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden
Robotiksysteme trifft zu?
I. Der da Vinci Xi verfügt über eine Table-Motion-Funktion und ein
neuartiges Infrarot-Eye-Tracking zur optimalen Kameraführung.
II. Das Senhance-Surgical-System verfügt über EndoWrist-Instrumente
mit haptischem Feedback.
III. Die Instrumente des da Vinci-Systems können bis zu 20mal wiederverwendet werden.
IV. Zum jetzigen Zeitpunkt besitzt nur das da Vinci-System eine FDAZulassung und CE-Zertifizierung.
V. Multizenter-Studien belegen die Gleichwertigkeit der da Vinci- und der
Senhance-Robotiksysteme.







2_Die hohen Mehrkosten der Roboter-assistierten Chirurgie resultieren vorrangig
aus …
I. den Kosten durch höheren personellen Aufwand.

II. den Instandhaltungsgebühren inklusive Wartungskosten.

III. den hohen Anschaffungskosten.

IV. den verlängerten Operationszeiten durch lange Aufbau- und Docking- 
zeiten.
V. den Materialkosten mit nur eingeschränkt wiederverwendbaren Instru- 
menten.
3_Welche Aussage zu den Endo-Wrist-Instrumenten in der robotischen Chirurgie
trifft zu?
I. EndoWrist-Instrumente haben genau so viele Freiheitsgrade wie

herkömmliche Laparoskopie-Instrumente.
II. EndoWrist-Instrumente verfügen über 15 Freiheitsgrade.

III. EndoWrist-Instrumente verfügen über sieben Freiheitsgrade.

IV. EndoWrist-Instrumente sind immer ein Single-Use-Produkt.

V. EndoWrist-Instrumente verfügen immer über ein haptisches Feedback. 
4_Welche Aussage zur Indocyaningrün(ICG)-Fluoreszenzbildgebung trifft nicht
zu?
I. Mit Hilfe der ICG-Fluoreszenzbildgebung können Lymphknoten selektiv 
dargestellt werden.
II. Mit Hilfe der ICG-Fluoreszenzbildgebung können die Ureteren selektiv 
dargestellt werden.
III. Mit Hilfe der ICG-Fluoreszenzbildgebung können Metastasen selektiv

dargestellt werden.
IV. Mit Hilfe der ICG-Fluoreszenzbildgebung können Nerven selektiv darge- 
stellt werden.
V. Mit Hilfe der ICG-Fluoreszenzbildgebung können Minderperfusionen im 
Bereich der Anastomose selektiv dargestellt werden.
5_Welche Aussage trifft zur ROBOT-Studie zu?
I. Es wurde hier die RAMIE (Roboter-assistierte, minimalinvasive
Ösophagektomie) mit der konventionell laparoskopischen Ivor-LewisÖsophagektomie verglichen.
II. Die funktionellen Ergebnisse waren nach RAMIE am 14. postoperativen
Tag schlechter.
III. Die Lebensqualität war nach Roboter-assistierter minimalinvasiver Ösophagektomie 14 Tage und sechs Wochen postoperativ schlechter.
IV. Das onkologische Outcome war in der RAMIE-Gruppe schlechter.
V. In der RAMIE-Gruppe traten weniger allgemeine postoperative Komplikationen auf.
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6_Welche Aussage trifft für das robotische Dualkonsolen-System zu?
I. Es sind zwei Robotersysteme an den Patiententisch gedockt.
II. Ein Operateur arbeitet von zwei verschiedenen Konsolen.
III. Das Dualkonsolensystem verfügt über keinen Tremorfilter.
IV. Das Dualkonsolensystem eignet sich nicht für die Ausbildung in der
robotischen Chirurgie.
V. Der ausbildende Konsolenchirurg kann jederzeit mittels Touchscreen in
die Konsole des auszubildenden Konsolenoperateurs eingreifen.







7_Welche Aussage trifft zu? Die erste interkontinentale robotische Operation…
I. war eine robotisch-assistierte Gastrektomie.

II. wurde im Jahr 2001 durchgeführt.

III. wurde im Jahr 2010 durchgeführt.

IV. wurde im Jahr 2011 durchgeführt.

V. wurde im Jahr 2021 durchgeführt.

8_Welche Aussage trifft zu? Robotisch-assistierte Rektumchirurgie ….
I. … ist dem laparoskopischen Vorgehen hinsichtlich der onkologischen
Ergebnisse unterlegen.
II. … ist dem laparoskopischen Vorgehen hinsichtlich der onkologischen
Ergebnisse ebenbürtig.
III. … weist eine höhere Lokalrezdivrate auf als die Laparoskopie.
IV. Die Qualität der totalen mesorektalen Exzision ist robotisch signifikant
schlechter im Vergleich zum laparoskopischen Vorgehen.
V. Die Ausbeute an Lymphknoten ist in der robotischen niedriger als in der
laparoskopischen Chirurgie.
9_Welche Aussage zur robotisch-assistierten Rektumchirurgie ist falsch?
I. Anhand der aktuellen Evidenz scheinen robotisch operierte Patienten
postoperativ von einer verbesserten Blasenfunktion zu profitieren im
Vergleich zu laparoskopisch resezierten.
II. Die Konversionsrate ist nach robotischer Chirurgie im Vergleich zur
Laparoskopie um mehr als zehn Prozent verringert.
III. Der postoperative Krankenhausaufenthalt ist in Metaanalysen reduziert
im Vergleich zur Laparoskopie.
IV. Die Rate an Patienten mit einem Krankenhausaufenthalt von >6 Tagen
ist in der Auswertung von ACS NSQIP-Daten halbiert im Vergleich zur
Laparoskopie.
V. Die Wundinfektrate ist signifikant erhöht im Vergleich zur Laparoskopie.













10_Welche Aussage zur robotisch-assistierten Rektumchirurgie ist nicht korrekt?
I. Sie darf aufgrund der hohen Morbidität nur in Ausnahmefällen durchge- 
führt werden.
II. Der intraoperative Blutverlust ist in einer aktuellen Metaanalyse niedri- 
ger als beim laparoskopischen Vorgehen.
III. Konversionsrate und Komplikationsrate sind in einer Analyse der Mayo- 
Kliniken unabhängige Risikofaktoren für einen verlängerten Krankenhausaufenthalt.
IV. Blasen- und Sexualfunktion lassen sich anhand von validierten

Messinstrumenten (IPSS, IIEF) bewerten.
V. Die robotische Chirurgie ist in einer Analyse der Mayo-Kliniken ein

unabhängiger protektiver Faktor von Konversion und Komplikationen.
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Sebastian Schaaf, Arnulf Willms, Christoph Güsgen, Robert Schwab

Reduktion der Narbenhernieninzidenz
durch prophylaktische Netzimplantation nach
offener Abdominalbehandlung (PROMOAT)

Während für die prophylaktische
Netzimplantation nach elektiven
Laparotomien bereits eine
breite Datenbasis besteht und die
Narbenhernieninzidenz dadurch
substantiell gesenkt werden kann,
fehlt dieser Nachweis für den
Faszienverschluss am Ende der
offenen Abdominalbehandlung.
Es werden ein Versorgungsalgorithmus der offenen Abdominal
behandlung mit Implantation ei-

D

ie offene Abdominalbehandlung oder La
parostoma-Therapie besteht im program
mierten Offenlassen der Abdominalfaszie
nach Abschluss der Operation. [1] Im Zusammen
hang mit dem Konzept der Damage-Control-Sur
gery besteht so bei schwerwiegenden abdominellen
Erkrankungen und Verletzungen die Möglichkeit
die Operationszeit zu verkürzen und die operative
Traumatisierung zu verringern. Die offene Abdomi
nalbehandlung ist zu einem festen Bestandteil der
Behandlung schwerstkranker Patienten mit abdo
minellen Pathologien geworden und es wurde ge
zeigt, dass Mortalität und Morbidität damit gesenkt
werden können [2].

nes prophylaktischen Onlay-Netzes
(PROMOAT) sowie erste Pilotdaten
vorgestellt. Die prophylaktische
Onlay-Netzimplantation nach

tionsraten [3–5]. Die Verwendung einer korrekt ein
gebrachten Viszeralschutzfolie/-membran ist neben
einer atraumatischen Operationsweise essentiell
zur Prävention enteroatmosphärischer Fisteln [6].
Dennoch führen die häufigen abdominellen Revisi
onsoperationen, die Wechsel der Verbandsysteme
und die Anpassung der Faszientraktion unvermeid
lich zu einer mechanischen Belastung und Re-Trau
matisierung der Abdominalfaszie. Zusätzlich ist die
Defektheilung durch die zugrundeliegende medizi
nische Gesamtsituation des Patienten beeinträch
tigt, so dass bei Beendigung der offenen Abdominal
behandlung und Verschluss der Adbdominalfaszie
(verzögerter Primärverschluss) davon auszugehen
ist, dass die Faszienheilung beeinträchtigt ist.

Das primäre Behandlungsziel der offenen
Abdominalbehandlung besteht in der Sanierung
infektiöser oder traumatischer Foci

Narbenhernien sind häufige Komplikationen
nach abdominellen Eingriffen

Weitere Kernziele sind der schnellstmögliche Wie
derverschluss der Abdominalfaszie und die Präven
tion enteroatmosphärischer Fisteln [1]. Technisch
stehen viele Varianten zur Verfügung. Eine konti
nuierliche Weiterentwicklung der Verfahren war
in den letzten Jahren zu beobachten und auf dem
Boden wachsender Evidenz kristallisierte sich das
VAWCM-Verfahren (vacuum-assisted wound clo
sure and mesh-mediated fascial traction) als eine
der besten verfügbaren Optionen heraus [3]. Die
positiven Effekte von kontinuierlicher Sogbehand
lung und Faszientraktion durch Implantation eines
Netzes können so realisiert werden und führen zu
hohen Faszienverschluss- und niedrigen Komplika

Narbenhernien sind häufige Komplikationen nach
abdominellen Eingriffen mit einer Inzidenz von drei
bis 20 Prozent nach elektiven Laparotomien [7]. Die
spezifischen Aspekte der Narbenhernienentwick
lung nach offener Abdominalbehandlung sind nicht
ausreichend untersucht. Allerdings finden sich mo
nozentrische, retrospektive Studien, die eine deut
lich höhere Narbenhernieninzidenz von 35 bis 66
Prozent nach offener Abdominalbehandlung doku
mentierten [8–13]. Nicht nur aufgrund der Schmer
zen, der Größenprogredienz und des Inkarzerati
onsrisikos ist die Entwicklung von Narbenhernien
problematisch [14]. Es wurde zudem gezeigt, dass
die Lebensqualität dadurch eingeschränkt ist [8].

offener Abdominalbehandlung
(PROMOAT) zeigte nur wenige und
unkomplizierte – nicht invasiv therapiepflichtige – Komplikationen.
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Nicht zuletzt bedürfen Narbenhernien zum Teil komplexen
Folgeeingriffen bis hin zu Bauchwandrekonstruktion, die für
sich genommen den Patienten einem gesonderten Morbidi
täts- und Mortalitätsrisiko aussetzen [15].
Die Entwicklung von Narbenhernien ist multifaktoriell be
dingt, jedoch lassen sich Operations-assoziierte (bspw.
Schnittführung/Zugang, Nahttechnik und -material) und
Patienten-spezifische Faktoren (bspw. Übergewicht, Korti
son, Aortenaneurysma) identifizieren [16, 17]. Die European
Hernia Society (EHS) hat in den Leitlinien zum Bauchwand
verschluss Empfehlungen gegeben, die unter anderem die
Verwendung langsam-resorbierbaren Nahtmaterials und
ein Verhältnis von Faden- zu Schnittlänge (suture to wound
length ratio) von mindestens 4:1 vorsehen [18].
Der verzögerte Primärverschluss nach offener
Abdominalbehandlung ist eine „Hochrisiko-Situation“

[5]. Das Vorgehen wurde um die prophylaktische Netzim
plantation zum Zeitpunkt des verzögerten Primärverschlus
ses der Abdominalfaszie ergänzt (W Abb. 1).
Die Patienten mit der Indikation zur Einleitung einer offe
nen Abdominalbehandlung werden mit einem kommerziell
verfügbaren, abdominellen Vakuum-Verbandset (ABThera™
SensaTRAC™ Open Abdomen Dressing, KCI Medical/3M,
Maplewood, MN, USA) versorgt. Zur Vermeidung entero
atmosphärischer Fisteln wird eine im Set enthaltene Visze
ralschutz-Schwammfolie implantiert und die korrekte Plat
zierung – tief beidseits in den parakolischen Rinnen und ins
kleine Becken – zur Vermeidung lateraler Adhäsionen kont
rolliert [6]. Nach Einleitung der offenen Abdominalbehand
lung erfolgt eine Second-Look-Operation nach spätestens 48
bis 72 Stunden und es wird entschieden, ob ein früher Fas
zienverschluss erfolgen kann (akute Phase, Faszienverschluss
ohne prophylaktisches Netz). Wenn der intraabdominelle
Befund die Fortsetzung der offenen Abdominalbehandlung

Ein möglicher weiterer Lösungsansatz besteht in der pro
phylaktischen Implantation eines Netzes zum Zeitpunkt
des abdominellen Faszienverschlusses (verzögerter Primär
verschluss zum Ende der offenen Abdominalbehandlung).
Für elektive Laparotomien liegen hierfür bereits vielverspre
chende Ergebnisse vor [4, 19]. Eine kürzlich erschienene
Metaanalyse bezifferte die Reduktion der Narbenhernien
inzidenz auf weniger als ein Drittel (OR 0,15–0,37, p <0,01)
durch dieses Vorgehen [20]. Die Ergebnisse basieren auf einer
Identifikation von Hochrisikopatienten für die Entstehung
von Narbenhernien anhand von Faktoren wie beispielswei
se Übergewicht, Bindegewebsschwäche oder Aortenaneu
rysmen, Diabetes, Rauchen und Kortison-Medikation [21].
Zusammenfassend scheint es aufgrund operativ-technischer
Aspekte und unmittelbaren Krankheitsgeschichte des Pati
enten begründet, anzunehmen, dass der verzögerte Primär
verschluss nach offener Abdominalbehandlung ebenso eine
„Hochrisiko-Situation“ darstellt, die die analoge Implantation
eines prophylaktischen Netzes rechtfertigt [17].
Aktuell existieren keine hinreichenden Daten, um den Nut
zen der prophylaktischen Netzimplantation beim Faszienver
schluss nach offener Abdominalbehandlung zu beurteilen. Im
Folgenden wird ein mögliches Versorgungskonzept zur Inte
gration der prophylaktischen Netzimplantation nach offener
Abdominalbehandlung vorgestellt (prophylactic onlay mesh
implantation after open abdomen therapy, PROMOAT), die
Ergebnisse einer kleinen Fallserie berichtet und ein Literatur
überblick gegeben.
Operationstechnik der offenen Abdominalbehandlung –
Grundlage ist der „Koblenzer Algorithmus“
Grundlage für den hier vorgestellten Behandlungsalgorith
mus ist der bereits 2015 publizierte „Koblenzer Algorithmus“
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Abbildung 1_ Versorgungsalgorithmus mit prophylaktischer Netzimplantation. Sobald der verzögerte Primärverschluss möglich ist, wird
dieser in konventioneller Weise durchgeführt. Ergänzt wird dies durch
die Onlay-Implantation eines alloplastischen Netzes. SL : WL = Verhältnis von Faden- zu Schnittlänge (suture to wound length). ■ Akute
Phase, ■ Postaktute Phase, ■ offene Abdiominalbehandlung beendet
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erfordert, wird ein alloplastisches, nicht resorbierbares Netz
als temporäres Inlay implantiert und so die kontinuierliche
Faszientraktion etabliert. Das Netz wird dann mittig durch
trennt und unter adaptiertem Zug mit einer fortlaufenden
Naht wieder vernäht. In den Folge-Operationen wird dann
durch progressive Approximierung die Fasziendehiszenz in
Abhängigkeit der intestinalen Schwellung sukzessive redu
ziert. Anschließend wird der epifasziale Vakuumverband auf
gebracht und ein kontinuierlicher Sog von 75 bis 100 mmHg
angelegt. In besonderen Situationen wie etwa bei Blutungs
neigung wird der Sog auf bis zu 25 mmHg reduziert.
Technik des Faszienverschlusses und der
prophylaktischen Netzimplantation
Sobald der intraabdominelle Befund und die restliche Fas
ziendehiszenz den spannungsfreien verzögerten Primärver
schluss der Abdominalfaszie erlauben, wurde das Inlay-Netz
entfernt und die Faszienränder mittels fortlaufender, Lang
zeit-resorbierbarer Naht (Monomax®, Poly-4-hydroxybutyrat,
B. Braun Melsungen, Deutschland) unter Beachtung der Leit
linien-Empfehlungen der EHS vernäht [18]. Es resultiert kei
ne Faszienlücke (definitver Faszienverschluss). Anschließend
wird ein hinreichendes Netzlager präpariert, dass in allen
Richtungen eine Netzüberlappung (Overlap) der Faszienin
zision von mindestens fünf Zentimetern gewährleistet ist. In
der hier präsentierten Fallserie wurden zwei unterschiedliche
Netze implantiert, um die technische Machbarkeit beider
Produkte für diesen Zweck zu prüfen. Zum einen wurde ein
alloplastisches, Langzeit-resorbierbares Netz (TIGR®Matrix,
Novus Scientific, Uppsala, Schweden) und zum anderen
ein alloplastisches, nicht-resorbierbares Netz (Dynamesh
CICAT, Dahlhausen, Köln, Deutschland) verwendet. Ein sys
tematischer Vergleich beider Produkte im Hinblick auf Out
come und Komplikationen war nicht intendiert. In den ersten
Fällen dieser Serie wurde das Langzeit-resorbierbare Netz
implantiert, da insbesondere bei Z. n. Peritonitis Bedenken
bestanden, ein alloplastisches, nicht-resorbierbares Netz zu
implantieren. Da keine Komplikationen beobachtet wurden,
die eines invasiven Managements bedurften, wurde dann
auch das alloplastische, nicht-resorbierbare Netz verwen
det. Zudem zeigen die verfügbaren Daten, dass per se kein
erhöhtes Komplikationsrisiko für alloplastische, nicht resor
bierbare Materialien besteht und das Risiko für Netzinfekte
und Explantation eher von den spezifischen Netzmaterialien
abhängt [22].
Das Netz wird schließlich in Onlay-Position eingebracht
und mittels einer resorbierbaren, fortlaufenden Naht (Vicryl,
Polyglactin, B. Braun Melsungen, Deutschland) an den Rän
dern auf der Abdominalfaszie fixiert. Anschließend wurde
ein epifaszialer Vakuumverband mit einem kontinuierlichen
Sog von 100 mmHg angelegt. Der Vakuumverband wird zwei
mal gewechselt und der sekundäre Wundverschluss erfolgt
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erst, nachdem ein sauberer und gut granulierter Wundgrund
vorliegt. Zum Sekundärverschluss werden mindestens zwei
Redon-Drainagen in das Netzlager eingelegt und ein Vaku
umpflaster aufgeklebt (W Abb. 2).
Primärer Endpunkt der Analyse war das Auftreten einer
Narbenhernie im Nachbeobachtungszeitraum
Die Patienten wurden prospektiv in die Analyse eingeschlos
sen. Die Einschlusskriterien waren eine offene Abdominalbe
handlung in unserer Klinik zwischen Juli 2017 und Dezem
ber 2020, das Erreichen eines definitiven Faszienverschlusses
(keine fortbestehende Fasziendehiszenz) und die Möglichkeit
einer prophylaktischen Netzimplantation (W Abb. 3). Ausge
schlossen wurden alle Patienten, bei denen eine prophylakti
sche Netzimplantation nicht sinnvoll war. Im Einzelnen wurde
dies definiert, wenn das erwartete Überleben kürzer als sechs
Monate war, der definitive Faszienverschluss im Rahmen der
Second-Look-Operation der offenen Abdominalbehandlung
erfolgte (Ende der akuten Phase des Koblenzer Algorithmus,
W Abb. 1) oder weitere abdominelle Operationen absehbar
waren (z. B. Wiederanschluss/Auflösung eines Anus praeter).
Primärer Endpunkt der Analyse war das Auftreten einer Nar
benhernie im Nachbeobachtungszeitraum. Weitere Faktoren,
die betrachtet wurden, waren das Auftreten postoperativer
Komplikationen wie Serome, Hämatome/Nachblutungen,

Ende der offenen Abdominalbehandlung
und Faszienverschluss möglich

Abdominaldrainage
+
Faszienverschluss mit fortlaufender Naht,
Langzeitresorbierbar, SL:WL >4:1
+
Alloplastisches Netz als Onlay
5 cm Overlap
+
Epifaszialer Vakuumverband

Mindestens zwei Vakuum-Verband-Wechsel bis Netz
vollständig in Granulationsgewebe integriert

Sekundärer Wundverschluss über Redon-Drainagen und
Vakuum-Pflaster
Abbildung 2_Schematischer Ablauf der prophylaktischen Onlay-NetzImplantation.
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Abbildung 3_ Zum Abschluss der offenen
Abdominalbehandlung bestehende Restdehiszenz der Bauchwandfaszie (a, aufgrund der
vorbestehenden, gigantischen Loss-of-DomainNarbenhernie liegt hier bereits ein IPOM-Netz
im Sinne einer Sandwichtechnik ein), Zustand
nach definitivem Faszienverschluss mittels
fortlaufender, Langzeit-resorbierbarer Naht (b),
Zwischenbefund nach fünf Tagen epifaszialem
Vakuumverband (c), Netzlager mit Overlap von
>5 cm zu allen Seiten der Faszieninzision und
Fixierung des prophylaktischen Onlay-Netzes (d)
vor erfolgtem Sekundärverschluss der Wunde
(e).

c

a

b

e

d

Tabelle 1_Der offenen Abdominalbehandlung zugrunde liegende Diagnosen/Indikationsgruppen.
Fall-Nr.

Diagnose

Indikation für offene
Abdominalbehandlung

Komplikationen

1

septischer Schock (Pneumonie)

abdominelles Kompartmentsyndrom

infiziertes Serom (Clavien-Dindo II)

2

Nachblutung nach endovaskulärer Versorgung
eines abdominellen Aortenaneurysmas (EVAR)

abdominelles Kompartmentsyndrom

–

3

inkarzerierte Narbenhernie mit Sigma-Volvulus

Peritonitis

–

4

Anastomoseninsuffizienz nach Sigma-Resektion

Peritonitis

–

5

freie Perforation bei Sigma-Divertikulitis
(Typ 2c1 nach CDD)

Peritonitis

–

6

Verkehrsunfall mit stumpfem Abdominaltrauma
und Magenperforation

Trauma

Wundheilungsstörung (Clavien-Dindo II)

7

Verkehrsunfall mit stumpfem Abdominaltrauma
und Milz-/Leberlazeration

Trauma

–

8

schweres SIRS mit Kapillarleck nach Blasenresektion
bei Urothelkarzinom

abdominelles Kompartmentsyndrom/
Platzbauch

Wundheilungsstörung (Clavien-Dindo II)

9

intraabdomineller Abszess bei Kolonperforation

Peritonitis

–

10

Verkehrsunfall mit stumpfem Abdominaltrauma
und Milz-/Leberlazeration

abdominelles Kompartmentsyndrom

–

11

ACS nach Herz OP

abdominelles Kompartmentsyndrom

–

12

ACS nach Herz OP

Peritonitis

–

13

Anastomoseninsuffizienz nach hoher
anteriorer Rektumresektion

Peritonitis

enteroatmosphärische Fistel vor
Ende offene Abdominalbehandlung
(Clavien-Dindo IIIb)

14

gigantische Loss-of-Domain-Narbenhernie

abdominelles Kompartmentsyndrom

Serom (Clavien-Dindo II), Pneumonie
(Clavien-Dindo II)

EVAR = endovascular aortic repair; CDD = classification of diverticular disease; SIRS = systemic inflammatory response syndrom.
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Tabelle 2_Kenngrößen der Bruchlücke (BL) und der implantierten Netze.
Die Mesh-defect-area-ratio entspricht dem Verhältnis der Netz- zur Bruchlückenfläche. NAS = numerische Analogskala. Alle n = 14.
BL-Breite [cm]

5,0 ± 2,1 (95-%-KI: 4,5–5,6)

BL-Länge [cm]

18,8 ± 3,8 (95-%-KI: 17,8–19,8)

BL-Fläche [cm²]

97,5 ± 49,5 (95-%-KI: 84,5–110,5)

Netz-Breite [cm]

11,5 ± 4,1 (95-%-KI: 10,4–12,5)

Netz-Länge [cm]

29,4 ± 2,8 (95-%-KI: 28,9–30,2)

Netz-Fläche [cm²]

339,2 ± 127,4 (95-%-KI: 305,8–372,6)

Mesh-defect-area-ratio

4,1 ± 1,6 (95-%-KI: 3,7–4,6)

Follow-up-Intervall
[Monate]

12,1 ± 10,6 (95-%-KI: 9,3 –14,9)

Narbenhernien-Rate

0%

Schmerz [NAS]

1,5 ± 1,2 (95-%-KI: 1,2 –1,8)

Komplikationen

5 (35,7%)

Fasziendehiszenz/Platzbauch, Wundinfekte und jedwede
sonstige Komplikation, die eine invasive Therapie erforderte.
Die Wundinfekte wurden nach den Maßgaben des Centers
for Disease Control and Prevention klassifiziert und jeder Typ
erfasst [23]. Alle verfahrensassoziierte Komplikationen wur
den nach Clavien und Dindo graduiert [24]. Darüber hinaus
wurden das Alter, Geschlecht, BMI und die Nebenerkrankung
sowie die ursächliche Erkrankung für die offene Abdominal

Offene Abdominalbehandlung
N = 33 Fälle
(Juli 2017–Dezember 2020)

Ausschluss
keine prophylaktische
Netzimplantation (N = 19)

behandlung erfasst. OP-Daten wie Ausmaß der Fasziendehis
zenz zum Zeitpunkt des Verschlusses, Netzart, Größe und
Fixierung wurden dokumentiert. Der postoperative Schmerz
wurde mittels einer numerischen Analogskala (NAS, 0 – kein
Schmerz, 10 – schlimmster vorstellbarer Schmerz) erfragt
[25]. Die erhobenen Daten wurden pseudonymisiert und
gespeichert. Die Einwilligung zur Studienteilnahme der Pa
tienten bzw. der gesetzlichen Betreuer wurde eingeholt. Ein
positives Ethikvotum über die retrospektive Auswertung der
Daten lag vor (LÄK Rheinland-Pfalz Nr. 2020-14884 vom 25.
März 2020). Die deskriptive Datenauswertung erfolgte mit
tels Excel und SPSS. Metrische Daten wurden als Mittelwert
± Standardabweichung und 95-%-Konfidenzintervall angege
ben. Kategoriale Daten wurden als Prozente angegeben.
In die Studie wurden 14 Patienten aufgenommen,
mehrheitlich Männer, das Alter der Patienten lag
zwischen 49 und 58 Jahren
Es wurden insgesamt 14 Patienten in das Studienkollektiv
aufgenommen. Die überwiegende Mehrzahl der Patienten
war männlich (71,4 %). Das durchschnittliche Alter betrug
54,0 ± 15,8 Jahre (95-%-KI: 49,8–58,1) und der BMI (BodyMass-Index) 28,5 ± 6,5 kg/m² (95-%-KI: 26,8–30,2). Die Ver
teilung von Alter, Geschlecht und BMI unterschied sich nicht
zwischen den Patientengruppen der beiden Netzarten. Die
Indikationen für die offene Abdominalbehandlung (W Abb. 5)
waren Trauma (2 Fälle, 14 %), Peritonitis (6 Fälle, 43 %) und
abdominelles Kompartmentsyndrom bzw. Platzbauch (6 Fäl
le, 43 %). Die Grunderkrankungen sind in W Tabelle 1 darge
stellt.
Die Dauer der offenen Abdominalbehandlung betrug 23,5 ±
9,7 Tage (95-%-KI: 21,0–26,9; Median 25,5). Das Ende mit de
finitivem Faszienverschluss wurde in allen Fällen erreicht. In
fünf Fällen (35,7 %) wurde ein Langzeit-resorbierbares Netz
implantiert und in neun Fällen (64,3 %) ein nicht-resorbier
bares Netz.
Im Nachbeobachtungszeitraum von durchschnittlich zwölf
Monaten zeigte sich keine Narbenhernie

Definitiver Faszienverschluss und
prophylaktische Onlay-Netz-Implantation
(N = 14)

Nicht resorbierbares Netz
N=9
(Dezember 2019–Dezember 2020)

Langzeit-resorbierbares Netz
N=5
(Juli 2017–November 2019)

Abbildung 4_Überblick über den Patienteneinschluss während des
Beobachtungszeitraums.
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Die Messwerte der Faszienlücken am Ende der offenen Ab
dominalbehandlung und die Größe der implantierten Netze
sind in W Tabelle 2 dargestellt. Es zeigte sich, dass die Fläche
der implantierten Netze in etwa vierfach größer als die Fas
ziendehiszenz beim relaxierten Patienten vor dem komplet
ten Faszienverschluss war (MDAR, mesh-defect-area-ratio).
Im Nachbeobachtungszeitraum von durchschnittlich zwölf
Monaten zeigte sich keine Narbenhernie. Patienten gaben
nur geringe, bauchwandbedingte Schmerzen an. Insgesamt
traten fünf Komplikationen auf (Clavien-Dindo II–IIIb). Da
bei handelte es sich einmal um eine Dünndarmfistel im Zuge
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Elektive Laparotomien: Insbesondere bei Hochrisikopatienten ist die prophylaktische Netzimplantation der
konventionellen Naht überlegen

14%
43%

43%

Abbildung 5_Verteilung der
Indikationen für die offene
Abdominalbehandlung.
■ Trauma, ■ Peritonitis,
■ Abdominelles Kompartmentsyndrom.

der offenen Abdominalbehandlung. Diese wurde durch eine
Übernähung im Rahmen eines geplanten Wechsels des abdo
minellen Sogverbandes erfolgreich vor Beendigung der offe
nen Abdominalbehandlung behandelt (Clavien-Dindo IIIb).
Die übrigen Komplikationen bedurften keiner invasiven The
rapie (Clavien-Dindo II) und bestanden in nicht-infizierten
Wundheilungsstörungen (2 Fälle), einem infizierten Serom
(tiefe Wundinfektion ohne Beteiligung des Netzlagers), einem
nicht-infizierten Serom und einer nosokomialen Pneumonie.
Über den bisherigen Beobachtungszeitraum zeigten sich
keine Narbenhernien und nur Komplikationen, die keiner
invasiven Therapie bedurften
Die Ergebnisse der Fallserie sind vielversprechend. Es zeig
ten sich über den bisherigen Beobachtungszeitraum keine
Narbenhernien und nur Komplikationen, die keiner invasi
ven Therapie bedurften (Clavien-Dindo II). Eine auftretende
Dünndarmfistel als schwerwiegende Komplikation, die einer
operativen Therapie bedurfte (Clavien-Dindo IIIb), trat vor
Ende der offenen Abdominalbehandlung und damit unab
hängig von der späteren prophylaktischen Netzimplantation
auf. Diese wird nicht als verfahrensassoziierte Komplikation
im Hinblick auf die prophylaktische Onlay-Netz-Implanta
tion nach offener Abdominalbehandlung (PROMOAT) ge
wertet. Frühere Ergebnisse des PROMOAT-Versorgungskon
zeptes wurden bereits publiziert [26]. Die nun präsentierten
Ergebnisse basieren auf einem größeren Patientenkollektiv
(N = 14 vs. N = 10). Im Unterschied zu den berichteten Kom
plikationen der früheren Auswertung [26] sind die Dünn
darmfistel (Clavien-Dindo IIIb), ein nicht infiziertes Serom
und eine nosokomiale Pneumonie (jeweils Clavien-Dindo
II) hinzugekommen. Die getroffene Schlussfolgerung, dass
die prophylaktische Onlay-Netz-Implantation nach offener
Abdominalbehandlung ein vielversprechendes Verfahren
darstellt, da sich bisher keine schwerwiegenden, unmittelbar
verfahrensassoziierten Komplikationen zeigten und im bishe
rigen Nachbeobachtungszeitraum auch keine Narbenhernie
auftrat, [26] kann nach Ansicht der Autoren auch gegenwär
tig aufrecht erhalten werden.
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Mehrere Studien haben bisher den Effekt der prophylakti
schen Netzimplantation nach elektiven Laparotomien unter
sucht. Die Ergebnisse deuten einheitlich darauf hin, dass die
prophylaktische Netzimplantation (sublay und onlay) insbe
sondere bei Hochrisikopatienten der konventionellen Naht
überlegen ist [4, 19, 27]. Jairam et al. berichten beispielsweise
eine Narbenhernieninzidenz von 13 vs. 31 Prozent (prophy
laktisches Netz vs. konventionelle Naht) [19]. Die Risikofak
toren umfassten dabei Übergewicht und Aortenaneurysmen.
Eine recht hohe Seromrate (25 %) war jedoch insbesondere
mit der Netzimplantation in Onlay-Position verknüpft, al
lerdings führte dies nicht zu invasiven Behandlungen oder
Re-Operationen [19]. Auch für die Implantation der prophy
laktischen Netze als IPOM (intraperitoneal onlay mesh) ist
eine substanzielle Reduktion der Narbenhernieninzidenz im
Vergleich zum Nahtverschluss (7,2 % vs. 18,5 %) nachgewie
sen [28]. Nachteilig waren mehr postoperative Schmerzen
und eine längere Dauer bis zur Wundheilung in der IPOMGruppe [28].
Bisher wurden weder schwerwiegende noch
häufige Komplikationen durch die prophyaktische
Onlay-Netzimplantation berichtet
Borab et al. konnten in einem systematischen Review eine
Risikoreduktion für die Narbenhernienentstehung von 85
Prozent durch die prophylaktische Netzimplantation nach
weisen [4]. Weiterhin waren eine erhöhte Seromrate – ins
besondere für Onlay-Position und Polypropylen-Netze – und
stärkere postoperative Schmerzen im Vergleich zur Direkt
naht zu beobachten [4]. Eine Metaanalyse von prophylakti
schen Netzimplantationen nach abdominellen Aortenaneu
rysmaresektionen wies ebenso eine substantielle Reduktion
der Narbenhernieninzidenz nach [29]. Interessanterweise
bestand kein Unterschied in der Re-OP-Rate, das heißt durch
spätere Narbenhernien-Operationen, zwischen Direktnaht
und prophylaktischen Netz [29]. Bereits 2018 schlussfolger
ten Wanhainen et al., dass hochgradige (Level-A)-Evidenz
verfügbar ist und die prophylaktische Netzimplantation bei
Risikopatienten nach elektiven Laparotomien empfohlen sei
[30]. Dennoch spiegelte sich das zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht in der praktischen Anwendung wider, möglicher
weise aufgrund von noch fehlenden Langzeitdaten, unzurei
chender Erfahrung in der Netzversorgung vieler Chirurgen
und da diese Empfehlung noch keinen Eingang in die Leitlini
en gefunden hat [30]. Nur wenige Studien sind verfügbar, die
ein langes Nachbeobachtungsintervall aufweisen. Allerdings
wurden bisher weder schwerwiegende noch häufige Kompli
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kationen durch die prophyaktische Onlay-Netzimplantation
berichtet [31, 32]. Durch zwei kürzlich erschienene Metaana
lysen aus 2020 und 2021 bestätigt sich eine deutliche Reduk
tion der Narbenhernieninzidenz nach elektiven Laparoto
mien und prophylaktischer Netzimplantation [20, 33]. Auch
die vormals berichteten höheren Seromraten, die nicht zu
invasiven Behandlungen führen und mehr Wundschmerzen
wurden erneut berichtet. Der Nutzen scheint die potentiellen
Risiken nach derzeitiger Datenlage jedoch deutlich zu über
wiegen [20, 33]. Bis die dargestellte, einstimmige Datenlage in
den zukünftigen Aktualisierungen der Leitlinien höchstwahr
scheinlich Eingang gefunden hat, bleibt jedoch die SmallStitch-Technik für die fortlaufende Fasziennaht, mit Gewähr
leistung einer SL:WL-Ratio >4:1 und der Verwendung eines
Langzeit-resorbierbaren Nahtmaterials der Standard des
Bauchdeckenverschlusses gemäß EHS-Leitlinienempfehlung
[13, 17, 18]. Gegenwärtig befindet sich eine randomisiertkontrollierte Studie (HULC-Studie) in der Rekrutierungs
phase, die explizit die Kombination der Small-Stitch-Technik
beim abdominellen Faszienverschluss in Kombination mit
der prophlyaktischen Onlay-Netzimplantation nach elekti
ven Laparotomien untersucht [34]. Der primäre Endpunkt
besteht in der 24-Monats-Narbenhernien-Inzidenz.
Eine deutlich eingeschränktere Studienlage besteht für die
prophylaktische Netzimplantation bei Notfall-Laparotomien
Jedoch ist diese Frage von großer Relevanz, da in der Notfall
situation die mediane Laparotomie der Zugang der Wahl ist.
Minimalinvasive Techniken mit ihrem naturgemäß geringe
rem Narbenhernienrisiko können in der Notfallsituation nur
eingeschränkt und in starker Abhängigkeit vom Patienten
zustand und Fähigkeiten des Operateurs eingesetzt werden.
Eine Metaanalyse von Burns et al. wies auf Basis von 299 ge
poolten Patienten eine deutliche Risikoreduktion für die Ent
stehung von Narbenhernien durch die prophylaktische Netz
implantation bei Notfall-Laparotomien nach (Risk Ratio 0,15
[95-%-KI: 0,6–0,35, p <0,001]) [35]. Hinsichtlich postoperati
ver Komplikationen bestanden keine Unterschiede zwischen
Direktnaht und prophylaktischem Netz [35].
Effekt der prophylaktische Netzimplantation nach offener
Abdominalbehandlung muss gesondert überprüft werden
In Zusammenschau der pathophysiologischen Bedingungen
bei Faszienverschlüssen nach Laparotomien bei Risikopati
enten oder in der Notfallsituation, sind diese Umstände für
die Faszienheilung im Anschluss an den definitiven Faszien
verschluss nach offener Abdominalbehandlung zumindest
genauso oder noch widriger [17]. Zum einen haben Patienten
mit offener Abdominalbehandlung in gleicher Häufigkeit in
trinsische oder patientenspezifische Risikofaktoren wie Bin
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degewebsschwäche, Aortenaneurysmata und Übergewicht.
Zweitens handelt es sich bei der Indexoperation der offenen
Abdominalbehandlung oftmals um eine Notfall-Laparoto
mie. Drittens, die wiederholte Traumatisierung der Abdomi
nalfaszie durch repetitive abdominelle Verbandwechsel und
der kontinuierlichen Belastung durch die Netz-basierte Fas
zientraktion können als separate Beeinträchtigung der Faszi
enheilung betrachtet werden. Zudem hat die pathophysiolo
gische Situation während der offenen Abdominalbehandlung
(z. B. lange Intensivtherapie, Kreislaufinstabilität und Kate
cholamingabe, Mangelernährung, katabole Stoffwechsellage
und protrahierte Immobilisation) einen nachteiligen Einfluss
auf die Faszienheilung. Demnach muss konstatiert werden,
dass die Umstände des Faszienverschlusses nach elektiver
Laparotomie nur sehr eingeschränkt auf die Situation beim
Faszienverschluss nach offener Abdominalbehandlung über
tragbar sind und der Effekt einer prophylaktischen Netzim
plantation gesondert überprüft werden muss [17].
Die EHS-Leitlinie zum abdominellen Faszienverschluss emp
fiehlt die prophylaktische Netzimplantation nach offener
Abdominalbehandlung zum Zeitpunkt des definitven Faszi
enverschlusses, um die Narbenhernienrate zu senken [13].
Die Empfehlung wurde jedoch auf Basis eines sehr niedrigen
Evidenzlevels gegeben, da es hierzu nur Beobachtungsstudi
en mit sehr heterogenen Kollektiven gibt. Dennoch führten
die Leitlinienautoren eine gepoolte Analyse der infrage kom
menden Studien durch. Es resultierte eine Narbenhernienin
zidenz von 19,4 Prozent, was im Vergleich zu den sonst in
35 bis 66 Prozent auftretenden Narbenhernien eine deutliche
Reduktion ist [13]. Die Komplikationsrate von 31,9 Prozent
(Wundinfekte, Hämatome und Serome) war jedoch – wie
auch bei prohylaktischer Netzimplatation bei elektiven Lapa
rotomien – höher. Zusammenfassend wird in der Leitlinie die
prophylaktische Netzimplantation nach offener Abdominal
behandlung zur individuellen Entscheidung des Operateurs
gemacht, so dass im Einzelfall zwischen Reduktion des Nar
benhernienrisikos und der Komplikationswahrscheinlichkeit
abgewogen werden muss [13, 17].
Das Narbenhernien-Risiko bei prophylaktischer
Netzimplantation nach offener Abdominalbehandlung
wurde bis dato nur bei kleinen Fallzahlen untersucht
Es wurden zwei Studien gefunden, die den Effekt der pro
phylaktischen Netzimplantation nach offener Abdominal
behandlung auf das Narbenhernienrisiko evaluierten. Jakob
et al. untersuchten die sogenannte VAC-IPOM-Technik [36].
Dabei wird ein IPOM zur Faszientraktion unter offener Abdo
mialbehandlung verwendet. Eine Besonderheit des Konzep
tes besteht darin, dass ein kompletter Faszienverschluss nicht
notwendig ist, da das IPOM auch ohne Faszienverschluss als
stabil betrachtet wird [36]. Die Faszienverschlussrate wur
de in dieser Studie demnach nur mit 26 Prozent angegeben.

CHAZ | 22. Jahrgang | 4.+5. Heft | 2021

Netzimplantation nach offener Abdominalbehandlung

Dennoch zeigte die VAC-IPOM-Gruppe ein längeres Her
nien-freies Überleben, weniger Re-Operationen – allerdings
eine höhere Wundinfektrate als die Vergleichsgruppe ohne
prophylaktische Netzaugmentation zum Ende der offenen
Abdominalbehandlung [36]. Petersson et al. beschrieben ein
Konzept, bei dem die Faszientraktion während der offenen
Abdominalbehandlung (VAWCM) im Gegensatz zu unse
rem Vorgehen durch ein Onlay-Netz und dessen progressi
ve Einengung gewährleistet wird [12]. Das Onlay wird nach
erfolgtem Faszienverschluss in situ belassen und fungiert als
prophylaktisches Onlay. Während des Nachbeobachtungs
zeitraums von etwa eineinhalb Jahren traten 22,2 Prozent
Hernien in der Kohorte von elf Patienten auf [12]. Die Nar
benhernienrate ist höher als in unserer Analyse. Jedoch ist es
nahezu unmöglich, aufgrund der geringen Fallzahl in beiden
Auswertungen, substantielle Schlussfolgerungen abzuleiten.
Anhand der vorliegenden Daten ist es nicht möglich, eine
ideale Netzposition für alle Situationen zu identifizieren
Nach Ansicht der Autoren ist ein IPOM jedoch nicht die ers
te Wahl zur prophylaktischen Augmentation der Bauchwand
nach offener Abdominalbehandlung, da eine anatomiege
rechte und damit funktionell optimale Rekonstruktion der
Bauchwand anzustreben ist. Zudem birgt das IPOM große
Risiken in einer Situation möglicher Restinfekte intraabdo
minell. Die Implantation eines prophylaktischen Onlays nach
Ende der offenen Abdominalbehandlung (PROMOAT) er
scheint uns auch in dieser Situation sicherer. Zudem ist die
technische Umsetzung der Implantation einfacher und be
darf weniger spezifischer Erfahrung des Operateurs [17, 19,
20]. Dennoch lässt es die verfügbare Evidenzbasis nicht zu,
eine definitive Netzposition zu definieren [17]. Tansawet et
al. untersuchten mit einer Metaanalyse die Frage der Netz
position bei prophylaktischen Netzimplantationen nach elek
tiven Laparotomien [37]. Dabei zeigte nur die Onlay- und die
retromuskuläre Sublay-Position signifikante Reduktionen der
Narbenhernieninzidenz im Vergleich mit dem nicht netzaug
mentierten Faszienverschluss, nicht hingegen die IPOM- und
präperitoneale Netzposition. Die Onlay-Position zeigte ein
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In Kürze

Die prophylaktische Onlay-Netzimplantation nach
offener Abdominalbehandlung (PROMOAT) zeigte nur wenige
und unkomplizierte – nicht invasiv therapiepflichtige – Komplikationen. Es traten keine Narbenhernien auf und die Verwendung
von alloplastischen Netzen (nicht-resorbierbar und Langzeitresorbierbar) erwies sich als klinisch und technisch machbar.
Um die Ergebnisse zu validieren, sind prospektive, randomisiertkontrollierte Studien notwendig.

höheres Serom-Risiko (Risk Ratio 2,21 [95-%-KI: 1,44–3,39]).
Sonst bestanden keine signifikanten Unterschiede der unter
schiedlichen Netzpositionen hinsichtlich der postoperativen
Komplikationen wie Wundinfekte und Wundheilungsstörun
gen [37].
Noch weniger Daten existieren, um die Frage nach dem bes
ten Netzmaterial zu beantworten [17]. Die Verwendung von
alloplastischen Netzen halten wir in aseptischen Umständen
für unkritisch [16, 17]. Depuydt et al. schlussfolgerten in einer
Metaanalyse, dass die Verwendung alloplastischer Polypro
pylen-Netze zu diesem Zweck am Ehesten zu empfehlen sind
[20]. In jedem Fall ist die Vakuumbehandlung im Anschluss
an die Netzimplantation sinnvoll, um das Netz vollflächig zu
inkorporieren und eine niedrige Seromrate zu gewährleisten.
Die Schlussfolgerungen und Aussagen dieser Analyse sind li
mitiert durch die geringe Fallzahl und die Varianz des Followup-Intervalls.
❘❙❚
Es besteht kein Interessenkonflikt.
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FORTBILDUNG

Wolfgang Reinpold, Ferdinand Köckerling

MILOS- und EMILOS-Operationen
bei primären Nabel- und epigastrischen Hernien

Um die Komplikationen der
offenen und laparoskopischen
Techniken zur Versorgung primärer
Bauchwandhernien zu verringern,
wurde das E/MILOS-Verfahren
entwickelt, das endoskopisch
assistierte (MILOS) und endo
skopische Mini- oder Less-OpenSublay-Verfahren (EMILOS)
zusammenfasst. Der Beitrag stellt
die im Herniamed dokumentierten
Ergebnisse der E/MILOS-Operationen bei primären Nabel- und
epigastrischen Hernien vor. Das
E/MILOS-Konzept ermöglicht auch
bei primären Nabel- und epigastri
schen Hernien die transherniale
endoskopisch assistierte (MILOS)
oder endoskopische (EMILOS)
minimalinvasive Sublay-Netzein-

P

rimäre Ventralhernien sind weltweit die
zweithäufigsten Hernien. In Deutschland
werden jedes Jahr über 100 000 primäre
Bauchwandbrüche operiert. Der aktuellen Litera
tur zufolge sind netzbasierte Operationstechniken
mit niedrigeren Rezidivraten behaftet als Nahtver
fahren [1–13]. Eine aktuelle Publikation aus dem
Dänischen Hernienregister und die ersten EHSLeitlinien zur Versorgung primärer Nabel- und epi
gastrischer Hernien schlussfolgerten, dass alle Her
niendefekte ab einem Zentimeter Durchmesser mit
einem Kunststoffnetz versorgt werden sollten [10,
14]. Eine zusätzlich zur Bauchwandhernie vorlie
gende Rektusdiastase ist ein Risikofaktor für Rezidi
ve [15]. Die laparoskopische IPOM-Technik und die
offene Sublay-Operation nach Rives sind weltweit
noch immer die am häufigsten verwendeten Ver
fahren zur Versorgung primärer Bauchwand- und
Narbenhernien [1–9, 11].
Die retromuskuläre/präperitoneale Netzposition
ist die beste Option zur Implantation permanenter
Kunststoffimplantate bei Bauchwandhernien

lage mit niedrigen perioperativen
Komplikations-, Rezidiv- und
chronischen Schmerzraten. Die
E/MILOS-Technik erlaubt zudem
die gleichzeitige Versorgung einer
Rektusdiastase.
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Während die offenen Techniken mit höheren Wund
komplikationsraten assoziiert sind [3–9, 11], hat die
laparoskopische IPOM-Operation ein höheres Risiko
für intraoperative Darmverletzungen, Adhäsionen,
Darmverschluss und Fistelbildungen [4, 6, 11]. Trotz
der Entwicklung beschichteter Kunststoffnetze, die
das Risiko von Verwachsungen reduzieren sollen, ist
die potentielle Gefahr durch einen dauerhaft in der
Bauchhöhle verbleibenden Fremdkörper, der zudem
engmaschig mit Krampen, Tackern und Nähten am

schmerzempfindlichen Bauchfell befestigt werden
muss, nicht gebannt [4–8, 11]. Die traumatische
Netzbefestigung an der Bauchwand und dem pari
etalen Peritoneum erhöht das Risiko von Verwach
sungen, Eingeweideverletzungen sowie Nervenschä
den mit akuten und chronischen Schmerzen [4–8,
11, 16]. Gemäß aktueller Literaturevidenz ist die re
tromuskuläre/präperitoneale, zusammenfassend als
„Sublay“ bezeichnete, Netzposition die beste Option
zur Implantation von permanenten Kunststoffim
plantaten bei Bauchwandhernien [7, 8, 11].
Zur Reduktion der Komplikations-, Rezidiv- und
chronischen Schmerzraten bei herkömmlichen
Techniken und inspiriert durch die eigenen exzel
lenten Ergebnisse der laparoendoskopischen Leis
tenbruchchirurgie haben wir bereits seit 2005 die
laparoskopisch transabdominale retromuskuläre
Netzhernioplastik (LTARM) mit Crossover der
Mittellinie [20] und ab 2008 das MILOS/EMILOS
Konzept entwickelt, dessen zusammenfassen
de Abkürzung E/MILOS ist [16, 22, 26, 42]. Die
E/MILOS-Operation ist ein endoskopisch mini-of
fenes Hybridverfahren. Die endoskopisch assistierte
Mini- oder Less-Open-Sublay-OP wird „MILOS“
abgekürzt. Wird nach initialer Mini-Open-Phase
ein Pneumopräperitoneum angelegt und der Ein
griff als endoskopische Ventralhernien-TEP fortge
führt, sprechen wir von EMILOS-Operation. Das
E/MILOS-Verfahren erlaubt die minimalinvasive
transherniale Implantation großer Sublay-Netze
und erspart der Bauchwand ein großes Zugangs
trauma [16, 22, 26, 42].
Aufgrund der Nachteile der „old ways“ und durch
die vielversprechenden eigenen Ergebnisse sowie
anderer Arbeitsgruppen mit den „new ways“, findet
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in der Bauchwandhernienchirurgie derzeit ein Paradigmen
wechsel statt. Die neuen Techniken mit minimalinvasiver
Sublay-Netzeinlage wie MILOS, EMILOS, eTEP, TES und
LTARM sind allgemein im Aufschwung. Besonders in den
USA verbreiten sich die robotischen Varianten wie TARUP,
reTEP, rTARM und rTAPP zunehmend [16–38, 42]. Der fol
gende Beitrag stellt die Ergebnisse der E/MILOS-Technik bei
primären Nabel- und epigastrischen Hernien vor.
Seit 2009 wurden alle elektiven E/MILOS-Operationen
primärer Bauchwand- und epigastrischer Hernien prospektiv
im Herniamed-Register dokumentiert
Alle Patienten willigten schriftlich zur Teilnahme an der
Registerstudie und Meldung jeglicher Komplikationen ein
[38]. Bei allen Hernien kam die EHS-Klassifikation primärer
Bauchwandhernien zur Anwendung [39]. Das Ein-Jahres-Fol
low-up erfolgte mittels Standardfragebogen. Alle Patienten,
die Komplikationen, chronische Schmerzen oder ein Rezidiv
meldeten, wurden zur Nachuntersuchung eingeladen.
Ein Hautschnitt bis fünf Zentimeter Länge wurde als „miniopen“, von sechs bis zwölf Zentimeter als „less-open“ definiert.
Der Hautschnitt einer E/MILOS-Operation ist maximal ein
Viertel des längsten Netzdurchmessers lang. Operationen mit
einer Hautschnittlänge von >12 cm wurden nicht berücksich
tigt, nur primäre Bauchwandhernien der Mittellinie wurden
eingeschlossen. Die technischen Details der E/MILOS-Ope
ration sind bereits publiziert [16, 22, 26, 42]. Die Instrumente
sind in W Abbildung 1 abgebildet.
Eine Zusammenfassung der Operationsschritte:
 Schritt 1: Kleiner horizontaler Hautschnitt direkt über
dem Zentrum des Herniendefekts. Die weitere Präparation
erfolgt transhernial.
 Schritt 2: Komplette Freipräparation des Bruchsacks.
 Schritt 3: Bei Verdacht auf Verwachsungen oder eine an
dere intraabdomienelle Pathologie vorsichtige Eröffnung der
Bauchhöhle und diagnostische Laparoskopie, Vorgehen nach
Befund. Überschüssige Bruchsackanteile, die ein Risiko für
einen Darmverschluss darstellen, werden reseziert.
 Schritt 4: Der Faszienrand des Herniendefekts wird dar
gestellt.
 Schritt 5: Das Peritoneum wird ringsherum mit einem Ra
dius von zwei Zentimetern von der Linea alba (LA) und dem
hinteren Blatt der Rektusscheide (hRSB) abgelöst. Bei weite
rer lateraler Ablösung des Peritoneums vom hRSB wird das
Peritoneum meist immer dünner und brüchiger und ist late
ral dann keine sichere Netzbarriere für die Eingeweide. Nur
in seltenen Fällen gelingt es, das intakte Peritoneum ringshe
rum mit weitem Radius abzulösen. In solchen Fällen ist die
Eröffnung des hRSB nicht notwendig und das Netz kann prä
peritoneal implantiert werden.
 Schritt 6: Das hRSB wird beidseits medial inzidiert.
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Abbildung 1_E/MILOS-Instrumente: Laparoskopische Standard
instrumente, rechtwinkelige Retraktoren unterschiedlicher Größe
(Endotorch™ Fa. Richard Wolf, Knittlingen).

Abbildung 2_Transherniale
präperitoneale Mini-Open-Präparation in der Bauchwand mit
lichtarmierten laparoskopischen
Instrumenten (Endotorch™
Fa. Richard Wolf, Knittlingen).

Abbildung 3_E/MILOS-Operation einer Nabelhernie und Rektus
diastase: Transhernial eingebrachter 10-mm-Blunt-Tip-Port
(Fa. Medtronic) und 3-mm-Arbeitstrokare.

Abbildung 4_10-mm-Blunt-Tip-Port mit Gel-Konus und Ballon
(Fa. Applied Medical).
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 Schritt 7: Die Bauchwand wird mit unterschiedlich langen,

rechtwinkeligen Retraktoren angehoben. Die Präparation er
folgt ringsherum zunächst mini-offen unter direkter Sicht
mit lichtarmierten laparoskopischen Instrumenten. Hierfür
verwenden wir den von uns und der Fa. Richard Wolf entwi
ckelten Endotorch™ (W Abb. 1, 2). Bei eingeschränkter direkter
Sicht erfolgt die Präparation endoskopisch unterstützt.
 Schritt 8: Ablösen des Peritoneums und präperitonealen
Fetts von der LA. Das hRSB wird großflächig vom M. rectus
abdominis (MRA) abgelöst.
 Schritt 9: Transherniale, mediale Längsinzision des hin
teren Blatts der Rektusscheide in allen Quadranten entspre
chend der geplanten Netzgröße.
 Endoskopische MILOS-Operation (EMILOS): Nach trans

hernialer mini-offener Präparation eines mindestens acht
Zentimeter durchmessenden extraperitonealen Raumes, er
folgt der Verschluss der Bauchhöhle durch Peritonealnaht.
Anschließend transherniales gasdichtes Einsetzen eines
Blunt-Tip-Ports (Hautinzision bis 4 cm, W Abb. 3, 4) oder ei
nes Folienports (z.B. AlexisTM, Inzisionen über 4 cm bis 10
cm, W Abb. 5). Nach CO2-Insufflation kann der Eingriff als
Ventralhernien-TEP-Operation (= EMILOS-Operation) fort
geführt werden. Eine 10-mm 30°-Optik und zwei 5-mm-Ar
beitstrokare in horizontaler Ausrichtung auf Höhe des Her
niendefekts sind dabei Standard (W Abb. 5) [16, 22, 26, 42].
Weitere Arbeitstrokare sind selten erforderlich.
 Schritt 10: Zusätzliche Herniendefekte werden transherni

al je nach Abstand vom Hauptherniendefekt in MILOS- oder
EMILOS-Technik mit langsam resorbierbarem Nahtmaterial
der Stärke 0 fortlaufend in Small-Bite-/Small-Stitch-Technik
verschlossen. Das hRSB wird nur in der Mittellinie adaptiert,
wenn dies spannungsfrei möglich ist.
 Schritt 11: Netzimplantation: Das Einführen des Netzes er
folgt transhernial als Doppelrolle ohne Hautkontakt. Wir ver
wenden bei der E/MILOS-Operation großporige bidirektional
elastische Standard-Polypropylen- oder Polyvinylidenfluorid
netze, die befundabhängig den Herniendefekt ringsherum mit
einem Radius von mindestens fünf Zentimetern unterfüttern.
Ist ein spannungsarmer Verschluss des Herniendefekts mög
lich, so ist keine Netzbefestigung erforderlich. Ausnahmen
sind subxiphoidale und suprapubische Herniendefekte, bei de
nen das Netz mit resorbierbaren Fäden (2-0) am parasternalen
Gewebe, bzw. am Cooper’schen Band fixiert wird. Der Bauch
innendruck fixiert das Netz an der tragenden Bauchwand.
 Schritt 12: Einlage einer 8-Charrière-Redon-Drainage in
das Netzlager.
 Schritt 13: Finaler spannungsarmer Small-Bite-/SmallStitch-Verschluss der Mittellinie mit langsam resorbierbarem
Nahtmaterial der Stärke 0.
 Schritt 14: Fakultativ bei Nabeldestruktion, unansehnli
cher Narbe: Rekonstruktion des Nabeltrichters, Mobilisation
der Narbe, sparsame Narbenkorrektur.
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 Schritt 15: Hautverschluss nach Resektion großer Bruch

säcke subkutane Redon-Drainage, Subkutannaht, Intrakutan
naht.
Behandlungsalgorithmus zur Versorgung von Nabel- und
epigastrischen Hernien mit und ohne Rektusdiastase

Unser Behandlungsalgorithmus zur Versorgung von Nabelund epigastrischen Hernien mit und ohne Rektusdiastase ist
in W Tabelle 1 dargestellt. Patienten mit kleinen Nabel- und
epigastrischen Hernien mit einem Defektdurchmesser unter
1,5 Zentimetern, die keine Risikofaktoren für Hernien haben
(W Tabelle 2), operieren wir mit langsam resorbierbaren Naht
material der Stärke 0. Alle anderen primären Bauchwand
hernien der Mittellinie versorgen wir mit einer E/MILOSOperation, die mit einem zwei bis vier Zentimeter großem
Horizontalschnitt über dem Zentrum des Hauptherniende
fekts beginnt. Die Netzunterfütterung des oder der Herni
endefekte ist ringsherum mindestens fünf Zentimeter. Liegt
zusätzlich eine asymptomatische Rektusdiastase (RD) vor, so
wird das Kunststoffnetz so zugeschnitten, dass auch die RD
mit einem Radius von mindestens fünf Zentimeter überlappt
wird. Ist die LA im oberen Drittel sehr brüchig, so wird das
Netz bis vier Zentimeter hinter dem Xiphoid implantiert. Bei
Patienten mit primärer Bauchwandhernien und gleichzeitiger
symptomatischer RD, d. h. mit Funktionsstörung der Bauch
wand und/oder chronischen Schmerzen, ist zusätzlich zur
Hernienoperation eine Plikation der diastatischen LA indi
ziert. Bei übergewichtigen Patienten führen wir in EMILOSTechnik eine posterior invertierende Raffnaht der LA mit
langsam resorbierbarem Nahtmaterial mit Widerhaken, Stär
ke 0 in Small-Bite-/Small-Stitch-Technik durch. Bei schlan
ken/normgewichtigen Patienten kann nach posterior inver
tierender Naht ein unangenehmer Wulst in der Mittellinie
auftreten. Bei diesen Patienten, bei denen es sich häufig um

Abbildung 5_E/MILOS-Operation einer Nabelhernie mit Rektusdiastase: Trokarpositionierung mit transhernial eingebrachtem flexiblen
10-mm-Folienport (Alexis™, Fa. Applied Medical) für 30°-Optik; zwei
5-mm-Arbeitstrokare in der rechten und linken Rektusloge.
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Tabelle 1_ Algorithmus zur Versorgung von primären Nabel- und epigastrischen Hernien mit oder ohne Rektusdiastase (Referenzhernienzentrum
Krankenhaus Groß Sand, Hamburg).


Umbilikale oder epigastrische Hernien ohne Risikofaktor für Hernien (W Tabelle 2) und ohne Rektusdiastase:
Herniendefekt <1,5 cm: Nahtverschluss mit langsam resorbierbarem Nahtmaterial Stärke 0.
Herniendefekt ≥1,5 cm: E/MILOS Repair mit mindestens fünf Zentimeter Netzunterfütterung und Defektverschluss mit langsam resorbierbarer
Naht Stärke 0.



Jede Umbilikal- oder epigastrische Hernie mit Risikofaktoren für Hernien ohne Rektusdiastase:
E/MILOS Repair mit mindestens fünf Zentimeter Netzunterfütterung und Defektverschluss mit langsam resorbierbarer Naht Stärke 0.



Jede umbilikale oder epigastrische Hernie mit asymptomatischer Rektusdiastase (DHG-Klassifikation W2 und W3 ohne Bauchwandinstabilität):
E/MILOS Repair mit mindestens fünf Zentimeter Netzunterfütterung, Defektverschluss mit langsam resorbierbarer Naht Stärke 0 und Netzaugmentation der Rektusdiastase.



Jede umbilikale oder epigastrische Hernie mit symptomatischer Rektusdiastase (Schmerz und/oder Funktionsdefizit):
E/MILOS Repair mit mindestens fünf Zentimeter Netzunterfütterung, Defektverschluss mit langsam resorbierbarer Naht Stärke 0, Netzaugmentation der Rektusdiastase und Plikation der Linea alba (Adipöse PatientInnen: posterior invertierende Naht der LA; Schlanke/Normgewichtige:
zusätzliche minimalivasive epifasziale Dissektion mit anterior invertierender Plikation der LA.

Frauen mit postpartaler RD und Bauchwandhernie handelt,
führen wir eine EMILOS-OP mit anterior invertierender Pli
kation der LA durch. Es ist dabei eine zusätzliche epifasziale
Präparation (Onlay) erforderlich: Das Subkutangewebe wird
über den gleichen Zugang oder die gleichen Zugänge minioffen, endoskopisch unterstützt (MILOO) oder endoskopisch
abgelöst (EMILOO). Es folgt die anterior invertiernde Plika
tion der Linea alba. Bei ausgeprägter RD ist häufig eine sehr
ausgedehnte Ablösung der Kutis und Subkutis von der Linea
alba und dem vorderen Blatt der Rektusscheide (vRSB) not
wendig.

Tabelle 2_Risikofaktoren für Hernien.


multiple Hernien/früher andere Hernien



Therapie mit Steroiden/Immunsupressiva



Bindegewebsschwäche



Übergewicht



Tumorleiden



Lungenkrankheiten



Nikotinabusus

Tabelle 3a_Nabelhernie – Operationstechniken (Herniamed 7/2019).
Technik

n

%

laparoskopisches IPOM

5985

13,70

Open-Onlay

1519

3,48

Open-IPOM

6353

14,54

andere

5650

12,93

272

0,62

offener Nahtverschluss

23919

54,74

total

43698

100,00

Komponentenseparation

Tabelle 3b_Epigastrische Hernien – Operationstechniken (Herniamed
7/2019).
Technik
laparoskopisches IPOM

206

n

%

2430

24,92

Offen-Onlay

283

2,90

Offen-Sublay

1960

20,10

Offen-IPOM

1030

10,56

andere

802

8,22

Komponentenseparation

190

1,95

offener Nahtverschluss

3057

31,35

total

9752

100,00

In Herniamed dokumentierte Ergebnisse von 2009 bis 2019
Im Juli 2019 waren 53 450 primäre Bauchwandhernien im
Herniamed-Register dokumentiert, davon 43 698 (82 %) Na
belhernien und 9752 (18 %) epigastrische Hernien. Über
die Hälfte der Nabelhernien und ein Drittel der epigastri
schen Hernien wurden mit einem Nahtverschluss versorgt.
Die häufigsten Netz-basierten Techniken bei Nabelhernien
waren das offene IPOM- (14,5 %) und das laparoskopische
IPOM-Verfahren (13,7 %); bei den epigastrischen Herni
en die laparoskopische IPOM-OP (24,9 %) sowie die offene
Sublay-Technik (20,1 %). Die Häufigkeitsverteilung der Ope
rationsverfahren, perioperative Komplikationen und die EinJahres-Komplikationsraten primärer Bauchwandhernien im
Herniamed-Register sind den W Tabellen 3–5 zu entnehmen.
In die Studie wurden 582 primäre Nabel- und 682 epigast
rische Hernien mit einer E/MILOS-Operation eingebracht.
Kombinierte Hernien wurden in die Kohorte der epigastri
schen Hernien aufgenommen (W Tabelle 6). In jeweils 18,3 und
14,1 Prozent der Nabel- und epigastrischen Hernien wurde
eine gleichzeitige RD mitversorgt. Ein komplettes Followup nach einem Jahr wurde bei jeweils 520 (97,3 %) und 554
(96,8 %) der Patienten mit Nabel- und epigastrischen Hernien
erhoben (W Tabelle 7). Der jeweilige Anteil kleiner, mittelgro
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Tabelle 4_Postoperative Komplikationen nach primärer Nabel- und epigastrischer Hernienoperation – alle Techniken einschließlich Nahtverschluss
(Herniamed 7/2019).
Hernie
umbilikal
n
Postoperative Komplikationen total

ja
nein

Reoperationen

ja
nein

Blutung

ja
nein

Serom

ja
nein

Darmverschluss

ja
nein

Darmverletzung/Anastomosenleck
Wundheilungsstörung

ja
nein

Infektion

%

n

%

1266

2,9

318

3,3

42432

97,1

9434

96,7

365

0,8

87

0,9

43333

99,2

9665

99,1

347

0,8

80

0,8

43351

99,2

9672

99,2

421

1,0

159

1,6

43277

99,0

9593

98,4

31

<0,1

16

0,2

43667

>99,9

9736

99,8

9

<0,1

7

<0,1

43689

>99,9

9745

>99,9

ja
nein

ja
nein

epigastrisch

363

0,8

53

0,5

43335

99,2

9699

99,5

291

0,7

53

0,5

43407

99,3

9699

99,5

Tabelle 5_Postoperative Komplikationen nach primärer Nabel- und epigastrischer Hernienoperation – Follow-up nach einem Jahr. Alle Techniken
einschließlich Nahtverschluss (Herniamed 7/2019).
Hernie
umbilikal
n
Rezidiv

ja
nein

chronische Belastungsschmerzen

ja

chronischer Ruheschmerz

ja

nein
nein
therapiebedürftige Schmerzen

ja
nein

Trokarhernie

ja

sekundäre Nachblutung

ja

nein
nein
Serom

ja

Infektion

ja

nein
nein

CHAZ | 22. Jahrgang | 4.+5. Heft | 2021

epigastrisch
%

n

%

847

1,9

354

3,6

42851

98,1

9398

96,4

2932

6,7

1050

10,8

40766

93,3

8702

89,2

1395

3,2

498

5,1

42303

96,8

9254

94,9

851

1,9

353

3,6

42847

98,1

9399

96,4

58

0,1

11

0,1

43640

99,9

9741

99,9

428

1,0

97

1,0

43270

99,0

9655

99,0

808

1,8

278

2,9

42890

98,2

9474

97,1

1087

2,5

172

1,8

42611

97,5

9580

98,2
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Tabelle 6_Perioperative Komplikationen nach E/MILOS-Operationen von Nabel- und epigastrischen Hernien im Referenzhernienzentrum Groß Sand
(Herniamed 7/2019).
Hernie
umbilikal
n
postoperative Komplikationen – total

ja
nein

Reoperationen

ja
nein

Blutung mit Reoperation

ja

Serom mit chirurgischer Therapie

ja

nein
nein
Darmverschluss-Reoperation

Ja

Darmverletzung

ja

nein
nein
Wundheilungsstörung ohne Reoperation

ja
nein

Infektion mit Reoperation und Netzerhalt

ja
nein

epigastrisch
%

n

%

7

1,2

8

1,2

575

99,1

648

99,1

5

0,9

6

0,9

577

99,1

650

99,1

2

0,4

2

0,4

580

99,6

654

99,6

1

0,2

0

0

581

99,8

656

100,0

1

0,2

1

0,2

581

99,8

655

99,8

1

0,2

1

0,2

581

99,8

655

99,8

2

0,4

2

0,4

580

99,6

654

99,6

0

0,0

2

0,4

582

100,0

654

99,6

Tabelle 7_ Komplikationen, Rezidive und chronische Schmerzen nach E/MILOS-Operationen bei Nabel- und epigastrischen Hernien im Referenzhernienzentrum Groß Sand – Ein-Jahres-Follow-up (Herniamed 7/2019).
Hernie
umbilikal
n
Rezidiv

ja
nein

chronische Belastungsschmerzen

ja

chronische Ruheschmerzen

ja

nein
nein
therapiebedürftige chronische Schmerzen

ja
nein

Trokarhernie

ja

sekundäre Nachblutung (keine Reoperation)

ja

nein
nein
Serom ohne chirurgische Therapie

Ja

Infektion (konservative Therapie)

ja

nein
nein

208

epigastrisch
%

n

%

0

0,0

3

0,5

520

100,0

551

99,3

11

2,1

23

4,2

509

97,9

531

95,2

8

1,5

15

2,7

512

98,5

539

97,3

3

0,6

10

1,8

517

520

544

96,4

0

0

0

0

520

100,0

554

100,0

1

0,2

0

0

519

99,8

554

100,0

1

0,2

7

1,3

519

99,8

547

98,7

2

0,4

2

0,4

518

99,6

552

99,6
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Tabelle 8a_Defektdurchmesser (EHS-Klassifikation) bei E/MILOS
Nabelhernienoperation (N = 582).
klein (<2 cm)

medium (2–4 cm)

groß (>4 cm)

60 (10,3 %)

397 (68,2 %)

125 (21,5 %)

Tabelle 8b_Defektdurchmesser (EHS-Klassifikation) bei E/MILOS
Operation epigastrischer Hernien (N = 656).
klein (<2 cm)

medium (2–4 cm)

groß (>4 cm)

40 (6,1 %)

261 (39,8 %)

355 (54,1 %)

ßer und großer Hernien ist in den W Tabellen 8a, b dargestellt.
Die durchschnittliche Hautschnittlänge bei Nabel- und epi
gastrischen Hernien war 3,7 und 3,9 Zentimeter. Die mittlere
Netzfläche war bei E/MILOS-Operationen von Nabel- und
epigastrischen Hernien jeweils 2,1 und 1,8 mal größer als die
mittlere Netzgröße der anderen in Herniamed dokumentier
ten Netz-basierten Techniken (W Tabelle 9a–c). Ein kompletter
Defektverschluss wurde bei allen E/MILOS-Operationen er
reicht. Die durchschnittliche Operationszeit von E/MILOSNabel- und epigastrischen Hernienoperationen betrug je
weils 66 und 75 Minuten. Bei jeweils einer E/MILOS-Nabelund epigastrischen Hernien-OP gab es eine Dünndarmläsi
on, die übernäht wurden. In beiden Fällen kam es zu keiner
weiteren Komplikation. Die perioperativen und Ein-JahresFollow-up-Komplikationsraten der E/MILOS-Operationen
primärer Bauchwandhernien sind in den W Tabellen 6, 7 ab
gebildet. Bei allen E/MILOS-Operationen wurde während
der Mini-Open-Phase mit lichtarmierten laparoskopischen
Instrumenten unter direkter Sicht präpariert. Hierbei kam
stets der Endotorch™ zum Einsatz. Mini-Open-Präparation
mit zusätzlicher endoskopischer Visualisierung erfolgte bei
302 (51,9 %) Nabelhernien- und 352 (53,7 %) epigastrischen

Hernienoperationen. Eine transherniale Laparoskopie erfolg
te in 52,2 Prozent der E/MILOS-Operationen. Die EMILOSTechnik kam bei 147 (25,3 %) Nabelhernien und 218 (33,2 %)
epigastrischen Hernien zur Anwendung.
EMILOS-Operationen mit Single Ports und Standard-Troka
ren (W Abb. 5) wurden bei jeweils 37 (6,4 %) und 110 (18,9 %)
der Patienten mit Nabelhernien sowie 45 (69 %) und 173
(26,4 %) der Patienten mit epigastrischen Hernien durchge
führt. Seit dem Einsatz flexibler Folienports und Blunt-TipPorts, die eine sehr rasche Konversion zur Gasendoskopie
ermöglichen, werden rund zwei Drittel der Operationen in
EMILOS-Technik durchgeführt. Die Komplikations-, Rezidivund chronischen Schmerzraten der MILOS- und EMILOSTechnik (p = 1,0) sowie der EMILOS-Operationen in SinglePort- und Standard-Port-Technik sind gleich (p = 1,0). Die Ko
horten mit Nabel- und epigastrischen Hernien sind hinsicht
lich Alter, Geschlecht, BMI und Komorbiditäten vergleichbar.
Signifikant weniger perioperative Komplikationen,
Reoperationen, Rezidive und chronische Schmerzen
nach E/MILOS-Operationen
Das E/MILOS-Konzept wurde von Reinpold und Kollegen
entwickelt, um die Nachteile der herkömmlichen Techniken
zu vermeiden [16, 22, 26, 42]. In den letzten Jahren sind die
neuen minimalinvasiven Techniken mit extraperitonealer
Netzeinlage bei Bauchwandhernien das heiße Thema der
Herniologie [16–38, 42]. In unserer 2018 in Annals of Surgery publizierten Herniamed-Matched-Pair-Analyse in der die
ersten 615 E/MILOS-Narbenhernienoperationen mit einer
gleichen Zahl offener Sublay- und laparoskopischen IPOMOperationen anderer Institutionen vergleichen wurden, fan
den sich nach E/MILOS-Operationen signifikant weniger

DynaMesh®-CICAT für MILOS und E-MILOS Technik
• Die neuen Highlights der operativen Behandlungsalternativen im Bereich der Hernienversorgung
• Bestätigung der Leistungsfähigkeit im Bereich der Narbenhernien-* und der primären Ventralhernienversorgung**
• niedrige perioperative Komplikations- und
Reoperationsraten** (< 1,2%)
• niedrige Infektions-** (< 0,2%) und Rezidivraten** (< 0,5%)
• postoperative Implantat-Überwachung dank
Sichtbarkeit im MRT
• High-End Engineering für höchste Patientenzufriedenheit
* DOI: 10.1097/SLA.0000000000002661 ** DOI: 10.1007/s10029-019-02056-x
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perioperative Komplikationen, Reoperationen, Rezidive und
chronische Schmerzen im Ein-Jahres-Follow-up sowie we
niger Infekte im Vergleich mit offenen Sublay-Operationen
[16]. Die vorliegende prospektive nicht-randomisierte Her
niamed-Registerstudie berichtet über unsere Ergebnisse der
E/MILOS-Operation bei elektiven primären Bauchwandher
nien. Unsere sehr guten Ergebnisse der E/MILOS-Operation
bei Narbenhernien werden in vollem Maße bestätigt: Intra
operative Komplikationen einschließlich Darmverletzungen,
postoperative Komplikationen, Infektionen, Reoperationen,
Rezidiv- und chronische Schmerzraten nach einem Jahr sind
nach E/MILOS-Nabel- und epigastrischen Hernien sehr
niedrig (W Tabelle 6, 7). Die Gesamtdaten des Herniamed-Re
gisters sind zur Orientierung angegeben. Für einen validen di
rekten statistischen Vergleich ist eine Matched-Pair-Analyse
geplant. Im Vergleich mit den mittleren Operationszeiten al
ler in Herniamed dokumentierten primären Bauchwandher
nien ist die Operationszeit bei E/MILOS-Eingriffen zirka 20
Minuten länger. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden,
dass in Herniamed 55 Prozent der primären Nabelhernien
und 31 Prozent der epigastrischen Hernien mit einem chi
rurgisch wesentlich weniger aufwendigen Nahtverschluss
versorgt werden. Außerdem erfolgte bei jeweils 18,1 und 14,3
Prozent der E/MILOS-Nabel- und epigastrischen Hernien
operationen zusätzlich eine zeitaufwendige RD-Versorgung.
E/MILOS-Operation bei primären Bauchwandhernien mit
gleichzeitiger Rektusdiastase
Die Evidenz zum chirurgischen Management der RD ist sehr
niedrig. Kürzlich haben die DHG und IEHS einen Vorschlag
zur Klassifikation der RD veröffentlicht [41]. Eine asympto
matische RD ohne gleichzeitige Hernien stellt allenfalls aus
kosmetisch-ästhetischer Sicht eine Operationsindikation
Tabelle 9a_ Mittlere Netzgröße bei Nabel- und epigastrischen
Hernienoperationen: Komplettes Herniamed-Register und E/MILOSOperation. Referenzhernienzentrum Groß Sand.
umbilikale Hernien
epigastrische Hernien
N/mittlere Netzgröße [cm²] N/mittlere Netzgröße [cm²]
± STD
± STD
Herniamed

18943/111,7 ± 132,7

6464/180,8 ± 146,6

e-MILOS

582/242,7 ± 124,8

656/320,1 ± 143,5

dar. Gemäß Köhler et al. ist ein Bauchwandhernien-Nahtver
schluss bei angrenzender RD mit einem hohen Rezidivrisiko
behaftet [15]. Primäre Mittelinienhernien mit gleichzeiti
ger RD sind eine gute Indikation für eine EMILOS-OP. Bei
der großen Mehrheit der über 40-jährigen übergewichtigen
Männer mit einer Nabel- und/oder epigastrischen Hernie mit
gleichzeitiger asymptomatischer RD, ist die prophylaktische
Netzaugmentation der diastatischen und oft brüchigen LA
ohne deren Plikation die adäquate Therapie. Nach Diastasen
raffung einer asymptomatischen RD traten bei wenigen Pa
tienten geringe bis mäßige chronische Schmerzen in der LA
auf. Da die Patienten einen asymptomatischen Kiel beim Auf
richten gegen Beschwerden in der LA eintauschten, waren
diese Patienten mit ihrer Operation nicht gänzlich zufrieden.
Das Sublaynetz bei der E/MILOS-Operation einer RD soll
te mindestens 15 Zentimeter breit sein. Alle Herniendefekte
verschließen wir mit langsam resorbierbarem Nahtmaterial.
Bei Frauen mit symptomatischer RD post partum und gleich
zeitig vorliegender Bauchwandhernie führen wir eine EMI
LOS-Operation mit zusätzlicher Plikation der LA durch. Bei
schlanken und normgewichtigen Frauen erfolgt eine anterior
invertierende Raffnaht der LA nach mini-open bzw. endosko
pischer Hautmobilisation (EMILOO). Die EMILOS-OP kann
bei schlanken Patienten mit 3-mm-Instrumenten durch
geführt werden (W Abb. 3). Die funktionellen und kosmeti
schen Ergebnisse nach EMILOS-Bauchwandhernien- und
RD-Operation sind sehr gut. Bei übergewichtigen Patienten
bevorzugen wir eine posterior invertierende Raffnaht, da hier
das Risiko einer unansehnlichen, tastbaren und symptoma
tischen Wulstbildung der LA wesentlich geringer ist. Über
gewichtige Patienten haben nach ausgedehnter subkutaner
Dissektion zudem ein höheres Risiko einer Serombildung.
Detaillierte Ergebnisse von E/MILOS-Operationen primärer
Bauchwandhernien mit gleichzeitig vorliegender RD werden
separat publiziert.
MILOS- versus EMILOS-Operation
Das E/MILOS-Konzept umfasst die transherniale mini-open
Dissektion unter direkter oder endoskopisch assistierter
Sicht. Nach Präparation eines hinreichenden extraperitone
alen Raumes und extraperitonealer CO2-Insufflation erfolgt
die weitere Operation endoskopisch (EMILOS). Der Endo
torch™ erleichtert die transherniale Mini-Open-Präparation

Tabelle 9b_Netzgröße bei E/MILOS-Nabelhernienoperationen. Referenzhernienzentrum Groß Sand (cm2; N = 582).
Netzgröße (cm2)

0–5

5–10

10–20

20–50

50–100

100–200

>200

N = 582

0

1

2

15

25

230

309

Tabelle 9c_Netzgröße bei E/MILOS-Operationen epigastrischer Hernien. Referenzhernienzentrum Groß Sand (cm2; N = 656).

210

Netzgröße (cm2)

0–5

5–10

10–20

20–50

50–100

100–200

> 200

N = 656

0

0

1

2

6

155

492
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In Kürze

Fast alle Bauchwandhernien und Narbenhernien

können mit der E/MILOS-Technik versorgt werden. Das E/MILOSKonzept ermöglicht die Dissektion des gesamten Rektusloge und
der lateralen Kompartments, die Versorgung von Rektusdiastasen
und einen E/MILOS-TAR (M. transversus-abdominis-Release). Die
Komplikations-, Rezidiv-, Akut- und chronischen Schmerzraten
sind niedrig. Die Technik ermöglicht die minimalinvasive Implantation großer Sublay-Netze, ist reproduzierbar und kosteneffektiv.
Die E/MILOS-Technik sollte wie die anderen neuen Techniken der
minimalinvasiven Bauchwandhernienchirurgie in Qualitätsstudien
weiter evaluiert werden.

beträchtlich. Über eine vier Zentimeter lange Inzision kann
mit Endotorch-armierten laparoskopischen Instrumenten
ringsherum mit einem Radius von mindestens 15 Zentimeter
präpariert werden. Je weiter die Präparation vom Wundrand
entfernt erfolgt, um so ermüdender ist das Hakenhalten für
die Assistenz. Fexible Folienports oder der Blunt-Tip-Port er
möglichen einen raschen und preiswerten Umstieg zur Gas
endoskopie, die unter anderen die Netzplatzierung erleich
tert. Inzwischen wenden wir die EMILOS-Technik bei zwei
Drittel der E/MILOS-Operationen an.

tion, Narbenkorrektur und Nabelrekonstruktion und ermög
licht damit einen funktionell und kosmetisch bestmöglichen
Bauchwand- und Hautverschluss. Die E/MILOS-Technik ist
auch für übergewichtige Patienten sehr gut geeignet.
❘❙❚
Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter
www.chirurgische-allgemeine.de
Dr. med. Wolfgang Reinpold
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und Referenzhernienzentrum
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß Sand
Groß Sand 3
21107 Hamburg
h wreinpold@gmx.net

eMILOS goes mini

Die E/MILOS-Technik hat viele Vorteile
Ein entscheidender Vorteil der E/MILOS-Technik gegen
über den offenen Verfahren ist der minimalinvasive Zugang.
Außer dem hinteren Blatt der Rektusscheide werden intak
te Bauchwandanteile nicht kompromittiert. Nach SublayNetzimplantation mit weiter Defektunterfütterung ohne
traumatische Netzbefestigung wird die Bauchwand mit dem
Herniendefektverschluss anatomisch rekonstruiert. Die wei
te Überlappung des Herniendefektes senkt das Rezidivrisiko.
Im Gegensatz zur laparoskopischen IPOM-Technik können
nicht beschichtete Standardkunststoffnetze verwendet wer
den. Die extraperitoneale Netzlage mit Verzicht auf eine trau
matische Netzbefestigung am schmerzempfindlichen Perito
neum senkt das Risiko von Verwachsungen, Darmverschluss,
Fistelbildungen und chronischen Schmerzen. Während bei
der offenen und laparoskopischen IPOM-OP zur Netzplat
zierung alle Bauchwandadhäsionen beseitigt werden müssen,
erfolgt bei der E/MILOS-OP nur eine Lösung von Verwach
sungen, die ein Risiko für einen Darmverschluss bedeuten.
Die Verwendung von Standardnetzen gegenüber beschichte
ten Implantaten spart pro Eingriff etwa 1200 Euro an Materi
alkosten. Die kleine Inzision über dem Herniendefekt erleich
tert gegenüber den rein laparoendoskopischen Verfahren,
wie etwa eTEP [32] die komplette Bruchsackpräparation, den
Herniendefektverschluss, die Haut- und Narbenmobilisa
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Die laparoskopische IPOM-Operation
bei Nabel- und Bauchwandhernien –
Netzfixierung in Klebetechnik
Die laparoskopische IPOM-Operation ist ein spezielles Verfahren,
bei dem ein Netzimplantat in
die Bauchhöhle eingebracht und
von innen auf eine Hernie in der
Bauchwand gelegt wird. Um eine
spätere Dislokation des Implantats
zu vermeiden, die zu einem Hernienrezidiv führen könnte, muss
das Implantat an der Bauchdecke
fixiert werden. Im folgenden
Beitrag wird die laparoskopische
IPOM-Versorgung einer Nabelhernie demonstriert, bei der das
Implantat ausschließlich durch
Klebepunkte fixiert wird.
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D

ie
laparoskopische
IPOM-Operation
(Intraperitoneale Onlay-Mesh-Operation)
ist ein spezielles Verfahren, bei dem ein
Netzimplantat in die Bauchhöhle eingebracht und
von innen auf eine Hernie in der Bauchwand gelegt
wird. Diese Methode eignet sich für alle Arten von
Hernien, wie etwa Nabelhernien, Trokarhernien,
Narbenhernien oder sonstigen Bauchwandhernien.
Bei sehr großen Hernien mit einem Durchmesser
der Bruchpforte von über acht bis zehn Zentimetern
werden anstelle der IPOM-Operation häufig andere
Methoden mit endoskopischer oder konventionel
ler Sublay-Mesh-Platzierung angewandt. Alternativ
kann der Defekt zunächst durch Nähte verschlossen
werden, um dann das Implantat auf einem festen
Widerlager zu platzieren [1, 2].
Für die IPOM-Operation stehen zahlreiche Netz
implantate verschiedener Firmen zur Verfügung,
die nicht-resorbierbar sind und zum Teil spezielle
Beschichtungen auf einer Seite des Implantates auf
weisen. Diese Beschichtungen sollen die Bildung
von Darmadhäsionen am Implantat verringern, so
dass die Implantate bei der Platzierung entspre
chend ausgerichtet werden müssen. Um eine spä
tere Dislokation der Implantate zu vermeiden, die
zu einem Hernienrezidiv führen könnte, müssen
die Implantate an der Bauchdecke fixiert werden.
Vor allem bei größeren Implantaten sind häufig
Doppelfäden an den Ecken und Rändern befestigt,
mit denen man das Implantat über Miniinzisionen

mit von außen eingestochenen Fadenfängern an
die Bauchdecke ziehen und dort fixieren kann. Die
eigentliche Fixation erfolgt dann durch resorbier
bare/nicht-resorbierbare Tacker oder Klebepunkte
[3]. Im folgenden Beitrag wird die laparoskopische
IPOM-Versorgung einer Nabelhernie demonstriert,
bei der das Implantat ausschließlich durch Klebe
punkte fixiert wird.
Die Indikation zur IPOM-Operation kann
grundsätzlich bei jeder nachgewiesenen
Bauchwandhernie gestellt werden
Bei Hernien mit einem Durchmesser der Bruch
pforte unter einem Zentimeter eignet sich auch
ein direktes Nahtverfahren, über zehn Zentimeter
Durchmesser führen wir in der Regel keine IPOMOperation durch. Präoperativ sollte eine bildgeben
de Untersuchung (Sonographie oder CT) durch
geführt werden, um die Größe der Bruchpforte zu
bestimmen.
Neben allgemeinen Kontraindikationen zu einer
Laparoskopie gibt es relative Kontraindikationen,
wenn beispielsweise nach wiederholten Voropera
tionen ausgedehnte Verwachsungen vorliegen. Da
das Ausmaß der Verwachsungen präoperativ meist
nicht bekannt ist, würden wir grundsätzlich mit
der diagnostischen Laparoskopie beginnen, um die
schonendste und sicherste Operationsmethode aus
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zuwählen („tailored approach“). Wie bei den endoskopischen
Leistenbruchoperationen gibt es keine feste untere oder obe
re Altersgrenze zur Durchführung einer IPOM-Operation.
Das Spektrum der möglichen Komplikationen entspricht im
Wesentlichen dem der konventionellen Verfahren. Zu den
speziellen Operationsrisiken gehören u. a.:
 Verletzung der epigastrischen Gefäße beim lateralen Zu
gang
 Verletzung des Bruchinhaltes, etwa von Dünn- und Dick
darm
 Postoperative Hämatome und Neuralgien
 Einsatz weiterer Trokare
 Konversion zum konventionellen Vorgehen
Der Patient muss darüber aufgeklärt sein, dass intraoperative
Komplikationen wie zum Beispiel eine Darmeröffnung gege
benenfalls eine Konversion zum offenen Vorgehen oder einen
Abbruch der geplanten Operation mit späterer Versorgung
der Hernie notwendig machen können. Die langfristige Re
zidivrate liegt bei allen laparoskopischen Netzverfahren bei
zirka zehn Prozent. Neben dem guten kosmetischen Ergebnis
ermöglicht die IPOM-Operation eine frühe Vollbelastbarkeit
vier Wochen nach der OP.
IPOM-Operation bei einer Nabelhernie
Für die IPOM-Operation ist keine spezielle Vorbereitung
notwendig, die Patienten können am Operationstag nüchtern
aufgenommen werden. Vor dem Transport in den Operati
onstrakt werden die Patienten zum Toilettengang gebeten, so
dass wir auf das routinemäßige Legen eines Blasenkatheters
verzichten. Die elektrische Rasur des Abdomens erfolgt in der
Einleitung bzw. auf dem Operationstisch. Zirka 30 Minuten
vor dem Hautschnitt – in der Regel in der Einleitung – erhält
der Patient eine i. v. Single-Shot-Antibiotikagabe nach Haus
standard, beispielsweise ein Cephalosporin. Die Operation
erfolgt in Allgemeinanästhesie, der Patient ist in Rückenlage
positioniert. Da wir keine größeren Kippungen des Operati
onstisches benötigen, kann auf Schulter- und Seitenstützen
verzichtet werden. Um ein bequemes Stehen des Operateurs
und der Kamera-Assistenz zu ermöglichen, wird der kontra
laterale Arm des Patienten angelagert, bei medianen Hernien
ein Arm des Patienten in Absprache mit dem Operateur (W
Abb. 1 a,b).
Im vorgestellten Fallbeispiel steht der Operateur auf der rech
ten Patientenseite. Die Bruchpforte mit einem Durchmesser
von etwa drei Zentimetern wurde präoperativ sonographisch
dargestellt und mit einem Stift markiert (W Abb. 2). Nach re
gelrechtem Team Time-Out erfolgt die erste Hautinzision im
rechten Mittelbauch weit lateral. Der Patient kann dazu um
zehn bis 20 Grad nach links gekippt werden. Unter schicht
weiser Präparation wird das Peritoneum dargestellt und
punktförmig eröffnet. Ein 10-mm-Optiktrokar wird in die
Bauchhöhle eingeführt. Nach Anschließen der Gaszufuhr
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Abbildung 1 a, b_Positionierung im OP und operative Zugänge.

Abbildung 2_Präoperativer Situs mit eingezeichneter Nabelhernie.

Abbildung 3_Erster Blick auf die Nabelhernie (ca. 80° von unten).
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wird die Optik eingebracht, wobei wir routinemäßig eine Op
tik mit um 90 Grad winkelbarer Frontlinse (EndoCAMeleon
der Firma Karl Storz) verwenden. Diese Optik erleichtert den
Blick zur Bauchdecke mit direkter Sicht auf den Bruch (W Abb.
3). Vor allem der Blick zur Operateur-nahen Seite wird da
durch sehr vereinfacht und ergibt eine Perspektive, die mit
einer 30-Grad-Optik nicht zu erreichen ist. Nach Identifizie
rung der Hernie und Bestätigung der OP-Indikation werden
zwei 5-mm-Arbeitstrokare im rechten Ober- und Unter
bauch eingebracht, um mit V-förmiger Angulation operieren
zu können.

Abbildung 4_Freipräparation der „landing zone“ nach kaudal (Nabelhernie bei 10°).
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Das Netz wird zusammengerollt über den Optiktrokar
eingebracht und mittig unter der Hernie platziert
Der Bruchinhalt, der meist aus einem vom Peritoneum aus
gehenden Lipom oder einem eingeklemmten Netzzipfel be
steht, muss zunächst reponiert werden. Sehr häufig findet
sich um den Bruch herum peritoneales Fettgewebe. Dieses
muss abpräpariert werden, um eine ausreichend große „lan
ding zone“ für das Implantat mit einem Abstand von vier bis
fünf Zentimetern von der Bruchpforte zu erzielen. Gestiel
tes Fettgewebe kann in situ belassen werden, freie Resektate
werden in einen Bergebeutel gelegt und am Ende der Ope
ration geborgen (W Abb. 4–6). Nach Abschluss der Präpara
tionsphase muss die erforderliche Netzgröße bestimmt wer
den. Einige Chirurgen verschließen zunächst die Bruchpforte
durch laparoskopische Nähte, bevor das Implantat platziert
wird. Ob dadurch die Gefahr einer Serombildung und die
Rezidivrate verringert werden können, ist nicht abschließend
geklärt. Wir verfahren grundsätzlich nach dem „tension-freerepair“-Prinzip und verzichten auf einen zusätzlichen Naht
verschluss der Hernie. Vor der Bestimmung der Netzgröße
wird der intraabdominelle Druck auf 8 mmHg gesenkt. Mit
Hilfe einer senkrecht perkutan eingebrachten Kanüle wird
die Netzgröße unter laparoskopischer Kontrolle so bestimmt,
dass die Netzkanten zu allen Seiten mindestens vier Zenti
meter von der Bruchpforte entfernt sind (W Abb. 7, 8). Diese
Außengrenzen werden auf der Haut markiert und ausgemes

Abbildung 5_Reposition des eingeklemmten Fettgewebes.

Abbildung 7_Nadelposition am oberen Rand der „landing zone“.

Abbildung 6_Freipräparation der „landing zone“ nach kranial (Nabelhernie in Bildmitte).

Abbildung 8_Positionierung unter laparoskopischer Kontrolle.
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sen – im gezeigten Fall mit 15 Zentimetern Durchmesser (W
Abb. 9). Das 15 × 15 cm² große DynaMesh® IPOM (Hersteller
FEG/Vertrieb P. J. Dahlhausen) hat eine definierte Längs- und
Seitenausrichtung, die wir extrakorporal mit einem Stift mit
links, rechts, oben, unten und dem Mittelpunkt markieren.
Dies erleichtert die korrekte intrakorporale Ausrichtung (W
Abb. 10). Das Netz wird zusammengerollt über den Optiktro
karkanal eingebracht und mittig unter der Hernie platziert.
Sind die Markierungsbuchstaben korrekt ausgerichtet, liegt
das Netz richtig.
Die Fixierung des Netzes ist obligat und kann
mittels Tackern oder Klebepunkten erfolgen
Wir verwenden dazu den Glubran 2-Kleber (Hersteller GEM/
Vertrieb P. J. Dahlhausen), der in dem Einmal-Klebeapplika
tor vorbereitet wird. Die Fixierung erfolgt in der so genann
ten „double-crown-Technik“. Dabei wird das Netz zunächst
zirkulär um die Hernie herum mit zirka acht bis zehn Kle
bepunkten fixiert. Bei jedem Klebepunkt wird der Handgriff
des Applikators einmal ausgelöst. Die Position wird jeweils
für zwei bis drei Sekunden gehalten, damit sich der austre
tende Klebstoff zwischen den Maschen des Netzes verteilen
kann und abbindet (W Abb. 11). Anschließend wird das Netz
unter Erzeugung einer leichten Spannung nach seitlich ge
strichen, um die äußeren Klebepunkte zu setzen. Hilfreich ist
dabei der manuelle Gegendruck von außen, so dass man mit
den Fingerspitzen die Spitze des Applikators spürt. Weitere
Klebepunkte werden so gesetzt, dass der Abstand zwischen
den Klebepunkten nicht mehr als zwei Zentimeter beträgt.
Durch die winkelbare Linse ist auch die dem Operateur am
nächsten und damit am schwersten zugängliche Stelle leicht
zu erreichen (W Abb. 12, 13). Der abschließende Blick aus der
90-Grad-Perspektive von unten zeigt die Hernie genau über
der Mittelpunkt-Markierung des Netzes mit einem Overlap
von >4 cm nach allen Seiten (W Abb. 14). Bei regelrechter
Netzlage werden die Trokare unter Sicht entfernt und das
Pneumoperitoneum abgelassen. Eine Drainage ist in der Regel
nicht erforderlich. Die Trokarinzisionen werden schichtweise
mit resorbierbaren Nähten verschlossen. Auf der ehemaligen
Bruchregion wird ein redressierender Tupfer platziert, um
eine Serombildung zu vermeiden. Im Operationssaal wird
ein elastischer Bauchgurt angelegt, der postoperativ für vier
Wochen lang konsequent getragen werden soll. Wir empfeh
len eine körperliche Schonung für vier Wochen, die Vollbe
lastung ohne Einschränkung ist nach drei Monaten möglich.

Abbildung 9_Markierung und Ausmessen der Netzgröße.

Abbildung 10_Markierung der Längs- und Seitenausrichtung des
Netzes.

Abbildung 11_Setzen der Klebepunkte.

Die Operation von Rezidivhernien unterscheidet sich
grundsätzlich nicht von der primären Hernienversorgung
Bei der Präparation muss mit Verwachsungen gerechnet
werden, so dass der offene Zugang möglichst weit entfernt
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Abbildung 12_Klebepunkt am rechten Netzrand.
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(kontralateral) von der Hernie obligat ist. Wenn bei der Erst
operation ein Netz implantiert wurde, wird es belassen und
vom neuen Netz überdeckt („Netz-auf-Netz-Technik“). Eine
Konversion zum offenen Vorgehen ist nur im seltenen Aus
nahmefall notwendig. Folge wäre dann die offene Netzim
plantation über eine entsprechend lange Hautinzision, bei
Narbenhernien durch die Eröffnung der alten Narbe. Die
offene Implantation wird je nach Klinikstandard in Sublayoder Onlay-Technik durchgeführt. Frührezidive in den ersten
postoperativen Tagen sind mit großer Wahrscheinlichkeit
durch eine Netzdislokation bzw. primäre Fehlplatzierung
des Netzes bedingt. Zur Abgrenzung von einem Serom oder
Hämatom sollte zunächst eine Sonographie oder AbdomenCT erfolgen. Bei eindeutigem Rezidiv ist die umgehende ope
rative Revision indiziert, die in der Regel erfolgreich laparo
skopisch durchgeführt werden kann.
Das IPOM-Verfahren wird in der letzten Zeit kontrovers
diskutiert. Im Herniamed-Register zeigt sich im Vergleich
zwischen dem laparoskopischen IPOM und der offenen
Sublay-Technik eine vergleichbare Rezidivrate (10,6 vs.
12,3 %) bei einer kürzeren Liegedauer (4,35 vs. 6,14 Tage). Die
intraoperative Komplikationsrate war mit 2,32 vs. 1,26 Pro
zent signifikant höher, während die allgemeinen Kompli
kationen (p = 0,004), die postoperativen Komplikationen
(p < 0,001) und die Rate an Reoperationen (p < 0,001) signi
fikant geringer waren [4]. Internationale Studien zeigten ein
signifikant höheres Risiko für Wundinfektionen und Wund
dehiszenzen beim offenen Vorgehen. Das Improvement Pro
gram des American College of Surgeons National Surgical
Quality mit über 112 000 Patienten weist eine signifikant ge
ringere postoperative Morbidität bei der laparoskopischen
Reparation von primären ventralen Hernien und Narbenher
nien auf (4,92 % vs. 9,57 %, p < 0,0001).
Die Verwendung von Klebepunkten anstelle von Tackern
ist eine sichere Alternative und hat bei unseren Patienten
zu sehr guten Ergebnissen geführt

Abbildung 13_
Kontrolle von außen
mit Bestätigung der
korrekten Netzlage.

Abbildung 14_Exakte Platzierung des Mesh-Mittelpunktes unter der
Bruchpforte.
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Refluxchirurgie: Gibt es endlich eine neue
operative Alternative zur Fundoplikatio?
Erste Erfahrungen mit der RefluxStop™-Implantation,
einer neuen minimalinvasiven Technik

Die Symptome der gastroösophagealen Refluxkrankheit sind sehr
verbreitet. Trotz der Tatsache, dass
40 Prozent der Patienten unter
einer konservativen Therapie mit
PPI weiterhin Beschwerden haben,
wird in Deutschland weniger
als ein Prozent der Betroffenen
operiert. Als Goldstandard gelten,
trotz potentiell unangenehmer
Nebeneffekte, die Fundoplikatio
nach Nissen bzw. die Hemifundo
plikatio nach Toupet. Wir berichten
über ein neues minimalinvasives,
chirurgisches Verfahren. Refluxsymptome werden durch die

D

ie Symptome der gastroösophagealen Re
fluxkrankheit (GERD) sind sehr verbreitet,
aber medikamentös nicht so zuverlässig
zu kontrollieren wie gemeinhin angenommen [1].
Mehr als 40 Prozent der Patienten klagen trotz Ein
nahme adäquat dosierter Protonenpumpeninhi
bitoren (PPI) über mehr als zweimal wöchentliche
beeinträchtigende Beschwerden. Das konservative
Management der GERD beinhaltet sowohl eine Än
derung der Lebensgewohnheiten, als auch in den
meisten Fällen die Medikation mit regulären PPI,
in jüngster Zeit vermehrt auch mit Alginaten. Trotz
der Tatsache, dass 40 Prozent der Patienten weiter
hin beeinträchtigende Beschwerden haben, wird in
Deutschland maximal ein Prozent der betroffenen
Patienten operiert. Neben der fehlenden Beschwer
defreiheit sind die in jüngster Zeit in verschiede
nen Veröffentlichungen geäußerten Befürchtungen

Rekonstruktion der Antirefluxbarriere mit Fixierung durch einen
seitlich des Ösophagus oberhalb
des unteren Ösophagussphinkters
(LES) in den Fundus implantierten
Silikonwürfel behandelt.
¹ Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, St. Marien-Krankenhaus
Siegen, ² Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin,
Inselspital Bern, ³ Klinik für Innere Medizin, Diakonie Klinikum Jung
Stilling Siegen
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von durchaus schwerwiegenden Nebenwirkungen
der PPI, aber auch die Unzufriedenheit gerade von
jüngeren Patienten mit einer lebenslangen Me
dikamenteneinnahme Gründe für eine operative
Behandlung. Die einzige etablierte Alternative zur
konservativen Behandlung war und ist die Antire
flux-Chirurgie, die typischerweise als Kombination
einer hinteren Hiatoplastik und einer Fundoplikatio
nach Nissen oder einer Hemifundoplikatio nach
Toupet durchgeführt wird. Insbesondere wegen
möglicher Nebeneffekte wie Schluckbeschwerden,
Blähungen (gas bloat), postprandialem Unwohlsein
oder der Unmöglichkeit des Erbrechens [2] sowie
einer nicht unerheblichen Rezidivrate kamen in
jüngster Zeit auch alternative Verfahren in den Fo
kus der operativen Therapie. Das Linx®-Verfahren
mittels Magnetring hat allerdings ein vergleichbares
Risiko von Nebeneffekten und die Neuromodulati
on des Ösophagussphinkters (Endostim™) musste
aufgrund der Insolvenz des Herstellers trotz hoff
nungsvoller Ergebnisse aufgegeben werden. Daher
gilt die Fundoplikatio bzw. die Hemifundoplikatio
auch heute weiterhin als Goldstandard der operati
ven Antireflux-Therapie [3].
Dieser Beitrag beschreibt ein neues chirurgisches,
minimalinvasives Verfahren, das Refluxsymptome
durch die Rekonstruktion der Antirefluxbarriere
mit dauerhafter Stabilisierung durch Implantation
eines Silikonwürfels behandelt und berichtet über
erste Ergebnisse und Erfahrungen.
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Abbildung 1_RefluxStop™-Würfel.

Nebeneffekte und Rezidive vermeiden –
Hintergrund und Grundprinzipien der RefluxStop™-Therapie
Der RefluxStop™-Würfel und die Implantationstechnik wur
den vom schwedischen Chirurgen Peter Forsell entwickelt.
Forsell war auch schon bei der Entwicklung des Magenbandes
entscheidend involviert. Der RefluxStop™-Würfel wird von
der Implantica AG mit Sitz in der Schweiz vertrieben. Er be
steht aus fünf Silikoneinzelteilen, die zusammengesetzt und
mit einem resorbierbaren Faden zusammengehalten werden
(W Abb. 1). Der Silikonwürfel wird minimalinvasiv einge
bracht, auf einem am linksseitigen Ösophagus aufgesteppten
Fundusflap oberhalb des unteren Ösophagussphinkters plat
ziert und mit Magenwand übernäht.
Im eigenen Vorgehen werden die Patienten für dieses Verfah
ren nach ausführlicher Funktionsdiagnostik im Rahmen einer
interdisziplinären (Gastroenterologen, Viszeralchirurgen und
Ernährungsmediziner) Expertenkonferenz des Refluxzen
trums Siegerland ausgewählt. Die Basis für die OP-Indikation
bildet dabei die S2k-Leitlinie der Fachgesellschaften für die
Operationsindikation bei Refluxerkrankung [4]. Für die Im
plantation des Anti-Refluxsystems konnte auf Vorerfahrun
gen von über 70 RefluxStop™-Implantationen zurückgegrif
fen werden sowie auf eine eigene Erfahrung von über 1000
Fundoplikationes. Die berichteten Behandlungsergebnisse
basieren auf der zur CE-Zertifizierung durchgeführten Stu
die [5] sowie den ersten Erfahrungen, die am Inselspital Uni
versitätsspital Bern als Zentrum in der Schweiz mit über 30
Implantationen und am St. Marien-Krankenhaus Siegen im
Rahmen der noch laufenden Studie zur Sicherheit und An
wendbarkeit der RefluxStop™-Methode als erstes Zentrum in
Deutschland erlangt wurden.
Der operative Ansatz der Methode besteht zum einen in einer
präzisen und ausgedehnten Präparation des gastroösopha
gealen Überganges mit dem Ziel, eine völlig spannungsfreie
Lage des distalen Ösophagus und des unteren Ösophagus
sphinkters (LES) in der Bauchhöhle zu erhalten. Hierdurch
wird die Voraussetzung für die Rekonstruktion des His’schen
Winkels geschaffen. Diese Rekonstruktion wird über das Auf
steppen eines Fundusflaps an der linksseitigen Zirkumferenz
des Ösophagus auf einer Länge von mindestens zwei bis drei
Zentimetern erreicht. Dieser Fundusflap dient hierbei auch
als Lager für den RefluxStop™-Würfel, der strikt oberhalb des
unteren Ösophagussphinkters (LES) platziert werden sollte.
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Der Würfel wird dann mit Magenwand (Fundus) übernäht,
um seine Position zu sichern. Eine ggf. vorliegende Zwerch
fellhernie wird vor Implantation des Würfels wie bei allen
anderen operativen Verfahren vorzugsweise durch Naht der
Zwerchfellschenkel hinter dem Ösophagus versorgt.
Durch das Vermeiden kompressiv den Ösophagus beeinflus
sender Faktoren im Rahmen der RefluxStop™-Implantation
sollen die üblichen Nebeneffekte (Blähungen, Dysphagie,
postprandiales Unwohlsein und Unmöglichkeit des Erbre
chens) vermieden werden.
Durch die drei Grundprinzipien der Operation (W Abb. 2):
 Ausgedehnte mediastinale Präparation mit Reposition
und völlig spannungsfreier Lage des distalen Ösophagus,
insbesondere des unteren Ösophagussphinkters (LES: lower
esophageal sphincter) im Abdomen,
 Naht der Zwerchfellschenkel bei Vorliegen einer Zwerch
fellhernie (Hiatoplastik),
 Rekonstruktion des His’schen Winkels mit Aufsteppen ei
nes linksseitigen Fundusflaps,
 Stabilisierung der erreichten anatomischen Situation bzw.
der Rekonstruktion durch die Implantation eines Würfels
besteht nach den ersten Untersuchungen und Erfahrungen
die begründete Hoffnung, die bisherige Rezidivrate der ope
rativen Verfahren deutlich senken zu können.
Auch für den RefluxStop™ gilt: Die Patientenselektion
ist ein wichtiges Kriterium für den Erfolg der operativen
Reflux-Therapie
Der wichtigste Aspekt der Patientenauswahl für die Reflux
Stop™-Methode ist die Sicherstellung der Diagnose GERD.
Dies geschieht präoperativ durch eine pH-Metrie, idealerwei
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Abbildung 2_Prinzip der Implantation
eines RefluxStop™.
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se heute durch eine Impedanz-pH-Metrie sowie eine hoch
auflösende ösophageale Manometrie. Mit Hilfe der Endosko
pie ist die Größe und die Konfiguration einer Hiatushernie
näherungsweise zu bestimmen. Die präoperative gastroente
rologische Größenbestimmung beschreibt die Längsausdeh
nung der Hernie, nicht den Durchmesser des Hiatus. Im ers
ten Schritt zur Evaluation des Verfahrens werden Patienten
mit einer Längsausdehnung der Hernie von über drei Zen
timetern bei der Endoskopie oder der hochauflösenden Ma
nometrie – die der Endoskopie noch überlegen ist – ausge
schlossen. Wie oben erwähnt, sollte immer die Annäherung
der Zwerchfellschenkel bei Vorliegen einer Zwerchfellhernie
im Sinne einer vorzugsweise hinteren Hiatoplastik auch bei
einer Größe unter drei Zentimetern erfolgen. Präoperative
Stufenbiopsien zum Ausschluss einer eosinophilen Ösopha
gitis gehören bei uns zum Standard, da diese eine GERD imi
tieren kann – auch wenn sie sich meist eher als Dysphagie
manifestiert– und als Kontraindikation für eine AntirefluxOperation gilt.
Patienten, die eine chirurgische Option wählen, haben allge
mein die Erwartung einer verbesserten Lebensqualität. Sie
haben entweder wegen anhaltender Symptome auch unter
PPI-Medikation eine Abneigung gegen eine Fortsetzung der
Therapie bzw. tolerieren die Präparate wegen Nebenwirkun
gen nicht. Auch die Aussicht einer lebenslangen Medikamen
teneinnahme ist gerade für junge Patienten gelegentlich nicht
akzeptabel. Es ist sinnvoll, den Umfang der Symptomatik
unter und ohne PPI-Therapie durch einen standardisierten
Fragebogen wie beispielsweisen den GERD-HRQL zu doku
mentieren [6]. Sollten Patienten keinerlei Reaktion auf die
PPI-Therapie zeigen, muss die Diagnose GERD überprüft
werden. Es wird heute empfohlen, dass die Patientenauswahl
für eine operative Therapie durch ein multidisziplinäres Team
bestehend aus einem internistischen Gastroenterologen und
einem gastroenterologisch versierten Chirurgen erfolgt, un
terstützt von geschulten Psychologen (bei Hinweisen auf eine
Somatisierung) und Ernährungsmedizinern. Die Indikation
für die Implantation eines RefluxStop™ kann für Patienten
gestellt werden, die über weiterbestehende Refluxbeschwer
den unter PPI klagen (partieller PPI-Response). Patienten
ohne jegliche Besserung unter PPI bedürfen einer sorgfälti
gen Symptomanalyse und Diagnostik, da zumeist eine GERD
nicht die Ursache der persistierenden Symptome ist. Patien
ten mit Intoleranz-Erscheinungen auf PPI (Durchfall, Mus
kelkrämpfe etc.) sind auf jeden Fall auch gute Kandidaten für
eine RefluxStop™-Implantation. Krankhaftes Übergewicht
(BMI >40 kg/m2) ist eine Kontraindikation, da hier bei Ver
sagen einer substantiellen Gewichtsreduktion zunächst bari
atrische chirurgische Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Bei Patienten mit Barrett-Ösophagus ist die RefluxStop™Implantation grundsätzlich möglich und vermutlich gegen
über einer klassischen Fundoplikatio zu präferieren, da bei
dieser Methode keinerlei anatomische Veränderungen erfol
gen, die eine postoperative Überwachung erschweren.
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Detaillierte Patientenaufklärung, Anwendung unter
Studienbedingungen und ausgewählte Zentren sind die
Basis für eine erfolgreiche Einführung des Verfahrens
Grundsätzlich halten wir in der jetzigen Phase mit noch feh
lenden Langzeitergebnissen und begrenzter Studienlage eine
Beschränkung der RefluxStop™-Methode auf ausgewählte
Zentren mit hoher Expertise in der Antirefluxchirurgie für
sinnvoll. Eine entsprechende Registerstudie ist inzwischen
initiiert.
Die Patienten sind über die verschiedenen Therapieoptionen
detailliert aufzuklären. Neben allen möglichen weiteren bis
herigen operativen Optionen (Fundoplikatio, Hemifundo
plikatio, Linx®-Verfahren) ist auch die Beibehaltung der kon
servativen Therapie bzw. die Möglichkeiten einer additiven
konservativen Therapie zu besprechen (z. B. mit Alginaten).
Meist sind die Patienten allerdings konservativ schon umfas
send therapiert.
Hinsichtlich der RefluxStop™-Implantation ist der Patient
über die bisherigen Ergebnisse mit erst dreijähriger Nach
beobachtungszeit hinzuweisen. Neben den allgemeinen sind
sämtliche spezifischen Komplikationsmöglichkeiten analog
denen der Fundoplikatio (z. B. Ösophagus- und Magenwand
verletzung, Blutung, Milzverletzung) zu besprechen, insbe
sondere und ergänzend auch die Möglichkeit eines Infektes
mit ggf. erforderlichem Ausbau des RefluxStop™.
Meistens setzt nach unserer Erfahrung der Effekt, mit Re
duktion der Symptome, unmittelbar nach der Operation ein.
Dennoch empfehlen wir eine Weiterführung der präoperati
ven PPI-Therapie für mindestens vier Wochen postoperativ
mit anschließender sukzessiver Dosisreduktion nach einer
klinischen Visite. Es ist nicht zu empfehlen, die PPI-Gabe
abrupt zu beenden, da so eine mögliche reaktive Hyperse
kretion („Säure-Rebound“) auftreten kann [7], ein graduelles
Ausschleichen über zwei bis vier Wochen kann dies wahr
scheinlich verhindern.
Gerade am Anfang sichert chirurgisches Training im
Sinne einer Unterstützung durch versierte Experten die
problemlose Etablierung einer neuen Methode
Die Technik der Implantationsprozedur erfordert eine vor
sichtige, subtile laparoskopische chirurgische Technik un
ter Beachtung einiger Besonderheiten, um sicherzustellen,
dass die drei beschriebenen Grundprinzipien der erweiter
ten Ösophagusdissektion, der Rekonstruktion des His’schen
Winkels und der regelrechten Positionierung des RefluxStop™
durchgeführt werden. Für eine dauerhafte Symptomkontrol
le ist die Beachtung der einzelnen Operationsschritte, ins
besondere der exakten Platzierung des Würfels, unbedingt
notwendig. Die Herstellung eines Fundusflaps als Lager für
den Würfel und die entsprechende regelrechte Platzierung
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und Fixierung des Würfels ist nicht trivial. Das Training für
die Implantation beinhaltet neben einer Hospitation in einem
Zentrum mit entsprechender Expertise und Instruktionen
mit Hilfe von Videopräsentationen, die in chirurgischen Be
handlungszentren mit hoher Expertise erstellt wurden, auch
die Erstimplantation(en) unter Begleitung eines erfahrenen
Proctors. Beachtet man dieses Vorgehen, ist die Lernkurve
kurz und die technische Vertrautheit entsteht innerhalb we
niger Implantationen. Insbesondere da wesentliche Anteile
der operativen Prozedur analog bzw. ähnlich der Fundopli
katio verlaufen. Proktoren oder chirurgische Mentoren sind
von der Firma zertifizierte Trainer, die nach erfolgreichem
Training und eigenständiger Durchführung mehrerer erfolg
reicher Implantationen dann auch Chirurginnen und Chirur
gen in der Anfangsphase begleiten können.
Die chirurgische Technik umfasst wesentliche Schritte der
Fundoplikatio, ergänzt um einige Besonderheiten und die
abschließende Implantation des Würfels
Die Standard-Implantationstechnik ist die laparoskopische
minimalinvasive Technik. Es erfolgt zunächst die Dissekti
on, Präparation und spannungsfreie Verlagerung des distalen
Ösophagus mit dem unteren Ösophagussphinkter (LES) in
die Bauchhöhle. Liegt eine Zwerchfellhernie vor, wird diese
durch eine Hiatoplastik behoben. Der Fundus wird analog der
Fundoplikatio skelettiert und mobilisiert. Im nächsten Schritt
wird ein Fundusflap durch drei fortlaufende Nähte auf die
linksseitige Ösophaguszirkumferenz angeheftet. Abschlie
ßend wird der Silikonwürfel auf dem aufgesteppten Fundus
flap platziert und durch Übernähung mit Magenwand dort
fixiert. Der Würfel sollte hierbei links direkt seitlich des Öso
phagus und oberhalb des LES (unterer Ösophagussphinkter)
platziert werden: Bei dem in Vollnarkose befindlichen Patien
ten werden nach Desinfektion und Abdeckung des OP-Ge
bietes eine Inzision in der Medianlinie oberhalb des Nabels
und die Anlage des Pneumoperitoneums durchgeführt. Nach
Einführen des 10-mm-Trokars erfolgt das Eingehen mit der
Optik sowie die anschließende Änderung des OP-Tisches in
eine Anti-Trendelenburg-Lagerung („beach chair“). Über drei
bis vier weitere Trokar-Ports analog der geübten Praxis bei
der Fundoplikatio erfolgt die Aufnahme der Arbeitsinstru
mente und des Leberretraktors. Eine wesentliche Änderung
der Trokarpositionen gegenüber der Fundoplikatio ist nicht
erforderlich.
Nach Platzieren eines Leberretraktors werden in der Regel
mit einer Ultraschallschere, alternativen „Energie“-Dissek
toren oder mit monopolarem Strom der gastroösophageale
Übergang und der Hiatus dargestellt. Analog der Fundoplika
tio beginnen wir die Präparation rechtsseitig im Bereich der
„Pars flaccida“ an der kleinen Kurvatur und es wird zunächst
der rechte Zwerchfellschenkel dargestellt. Anschließend wird
der Ösophagus in einer erweiterten Präparation mindestens
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auf eine Länge von fünf bis sieben Zentimeter in das Medi
astinum hinein von den Zwerchfellschenkeln abgelöst, von
Adhäsionen befreit und isoliert. In jedem Falle muss anschlie
ßend die Verlagerung des distalen Ösophagus auf eine Länge
von mindestens zwei bis drei Zentimetern völlig spannungs
frei ohne Zug in die Bauchhöhle erfolgt sein, andernfalls ist
die Präparation des Ösophagus weiter zu führen (W Abb. 3).
Wichtig ist es, bei der Präparation des gastroösophagealen
Übergangs ggf. linksseitig bestehende Fettauflagerungen bzw.
Herniensackreste zu entfernen. Sie dürfen keinesfalls zwi
schen Fundusflap und Ösophagus zu liegen kommen. Die
Vagusfasern werden visualisiert und im weiteren Vorgehen
sicher geschont. In typischer Weise ist dann die Mobilisie
rung bzw. Skelettierung des Fundus anzuschließen. Nach Ab
schluss der Mobilisierung sollte der Hiatus begutachtet wer
den, eine bestehende Zwerchfellhernie mit entsprechenden
kruralen Nähten vorzugsweise hinter dem Ösophagus repa
riert werden. Wir verwenden hierbei immer noch zur Kali
brierung des Ösophagus bei Durchtritt durch den Hiatus die
Platzierung eines dicken Magenschlauches (36–42 Charr.).
Nach Verschluss des Hiatus und Entfernen des Magenschlau
ches wird auf der linken Seite des Ösophagus mittels dreier
fortlaufender Nähte (z. B. V-Loc™ 3/0) der Fundus auf eine
Länge von mindestens drei, besser vier bis fünf Zentimetern
von kaudal nach kranial aufgesteppt. Es wird zunächst die
hintere Naht an der dorsalen linksseitigen Zirkumferenz an
gebracht, gefolgt von der mittleren und der vorderen Naht.
Die vordere Begrenzung ist der vordere Vagus. Die vordere
Naht sollte immer linksseitig des vorderen Vagus angebracht
werden ohne den Vagus miteinzubeziehen. Der so entste
hende Fundusflap ist Teil der Rekonstruktion des His’schen
Winkels und bildet das Lager bzw. die Hinterwand des zu
platzierenden Würfels (W Abb. 4, 5). Der Würfel wird an
schließend außerhalb des Patienten aus fünf Einzelteilen zu
sammengesetzt und mit einem resorbierbaren Faden zusam
mengehalten. Sollte es unerwartet in einem Einzelfall einmal
zu einer Penetration durch die Magenwand kommen, ermög
licht diese Vorgehensweise den Zerfall des Würfels in die
Einzelteile und den Abgang via naturalis (W Abb. 6). Es wird

©Yves Borbély, Inselspital, Bern

ANWENDER
BERICHT

Abbildung 3_Spannungsfreie Lage des Ösophagus im Abdomen nach
Hiatoplastik.
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dann die kaudale linkslaterale Inzision erweitert und gegen
einen 18-er, von der Herstellerfirma produzierten speziellen
wiederverwendbaren Trokar ausgetauscht. Der Würfel wird
außerhalb der Bauchhöhle in ein wiederverwendbares Ein
führungs- und Platzierungsinstrument, das ebenfalls von der
Firma hergestellt wird, eingebracht und über den Trokar in
die Bauchhöhle eingebracht. Mit dem Platzierungsstab wird
der Würfel in der richtigen Höhe auf dem Fundusflap plat
ziert. Von der Assistents wird der Würfel in der korrekten
Position gehalten während er mittels einer von kaudal nach
kranial verlaufenden, fortlaufenden Naht mit Magenwand
eingescheidet bzw. übernäht wird. Es ist insbesondere darauf
zu achten, dass die Nahtreihe direkt unterhalb des regelrecht
platzierten Würfels beginnt und fest verschlossen ist, um
ein Herunterrutschen des Würfels nach Diskonnektion des
Einführungsstabes unbedingt zu verhindern. Es kann auch
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parallel zu der beschriebenen Naht eine zweite von kranial
nach kaudal verlaufende, fortlaufende Naht angelegt werden,
um den kranialen Abschluss der Magenwandeinscheidung zu
fixieren. Abschließend wird der Einführungsstab diskonnek
tiert und die korrekte Lage des Würfels nahe am Ösophagus
und oberhalb des unteren Ösophagussphinkters (LES) über
prüft (W Abb. 7, 8). Nach Entfernen des Leberretraktors und
der einzelnen Trokare unter Sicht erfolgen ggf. eine Faszien
naht und der Hautverschluss bei den Trokarinzisionen.
Auch bei der RefluxStop™-OP gibt es besondere
„Fallstricke“ – diese gilt es zu kennen und zu vermeiden
Die wesentlichen Fallstricke, die den dauerhaften Erfolg der
Operation gefährden, sind:
 Eine ungenügende Präparation und Dissektion des Öso
phagus im Mediastinum, so dass die spannungsfreie Lage des
distalen Ösophagus in der Bauchhöhle nicht gewährleistet ist;
 ein zu kurzer, weniger als drei Zentimeter in der Längs
ausdehnung, und in der Querausdehnung zu schmaler Fun
dusflap linksseitig;
 eine Verletzung des vorderen Vagus bei der vorderen fort
laufenden Naht zur Anheftung des Fundus an den Ösopha
gus;
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Abbildung 4_Fundusflap linksseitig mittels dreier Nähte, Rekonstruktion des His’schen Winkels.
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Abbildung 5_Fundusflap angeheftet an den Ösophagus auf mindestens drei Zentimeter Länge und der gesamten linksseitigen Zirkum
ferenz.

Abbildung 7_Schematische Darstellung der RefluxStop™Positionierung.

Abbildung 6_Einzelteile des
Würfels.
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Abbildung 8_Platzierung des Würfels auf dem Fundusflap.
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 nicht zuletzt und besonderes kritisch ist die Fehllage des

Würfels, d. h. die Lage ist nicht streng linksseitig, nicht kranial
genug (z. B. auf gleicher Höhe oder sogar unterhalb des LES),
zu lateral und damit zu weit vom Ösophagus entfernt. Dies
führt unweigerlich zu ungenügenden Ergebnissen der Symp
tomkontrolle (W Abb. 9–11).
Nur die peinlich genaue Beachtung dieser Bereiche, insbeson
dere das Erkennen bereits intraoperativ und die Durchfüh
rung einer direkten intraoperativen Revision der Würfellage
bei nur grenzwertig guter bzw. ungenügender Würfelpositi
on oder -fixierung, sichert die langfristige erfolgreiche Sym
ptomkontrolle.
Beim RefluxStop™ kommt das allgemeine
postoperative Behandlungsregime
in der Antirefluxchirurgie zur Anwendung
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Die Patienten können noch am Operationstag mobilisiert
werden und nach Abklingen der Narkose Flüssigkeiten zu
sich nehmen. Schon am ersten postoperativen Tag wird mit
der Aufnahme fester Nahrung begonnen. Hierbei haben sich
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Abbildung 10_Radiologische
Kontrolle: Ungenügende Würfelposition zu kaudal.
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Abbildung 9_Schematische Darstellung der verschiedenen Würfel
positionen und ihre Bewertung.

Abbildung 11_Radiologische
Kontrolle: Ungenügende Würfelposition zu lateral.

allgemein bei Refluxoperationen die Maßnahmen kleine,
häufigere Mahlzeiten, langsames Essen mit ausreichendem
Kauen und Flüssigkeitszufuhr direkt vor dem Essen bewährt.
Auf „klebrige“ Speisen (insbesondere Kartoffelpüree) sollte
in der Anfangsphase verzichtet werden. Innerhalb weniger
Tage kann auf eine normale Kost übergegangen werden. Die
Entlassung aus dem Krankenhaus und Wiederaufnahme der
normalen Tätigkeiten sind vom Chirurgen im Einzelfall zu
entscheiden. Wir entlassen die Patienten regelhaft zwischen
dem dritten und fünften postoperativen Tag. Am Tag vor
der Entlassung führen wir noch zur Dokumentation unter
Durchleuchtung einen sogenannten „Gastrographinschluck“
durch. Der problemlose Durchfluss des Kontrastmittels, der
Ausschluss einer Leckage und die regelrechte Lage des Wür
fels werden dokumentiert. Die übliche chirurgische Wund
nachschau ist einzuhalten. Der Patient sollte für vier Wochen
weiterhin in der präoperativ üblichen Dosis seine PPI einneh
men und dann nach einer Visite die Dosis graduell reduzieren
– mit dem Ziel, die PPI-Therapie innerhalb von zwei bis vier
Wochen zu beenden.
Ergebnisse nach einem Jahr, Erfahrungen am Inselspital
Bern und unsere eigenen Erfahrungen belegen beachtliche
Kurzzeitergebnisse
Wie bereits ausgeführt, ist insbesondere die richtige Plat
zierung des Würfels von entscheidender Bedeutung für die
Symptomkontrolle. Die richtige Lage sichert den Erfolg (W
Abb. 12). Im Rahmen der CE-Zertifizierung wurde von der
Studiengruppe um Bjelovic et al. in einer prospektiven multi
zentrischen Studie zwischen Dezember 2016 und September
2017 bei 50 Patienten in einem standardisierten Verfahren ein
RefluxStop™-Implantat eingesetzt [7]. Die Ergebnisse wurden
im Juli 2020 veröffentlicht. Innerhalb der Studie fand eine
Nachuntersuchung nach sechs Monaten und nach einem Jahr
statt.
Es wurden insgesamt acht unerwünschte Ereignisse festge
stellt, hiervon war kein Ereignis Implantat-bedingt, vier wa
ren chirurgisch anderweitig verursacht. Hiervon gab es zwei
ernste Ereignisse (ein Fall mit Abzess im Mediastinum und
ein Fall mit einer intraabdominellen Blutung), die jeweils
eine Nachoperation erforderlich machten. Bei allen Patienten
konnte eine vollständige Genesung mit erfolgreicher Sym
ptomkontrolle durch den RefluxStop™ konstatiert werden.
Kein RefluxStop™-Implantat musste entfernt werden.
Der GERD HRQL Index verbesserte sich gegenüber dem Aus
gangswert um 86 Prozent. Nach einem Jahr nahm nur noch
ein Patient regelmäßig jeden Tag einen Protonenpumpen
hemmer. In diesem Fall zeigte sich eine zu weit kaudale Lage
des RefluxStop™. Die Säureexposition mit einem ph-Wert <4
in der 24 Stunden pH–Metrie verbesserte sich innerhalb von
sechs Monaten von 16,35 auf 0,80 Prozent. 98 Prozent der
mit einem RefluxStop™ versorgten Patienten hatten eine nor
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Abbildung 12_Radiologische Kontrolle: Ideale Würfelposition.

male Säureexposition des Ösophagus. 15 Patienten hatten vor
der OP Schluckstörungen, davon waren elf Patienten sechs
Monate nach der OP völlig beschwerdefrei, und es verblieben
nur noch zwei Patienten mit minimaler Dysphagie nach ei
nem Jahr. Ebenso konnte eine deutliche Verbesserung für Blä
hungen (84 % zu 19,1 %) und Regurgitation festgestellt werden
(88 % prä-OP, davon 97,8 % keine oder deutliche gebesserte
Symptome post-OP).
Nur zwei der operierten Patienten (4,2 %) waren nach sechs
Monaten unzufrieden mit dem Ergebnis der OP. Bei beiden
wurde ein zu weit kaudal gelegenes Implantat diagnostiziert.
Bei einem Patienten erfolgte nach dem sechsten Monat eine
Reoperation mit Neupositionierung des Würfels. Der Patient
war danach beschwerdefrei und zufrieden. Es gab in dieser
Studie keine durch den Eingriff neu aufgetretenen, vorher
nicht vorhandenen, dauerhaften Nebeneffekte. Am Inselspital
Universitätsspital Bern wurden inzwischen über 30 Implanta
tionen vorgenommen. Bei unseren Patienten haben wir erst
malig in Deutschland seit Anfang 2020 bei zehn Betroffenen
unter Studienbedingungen einen RefluxStop™ implantiert. Die
Studien in Bern und Siegen sind noch nicht abgeschlossen. Die
ersten Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Ergebnis
se der Studiengruppe um Bjelovic bestätigt werden können.

Langzeiteffekten werden folgen. Sicher wird auch die zurzeit
noch eingeschränkte und auf Hiatushernien <3 cm begrenzte
Indikation diskutiert und gegebenenfalls erweitert werden.
Am Inselspital in Bern hat man auch schon mit Erfolg einen
Verfahrenswechsel auf die RefluxStop™-Methode nach einer
EndoStim™-Implantation durchgeführt. Dies ist – sofern es
gelingt – eine interessante Option für alle Patienten mit dem
EndoStim-Device, da obligat nach Batterieerschöpfung Rezi
diveingriffe anstehen.
Grundsätzlich erfordert die RefluxStop™-Behandlung eine
sorgfältige, interdisziplinäre Patientenauswahl, eine umfas
sende Patientenaufklärung, eine detaillierte Patienteninfor
mation und darüber hinaus ein umfassendes chirurgisches
Training sowie die strikte Beachtung des Implantations
protokolls. Die korrekte Platzierung des RefluxStop™ ist der
Schlüsselfaktor für den initialen und langfristigen Erfolg und
die damit verbundene Symptomkontrolle. Bei postoperativen
Problemen sollte hier immer als erstes eine kurzfristige radio
logische Kontrolle erfolgen, die wir unmittelbar postoperativ
auch aus Gründen der Patientensicherheit und der Qualitäts
kontrolle empfehlen. Neben einer Neuplatzierung ist auch die
Umwandlung in eine Fundoplikatio in Fällen mit einer initi
alen Fehllage oder einer späteren Dislokation eine mögliche
Alternative, über die man die Patienten aufklären sollte. ❘ ❙ ❚
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Ermutigende Kurzzeitergebnisse mit großer operativer
Sicherheit, hoher Erfolgsquote und geringen Nebeneffekten

7.

Zumindest die bisherigen Kurzzeitergebnisse geben zur Hoff
nung Anlass, mit dem RefluxStop™ ein neues Verfahren in
der Antirefluxchirurgie zu haben, das seinen Platz im An
gebot der operativen Verfahren finden wird und nach Vor
liegen weiterer Studien und Langzeitergebnisse vermutlich
ausbauen kann. Mit Spannung darf die Veröffentlichung der
Drei-Jahres-Ergebnisse, die kurz bevorsteht, erwartet wer
den. Natürlich sind zurzeit die Fallzahlen noch zu gering, um
wirklich auf eine valide Datenbasis zurückgreifen zu können.
Aber dies wird sich bald ändern. Weitere Studien zur Rezidiv
häufigkeit, zur Verbesserung der Lebensqualität und zu den

Interessenkonflikt: D. Stephan und Y. Borbely erhalten ein Honorar für ihre
Tätigkeit als beratende Chirurgen und Proktoren der Firma Implantica AG,
Schweiz. F. Willeke und J. Labenz haben keine Interessenkonflikte.
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Visiting Professor der Saitama Medical University, Japan
Leiter des Departments für Minimal Invasive Chirurgie
und Robotic Surgery
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
St. Marien-Krankenhaus Siegen GmbH
Kampenstraße 51, 57072 Siegen
h dietmar.stephan@stephan-siegen.de
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KONGRESS
BERICHT

Florian Giensch

Innovative Hybrid-Veranstaltung mit
zahlreichen Teilnehmern
12. Proktologischer Workshop in Hamburg

D

rei Anläufe hat es unter
den gegenwärtigen Be
dingungen gebraucht,
um den Proktologischen Work
shop in Hamburg-Harburg auch
dieses Jahr auf die Beine stellen
zu können. Zu normalen Zeiten
gehörte die mittlerweile in fes
ter Tradition etablierte Veran
staltung des Enddarmzentrums
Hamburg-Harburg in der Chir
urgie Süderelbe (www.chirurgiesuederelbe.de) regelmäßig zu den
allerersten Seminaren im Jahr,
gleich am zweiten Samstag im Ja
nuar, doch das war im Hambur
ger Lockdown nicht möglich.
Und so musste der geplante Ter
min zwar zweimal verschoben
werden, dank der Beharrlichkeit
und dem Ideenreichtum von Ga
briele Sponholz (MCE – Medi
cal Congresses & Events) wurde
aber schließlich mit technischer
Unterstützung der Firma Synop
ticCon etwas ganz Besonderes
daraus: Ein Hybrid-Seminar, eine
Kombination aus dem mittler
weile gewohnten Online-Format
und einer Veranstaltung mit
Teilnehmern und Ausstellern vor
Ort.
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Abwechslungsreiches, praxisorientiertes Programm nicht
nur für die Proktologin und den
Proktologen
Es wurde ein ausgefeiltes Hy
giene-Konzept entwickelt mit
eigens eingerichteter COVID19-Schnelltest-Station und das
Einhalten der Abstände war im
sonst bis zu 700 Gäste fassenden
Großen Festsaal des Privatho
tels Lindtner für die auf 50 limi
tierten Anwesenden problemlos
möglich. So stellte sich schon fast
wieder ein gewohntes KongressGefühl ein – und auf der anderen
Seite erreichte die Veranstaltung
durch die online-Komponente so
viele proktologisch Interessier
te aus einem so großen Radius
wie nie zuvor: Über 200 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer
aus ganz Deutschland bis in die
Schweiz nahmen teil.
Dafür wurde dann auch ein ab
wechslungsreiches, an der prak
tischen Arbeit orientiertes Pro
gramm geboten, das neben den
primär angesprochenen, auf ko
loproktologischem
Fachgebiet

Tätigen auch für gynäkologische,
urologische,
dermatologische,
internistische und hausärztliche
Kolleginnen und Kollegen durch
aus spannend war: Bernhard

Strittmatter (Freiburg) begann
mit einer Standortbestimmung
der „Proktologischen Praxis un
ter Corona-Bedingungen“, ge
folgt von Johannes Jongen (Kiel),
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der anschaulich und klar zeigte,
was zu den proktologischen Not
fällen zählt, und was in der jewei
ligen Situation zu tun ist. Sven
Petersen (Hamburg) sprach über
das Stoma – was macht ein ide
ales Stoma aus und wie reagiert
man auf Komplikationen wie Ste
nosen, Prolaps und Fisteln. Auf
den sehr differenzierten Vortrag
von Volker Kahlke (Kiel) über
echte und vermeintliche Stuhlin
kontinenz nach proktologischen
Operationen folgte eine Pause
mit – dem Format der Veran
staltung entsprechend – sowohl
realer als auch virtueller Indus
trieausstellung.
Das neue Format wurde
einhellig positiv aufgenommen –
Fortsetzung folgt 2022
In der zweiten Hälfte ging es
dann mit Stefan Ulrich Christl
(Hamburg) zu „COVID-19Erkrankung bei Patienten mit
chronisch-entzündlichen Darm
erkrankungen“ weiter, anschlie
ßend ein Vortrag von Gerd Kol
bert (Hannover) zur „Aktuellen
chirurgischen Therapie der ana
len Crohn-Fistel“ – beides kom
plexe Themen, die jeweils sehr
plastisch präsentiert wurden. Es
folgte dann online zugeschaltet
Roland Scherer (Berlin) mit einer
Präsentation zum tiefen Rektum
karzinom und der Frage nach
dem „Sphinktererhalt um jeden
Preis“, wobei auch interessante,
eher ungewöhnliche operative
Alternativen präsentiert wurden.
Abgerundet und abgeschlossen
wurde die Vortragsreihe mit ei
nem Beitrag von Fedor Ernst
(Berlin), der klar und übersicht
lich über die Pathogenese, kon
servative Behandlungsmöglich
keiten und operative Optionen
bei der akuten und chronischen
Analfissur berichtete.
Dank den auch online gegebenen
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und – nach kurzer Eingewöh
nung – auch ausgiebig genutzten
Möglichkeiten, Fragen zu stellen
und zu kommentieren, ergab sich
zu allen Vorträgen eine lebhaf
te Diskussion. Als kleines Extra
lassen sich die Vorträge exklusiv
für die registrierten Teilnehmer
noch für drei Monate online
streamen. Bei dem praktisch
einhellig positiven Feedback
auf das neue Format wollen die
Veranstalter vom Enddarmzen
trum Hamburg-Harburg unter
der Leitung von Florian Giensch
auch in den kommenden Jahren
die Workshop-Reihe als HybridVeranstaltung fortsetzen – dann
aber wieder am Anfang des Jah
res: Der nächste Termin steht
mit dem 8. Januar 2022 schon
fest.
❘❙❚

Das Werk befasst sich mit Behandlungsverfahren, wie sie noch bis in die zweite Hälfte
des vorigen Jahrhunderts hinein beim
Schenkelhals- und Oberschenkelbruch,
bei Kiefer-, Wirbelsäulen- und Beckenfrakturen
zur Anwendung kamen.
2019, 2., überarbeitete Auflage,
Broschur, XVIII/280 Seiten,
142 Abb., Format 17 x 24 cm
ISBN 978-3-942825-75-7
Euro 29,90

Dresden ist weltberühmt für seine einzigartigen
Kulturschätze. Es besitzt aber auch eine
bemerkenswerte lange heilkundliche Tradition.
Volker Klimpel hat viele Jahre als Chirurg in
Dresden gewirkt und die Entwicklungen in der
jüngeren Vergangenheit hautnah miterlebt. Als
passionierter Medizinhistoriker hat er sich
zudem ausführlich mit der Geschichte seines
medizinischen Fachgebietes beschäftigt und legt
nun eine aktuelle zusammenfassende
Darstellung der Chirurgie in Dresden vor.

Dr. med. Florian Giensch
Chirurgie Süderelbe, Hamburg-Harburg
h f.giensch@chirse.de

2017, 17 x 24 cm, gebunden
X, 198 Seiten, 89 Abb.
ISBN 978-3-942825-47-4
€ 34,50

2017, 17 x 24 cm, gebunden
392 Seiten mit 175 Fotos
ISBN 978-3-942825-67-2
€ 27,50

Das 200. Jubiläum anlässlich der Wintertagung
2017 war für die Vereinigung Norddeutscher
Chirurgen (NDCH) ein besonderes Ereignis. Nicht
viele Gesellschaften können auf eine so lange
und erfolgreiche Tradition zurückblicken.
Die Geschichte seit der Gründung 1909 war
dabei durchaus nicht immer geradlinig und
einfach.
„Chirurgie im Norden“ beleuchtet neben der
Historie auch die aktuelle Situation der
Vereinigung. Ein Schwerpunkt liegt in dem
Beitrag über die Entwicklung der Chirurgie mit
besonderem Bezug zur „Nordschiene“ und
einem Blick auf die Vorgänge in der damaligen
DDR. Die minutiös zusammengestellten 155
Biogramme der Tagungsvorsitzenden von 1909
bis 2017 bilden den Kern dieses historischen
Dokumentes.

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:
Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Stresemannstraße 12, 68165 Mannheim
Telefon (0621) 321689-00
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de
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Volker Klimpel

Zum 75. Todestag
des Chirurgen Otto Stahl

Otto Stahl (aus [1])

W

enn in der Medizin
der Familienname
„Stahl“ fällt, dann
ist meistens Georg Ernst Stahl
(1660–1734) gemeint, der preu
ßische Professor und Leibarzt,
Vertreter des „Animismus“. Al
lenfalls erinnert man sich auch
noch an den Braunschweiger
Internisten Prof. Rudolf Stahl
(1889–1986). An dieser Stelle
interessiert jedoch der Chirurg
Otto Stahl (1887–1945). In sei
nem Kurzporträt unter 100 Berli
ner Chirurgen wird ein wichtiger
Lebensabschnitt dieses Mannes
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verschwiegen, obwohl der im
Folgenden geschilderte Sach
verhalt den Autoren bekannt
gewesen sein dürfte [1]. Die
Homepage des Auguste-ViktoriaKlinikums in Berlin-Schöneberg,
heute zu „Vivantes“ gehörend, der
langjährigen Wirkungsstätte von
Otto Stahl, lässt unter Weglas
sung seines Namens eine große
Lücke zwischen Otto Nordmann
(1878–1946), der 1933 ausschied,
Richard Maatz (1905–1989) und
Gert Specht (1925–2018), die
1956 bzw. 1971 Chef an der Chi
rurgischen Klinik des „AugusteViktoria“ geworden waren [2].
Dabei war Otto Stahl kein Un
bekannter. Am 20. August 1887
in Magdeburg geboren, war er
nach dem Studium an der KaiserWilhelm-Akademie (Pépinière)
in Berlin Stabsarzt im kaiserli
chen Heer geworden, bevor er
zur chirurgischen Ausbildung
an die Charité kommandiert
wurde. Sein Lehrer wurde dort
Otto Hildebrand (1858–1927),
bei dem er sich 1923 auch habili
tierte. Bei Ferdinand Sauerbruch
(1875–1951) blieb Stahl bis 1933.
Hier lernte ihn der spätere No
belpreisträger Werner Forßmann
(1904–1979) kennen, der gerade

zum zweiten Mal versuchte, an
der „ersten deutschen Klinik“
Fuß zu fassen; vergeblich, wie wir
wissen.
Dem späteren Nobelpreisträger
Werner Forßmann verdanken wir
eine lebendige Schilderung der
Persönlichkeit Stahls
Dem Ende 1931 von Sauerbruch
in die Poliklinik und somit in
eine Sackgasse abgeschobenen
Forßmann verdanken wir eine
lebendige Schilderung der Per
sönlichkeit eines Mannes, der
aus Überzeugung schon 1932
Mitglied der NSDAP geworden
war. Dort in der Poliklinik habe
er, Forßmann, viel sogenannte
kleine Chirurgie für die Praxis
gelernt, denn „der Leiter der Poliklinik, Prof. Dr. Otto Stahl, war
ein ausgezeichneter Lehrer. Seine
Vorlesungen gehörten zu den didaktisch besten, die ich je gehört
habe“. In seinen Erinnerungen
fährt Forßmann dann fort: „Er
[Stahl] war ein eigenartiger raubeiniger, aber gutmütiger Mann
… Er verfügte über ein Repertoire
von unzähligen Geschichten und
Anekdötchen, die er immer wie-

der zum besten gab, und mindestens ebenso viele waren in der
Charité und unter den Studenten
über ihn in Umlauf … Seine heiße
Liebe zur großen Chirurgie blieb
unerwidert. Seine unglückliche
Hand war ein unüberwindliches
Hindernis bei jeder operativen
Tätigkeit. Sich selbst und auch
uns gegenüber war er hierin völlig kritiklos und hielt sich für einen großen Operateur. Alles, was
Kraft und Ausdauer erforderte,
gelang ihm vorzüglich. So betrieb
er eine ausgezeichnete und erfolgreiche konservative Behandlung
der Knochenbrüche. Aber wenn er
ein Messer in die Hand nahm, sah
man ihm lieber nicht zu …“ [3].
Es verwundert nicht, dass sich
Stahl, obwohl seit 1928 a. o. Pro
fessor, von Sauerbruch und des
sen Entourage gedemütigt und
deklassiert fühlte, dass er sich, so
Forßmann, in einer Art Abwehr
psychose dem Nationalsozialis
mus zuwandte. „Er brauchte sich
nicht einmal anzustrengen, um
uns mit seiner Begeisterung für
das kommende Dritte Reich zu
infizieren“ (Forßmann).
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Otto Stahl

Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus

Seine Berufung auf die
Position Nordmanns ans
„Auguste-Viktoria“erwies
sich fachlich als Fiasko
Seine
nicht
unumstrittene,
NSDAP-gestützte Berufung auf
die Position des exzellenten Chi
rurgen Nordmann, der sich als
Gegner des NS-Systems unter
das Dach des konfessionellen
Martin-Luther-Krankenhauses
begeben hatte, ans „AugusteViktoria“, sollte sich fachlich
als Fiasko erweisen. Die unter
Nordmann im Ruf eines Zen
trums der modernen Chirurgie
stehende Klinik ward aufgrund
des unkontrollierten Operations
furors von Prof. Stahl bald ent
völkert. Der Berliner Volksmund
meinte „Früher operierte uns
Nordmann, heute sterben wir
bei Mordmann“. Das hatte wohl
seine Ursache einerseits in der
von Forßmann beschriebenen
Unfähigkeit Stahls als Operateur
und dem (falschen) Hochgefühl,
nun als Chef alles operieren zu
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können, andererseits aber in den
Aktivitäten Stahls auf einem an
deren Gebiet, das, wenn auch pro
forma ehrenamtlich, den ganzen
Mann erforderte und für operati
ves Training so gut wie keine Zeit
mehr ließ: Als Parteifunktionär.
1934 hatte man ihn zum „Reichs
walter für das Schwesternwesen“
ernannt, 1937 zum „Amtsleiter
der Schwesternschaften beim
DRK“ berufen und ihn 1939
zum „Chef des Stabes“ bei die
ser Organisation gemacht [4]. Er
machte seinem Namen Ehre und
vollzog die Gleichschaltung und
Etablierung des Führerprinzips
innerhalb des DRK „stahlhart“.
Dazu zählten die Mitarbeit an
der neuen DRK-Dienstvorschrift
und Angleichung der DRKDienstgarde an die des Militärs.
Ebenfalls 1939 – da war sein An
tipode Otto Nordmann gerade
Vorsitzender der Deutschen Ge
sellschaft für Chirurgie! – stieg
Otto Stahl zum SS-Standarten
führer (entspricht einem Oberst)
auf. Als Führer der NS-Studen
tenschaft der Medizinischen Fa

kultät hat er nachweislich auf Ha
bilitationen und Berufungen (von
NSDAP-Parteigängern) Einfluss
genommen [5].
Es war sogar vorgesehen, dass
Stahl die Nachfolge des berüch
tigten „Reichsarztes SS und
Polizei“ Ernst-Robert Grawitz
(1899–1945) antritt. Während

sich dieser, General der WaffenSS, aktiv beteiligt am Eutha
nasie-Programm und an Men
schenversuchen in den KZ, beim
Herannahen der sowjetischen
Truppen in Potsdam-Babelsberg
der Verantwortung entzog und
sich und seine Familie mit einer
Handgranate in die Luft jagte,
starb Otto Stahl am 29. April
1945 bei einem Bombenangriff
auf Berlin. Das war vor 76 Jahren.
Nur ein größeres wissenschaft
liches Werk von ihm ist auf uns
gekommen: Die zusammen mit
seinem damaligen Vorgesetz
ten Prof. Dr. Friedrich Brüning
(1879–1938)1 verfasste und 1924
bei Julius Springer in Berlin er
schienene Monographie „Die
Chirurgie des vegetativen Ner
vensystems“. Sie spiegelt die auf
kommende Sympathikuschirur
gie wider, ein damals moderner
Therapieansatz, der jedoch die
in ihn gesteckten Erwartungen
nicht erfüllte.
❘❙❚
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