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Es sei seit jeher der Wunsch des Men-
schen, lange zu leben und das bei bes-
ter Gesundheit, in Unabhängigkeit 

und Selbstbestimmung, sagte die Präsiden-
tin der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 
Gabriele Schackert, in ihrer Ansprache zur 
Eröffnung des 133. Kongresses der DGCH in 
Berlin. Die Neurochirurgin Schackert – die 
als erste Frau zur Präsidentin der DGCH 
gewählt wurde – zitierte den Freiburger 
Medizinethiker Giovanni Maio, in dessen 
Augen der moderne Mensch ein Leben ohne 
Mängel begehrt und sich mit nichts abfinden 
will. „Den alt gewordenen 60jährigen unse-
rer Großelterngeneration gibt es kaum noch. 
Heutzutage ist man gesund, sportlich aktiv, 
steht auch nach der Pensionierung mitten 
im Leben“, stellte die Präsidentin fest. Doch 
Krankheiten nähmen im Alter zu – die älter 
werdende Bevölkerung sei mehr als die jün-
gere auf medizinische Leistungen angewie-
sen. Gesundheitsratgeber gäben Tipps für 
ein Älterwerden in Jugendlichkeit. Ständig 
neue Produkte und Innovationen verhießen 
Ersatz für degenerative Veränderungen an 
der Wirbelsäule, den Gelenken, bei Herz-
klappenfehlern oder Gefäßverschlüssen. 
Alles scheine ersetzbar – man müsse nur 
den richtigen Arzt finden. Der Anspruch an 

Feierliche Eröffnung des 133. Kongresses der DGCH

»Der Arztberuf sollte sich auch in Zukunft über 
Idealismus und Berufung definieren«

Das Motto „Chirurgie im Spannungsfeld 
von Technik, Ethik und Ökonomie“ adressie-
re die Probleme der Medizin in der heutigen 
Zeit. Betrachte man zunächst den aktuellen 
technischen Fortschritt in den chirurgi-
schen Fächern, dann hätten die prä- und in-
traoperative Bildgebung mit ihren hochauf-
lösenden Verfahren operative Prozeduren 
sicherer gemacht, Eingriffe minimalisiert, 
Operationstraumen reduziert und das in-
traoperative Vorgehen kontrolliert. Moder-
ne spektroskopische Verfahren würden in 
Zukunft histologische Klassifikationen in 
situ erlauben. „In der Neurochirurgie war 
die Visualisierung innerhalb der Schädel-
kapsel, die vorher nahezu eine ‚Blackbox‘ 
war, besonders wichtig“, erklärte die Präsi-
dentin. Heute könne man bereits Funktionen 
des Gehirns über einen Algorithmus des er-
höhten Blutflusses im aktivierten Hirnareal 
darstellen. Auch die Roboter-Chirurgie ge-
winne zunehmend an Beachtung. Hier bleibe 
abzuwarten, inwieweit intelligente Roboter-
systeme zuverlässig chirurgische Arbeiten 
übernehmen könnten. Faszinierend seien 
auch die Entwicklungen zur Restauration 
von Funktionen, wie Brain Computer In-
terfaces, intelligente Extremitätenprothe-
sen oder Guidingsysteme, die intraoperativ 
über Kurvenverläufe unter Schonung von 
eloquenten Arealen zum Operationsziel 
führen. Auch die „personalisierte Medizin“ 
sei mittlerweile ein fester Begriff. Darüber 
hinaus habe die Regenerations- zusammen 
mit der Stammzellforschung eine ganz neue 

die Ärzte sei damit immens gestiegen. „Das 
bewährte, auf Vertrauen basierende Arzt-
Patientenverhältnis ist aus der Mode gekom-
men und einem Kunden-Unternehmensver-
hältnis gewichen“, konstatierte Schackert. 
Der „Kunde“ bezahle Geld und kaufe damit 
fehlerfreie Leistungen ein. 

»Der Arzt wird mehr und mehr zum 
weisungsgebundenen, kontrollierten 
Dienstleister«

An den Chirurgen von heute würden immer 
mehr Anforderungen gestellt: Er müsse ein 
ausgezeichneter Operateur, ein hervorra-
gender Lehrer und Ausbilder sein. Er müsse 
ein Wissenschaftler mit innovativen Thera-
piestrategien sein, erfolgreich im Beantra-
gen von wissenschaftlichen Projekten, dem 
Schreiben von Publikationen und Halten 
von Vorträgen. Er müsse zudem Manager 
und Ökonom mit betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen sein. Bei alldem sei er Arzt, der 
die ethische Verantwortung für die ihm zu-
gewiesenen Patienten übernommen habe. 
Das Gesundheitssystem insgesamt unterlie-
ge seit Jahren einem dramatischen Wandel 
bedingt durch die enorme Kostensteigerung 
bei ständigen Fortschritten und neuen The-

rapiestrategien, die möglichst Allen zu Gute 
kommen sollen. Die Einführung des DRG-
Systems vor mehr als zehn Jahren habe je-
doch nicht zu der erhofften Kostensenkung 
im Gesundheitswesen geführt. Stattdessen 
habe die gewünschte Bettenreduktion zu 
einer Verkürzung der Liegezeiten mit Ver-
schiebung zu kostenintensiven Tagen bei-
getragen. Die Zahl der Eingriffe habe nicht 
ab-, sondern zugenommen und es zeige sich 
ein Trend zu komplexen Fällen mit hohem 
DRG-Erlös. Von der Schließung bedrohte de-
fizitäre Häuser versuchten sich durch Eta-
blierung gewinnträchtiger chirurgischer 
Abteilungen zu sanieren. „Dabei steht nicht 
eine Strukturnotwendigkeit zur adäquaten 
Patientenversorgung im Vordergrund, son-
dern der lokale politische Wille zur Stär-
kung des Krankenhauses – und dies wird von 
den Krankenkassen mitgetragen“, kritisierte 
die Präsidentin. Neue Gesetze strebten nun 
eine Stärkung der Rechte und der Versor-
gung der Patienten sowie einen Abbau von 
Überversorgungen an. Mit Terminservice-
stellen, dem Zweitmeinungsverfahren und 
der Forderung nach Mindestmengen solle 
die Qualität gesteigert werden, der Aufkauf 
von Arztpraxen durch die KVen in überver-
sorgten Regionen solle regulierend wirken. 

Faszinierende technische Fortschritte 
in der Medizin: »Die Entwicklungen 
stimmen euphorisch, fast alles scheint 
möglich«
Die neue Qualitätsoffensive des BMG wol-
le schlechte Leistungen sanktionieren und 
gute honorieren. Ob dies zu einer Reduzie-
rung der Ausgaben im Gesundheitssystem 
führen wird, dürfe allerdings bezweifelt 
werden, denn auch diese kontrollierenden 
Stellen verursachten neue Kosten. Deutlich 
werde indes, dass sowohl die freie Arztwahl 
als auch die Freiheit des ärztlichen Berufes 
immer mehr eingeschränkt werden. „Der 
Arzt wird mehr und mehr zum weisungs-
gebundenen, kontrollierten Dienstleister“, 
warnte Schackert. 
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eine Publikation des 
Kaden Verlags

Bedeutung erlangt. „Selbst im Gehirn, einem 
ausdifferenzierten post-mitotischen Gewe-
be, finden wir in einigen Regionen adulte 
neurale Stammzellen und glauben an eine 
Regenerationsfähigkeit“, so Schackert. All 
dies stimme euphorisch, optimistisch – fast 
alles scheine möglich. 

»Wir sind in unserer ethischen  
Verantwortung gefordert, rechtzeitig 
sinnlose Operationen abzulehnen und 
den Patienten in die richtige Richtung 
zu führen«

Der aufgeklärte Patient indes habe längst 
gelernt, im Internet Informationen über 
Krankheiten zu organisieren. Er lese über 
Heilungen in aussichtslos geglaubten Fällen, 
halte das für Normalität und hoffe auf Hilfe. 
Sein Anspruchsdenken sei groß, die Erwar-
tungen häufig unrealistisch. Die Eingriffsri-
siken würden oftmals einfach ausgeblendet, 
mögliche Folgeeingriffe ignoriert, potenti-
elle Spätkomplikationen nicht zur Kenntnis 
genommen. Bei weit fortgeschrittenen Tu-
morerkrankungen werde auf wiederholte 
Eingriffe gedrungen – die wiederum von 
Arztseite möglich gemacht würden, obwohl 
die Lebensverlängerung marginal sei und 
schon lange nicht mehr mit einer entspre-
chenden Lebensqualität einhergehe. „Hier 
sind wir in unserer ethischen Verantwor-
tung gefordert, rechtzeitig sinnlose Ope-
rationen abzulehnen und den Patienten in 
die richtige Richtung zu führen“, betonte die 
Präsidentin. Den enormen Patientenerwar-
tungen stünden die Patientenverfügungen 
gegenüber: Der Patient wolle leben, aber er 
wolle ein Leben in Unabhängigkeit. Wäh-
rend die Chirurgen einerseits mit überzo-
genen Patientenerwartungen konfrontiert 
würden, sollen sie andererseits diejenigen 
sein, die Therapien beenden, den Patienten 
sterben lassen. Hinzu kommt der Druck der 
Angehörigen, die die Übernahme eines Pfle-
gefalls häufig ablehnen. Nicht selten sähen 
sich die Krankenhäuser gerade in diesen 
Situationen alleine gelassen, auf teuren Ma-
ximalversorgungsbetten schon längst aus-
therapierte Patienten halten zu müssen, weil 
die Weiterversorgung nicht gewährleistet 
sei. Dieses soziale und humanitäre Verhalten 
der Krankenhäuser werde durch die Kran-
kenkassen noch mit Abschlägen beschieden, 
da die Liegezeiten überschritten wurden, 
der Krankenhausaufenthalt nicht mehr nö-

tig war. „Wo sind an dieser Stelle die Rege-
lungen, derer wir so dringend bedürfen?“, 
fragte Schackert. Natürlich könnten nur mit 
„einem Grenzen-verschieben-Wollen“ Fort-
schritte erzielt werden. Jedoch müsse dies 
mit Augenmaß, nicht um jeden Preis und vor 
allem nicht aus Prestige- oder ökonomischen 
Erwägungen geschehen.

»Der Staat überlässt die Medizin  
offensichtlich dem freien Markt«
Der Staat greife heute mit ständig neuen 
Gesetzen regulierend in das Gesundheits-
system ein – offensichtlich getrieben von 
der Ohnmacht, die Kosten, die durch den 
Fortschritt in der Medizin entstehen, noch 
abdecken zu können. Eine drängende Fra-
ge sei, wie man unter dem ökonomischen 
Druck neueste medizinische Erkenntnisse 
noch für alle verfügbar halten könne. Denn 
mittlerweile gehe es um das Überleben der 
Krankenhäuser: Nach einem Bericht des 
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinsti-
tuts 2013 werden bis 2020 voraussichtlich 13 
Prozent der heute bestehenden Häuser ge-
schlossen sein. Sechs Prozent der ländlichen 
Krankenhäuser gehen davon aus, dass sie die 
nächsten fünf Jahre nicht überleben – rund 
die Hälfte aller weist am Ende des Jahres rote 
Zahlen auf. Man kenne die Krankenhausket-
ten, die das Land überziehen, Großkonzerne, 
die defizitäre Krankenhäuser aufkaufen, zu-
nächst investieren, und dann bspw. durch die 
Gleichschaltung von Einkauf, Hygienestan-
dards, OP-Management und -Strategien diese 
in die positive Erlössituation führen. Über 
assoziierte Praxen würden dann Patienten 
rekrutiert und teilweise über große Entfer-
nungen konzernintern verlegt. „Ob ein in 
der Nähe gelegenes Haus über die gleiche 
oder vielleicht bessere Expertise zur Ver-
sorgung verfügt, ist irrelevant“, bemängelte 
Schackert. Die Konzernstrukturen würden 
die Medizin neu prägen – von den medizini-
schen Inhalten bis hin zum vereinheitlichten 
Nahtmaterial und Mundschutz. Es sei aller-
dings irritierend, wie unlängst in der Zei-
tung zu lesen war, dass die Hygienestandards 
in einem der großen Klinikkonzerne an zwei 
Standorten unter den Anforderungen lagen, 
und somit eine potentielle Patientengefähr-
dung vorgelegen habe. Auch die Mitarbei-
ter im ärztlichen und Pflegebereich sähen 
sich trotz Arbeitszeitgesetz zunehmend 
überfordert, der Krankenstand steige dra-
matisch. Man frage sich außerdem, was aus 

den Krankenhäusern und Praxen, die keine 
Zugehörigkeit zu Konzernen haben oder aus 
den Universitätskliniken werde? „Der Staat 
zieht sich mittlerweile schrittweise aus der 
finanziellen Verantwortung für die Univer-
sitäten zurück und überlässt die Medizin 
offensichtlich dem freien Markt“. 

Eine der wichtigsten Aufgaben für die 
Zukunft sei es gleichwohl, junge Menschen 
für den Arztberuf zu motivieren und zu be-
geistern. „Wir wollen die Besten für die chi-
rurgischen Fächer gewinnen – Menschen 
die bereit sind, sich uneingeschränkt für die 
Patienten einzusetzen, die den Arztberuf als 
Berufung ansehen“, sagte Schackert. Sie sei 
überzeugt, dass die Generation Y eine hoch-
motivierte Generation sei, die sich einsetzen 
wolle – allerdings nicht um jeden Preis. Die 
Generation Y wolle ein ausgeglichenes Le-
ben, Work-Life-Balance sei das Schlagwort. 
Man wolle sich im Beruf und in der Familie 
engagieren – das gelte für Männer wie für 
Frauen. Die Zukunft in der Medizin werde 
daher von mehr Halbtagsstellen, Elternzeit 
und Arbeitszeitgesetz geprägt sein. Und die 
Chirurgie werde auch mit diesen Heraus-
forderungen zurechtkommen: „Ich bin fest 
davon überzeugt: Das Bild des Chirurgen 
der Zukunft wird sich ändern“. Ob man dies 
nun wolle oder nicht: Viele Operationen 
würden sich erübrigen, da die Krankheiten 
medikamentös oder strahlentherapeutisch 
behandelt werden könnten. Endoskopische 
Verfahren hätten offene Prozeduren ab-
gelöst, interventionelle Vorgehensweisen 
seien heute Standard und oftmals einer of-
fenen Chirurgie vorzuziehen. Der Chirurg 
der Zukunft werde sich daher nicht mehr 
überwiegend über seine Tätigkeit im OP 
definieren können. „Er muss Interventio-
nalist, Radiochirurg und Operateur sein“, 
so die Präsidentin. Auch könnten organ-
spezifische Zentrumsbildungen zu neuen 
Facharztstrukturen führen. Die Robotik 
und andere intelligente Systeme würden in 
gewissem Maße Prozeduren übernehmen, 
viele Erkrankungen könne man zukünftig 
molekular entschlüsseln und damit früher 
therapeutisch intervenieren. 

»Wir müssen kämpfen um die  
Freiheit unseres Berufsstandes«,  
sagte K.H. Bauer bereits 1952

„Der Arztberuf – und natürlich spreche ich 
besonders für die Chirurgen – sollte sich 
auch in Zukunft über Idealismus und Beru-
fung definieren, und wir müssen wieder ge-
nügend Zeit für unsere Patienten haben“, for-
derte die Präsidentin und schloss mit einem 
Zitat aus der Präsidentenrede von K.H. Bau-
er aus dem Jahr 1952: „Wir müssen kämpfen 
um die Freiheit unseres Berufsstandes. Es 
besteht kein Zweifel, dass wir trotz unseres 
unersetzlichen Wirkens und unseres großen 
Arbeitseinsatzes vielfach übergangen wer-
den und ins Hintertreffen zu geraten drohen. 
Übergriffe von Krankenhausverwaltungen, 
Eingriffe des Staates verlangen Handeln. 
Was wir nicht selber tun, das wird mit uns 
getan.“  Carola Marx
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Aktuelle Konzepte in der 
komplexen Tumortherapie  

aus der SitzungChancen und Risiken multimodaler Therapiekonzepte  
am Beispiel gastrointestinaler Tumoren 
Michael Stahl

Multimodale Therapiekonzepte, d. h. 
in der Regel Chemo- oder Chemo-
radiotherapie zusätzlich zu einer 

kurativ intendierten Tumorresektion, wer-
den in zahlreichen deutschen S3-Leitlinien 
zu gastrointestinalen Tumoren als Behand-
lungsstandard empfohlen. Sie betreffen 
beispielsweise die präoperative Chemora-
diotherapie beim lokal fortgeschrittenen 
Ösophagus- oder Rektumkarzinom; die peri-
operative Chemotherapie bei Adenokarzino-
men des ösophagogastralen Übergangs und 
des Magens; die adjuvante Chemotherapie 
des Kolon- und des Pankreaskarzinoms.

Langzeitprognose von Patienten mit 
Kolonkarzinom Stadium III kann durch 
adjuvante Chemotherapie signifikant 
verbessert werden

Ziele der multimodalen Therapie sind die Er-
höhung der Rate an kompletten Resektionen 
(R0-Resektion), die Verbesserung der lokalen 
Tumorkontrolle und die Erhöhung der Hei-
lungsrate, jeweils im Vergleich zur unimo-
dalen Therapie (in der Regel der alleinigen 
Resektion). Bei einzelnen Entitäten, etwa den 
Plattenepithelkarzinomen des Ösophagus 
oder des Analkanals, ist auch der Organer-
halt ein lohnendes Ziel einer, in diesen Fällen, 
rein konservativen multimodalen Therapie.

Alle genannten Ziele sind bei unter-
schiedlichen gastrointestinalen Tumoren 
durch prospektiv randomisierte Studien 
belegt worden. Die neoadjuvante Chemo-
therapie ist in der Lage, die Rate kompletter 
Resektionen bei ösophagogastralen Adeno-
karzinomen signifikant (um ca. 20 %) gegen-
über primärer Operation zu verbessern [1]. 
Lokale Rezidive werden durch eine präope-
rative, kombinierte Chemoradiotherapie 
beim lokal fortgeschrittenen Ösophaguskar-
zinom oder Rektumkarzinom auf unter 20 

Prozent bzw. unter zehn Prozent reduziert [2, 
3]. Die Langzeitprognose von Patienten mit 
Kolonkarzinom im Stadium III kann durch 
eine adjuvante Chemotherapie signifikant, 
das bedeutet absolut um etwa 15 Prozent, 
verbessert werden. Gleiches gilt für die pe-
rioperative Chemotherapie bei lokal fortge-
schrittenen Adenokarzinomen des ösopha-
gogastralen Übergangs und des Magens [1].

Den zweifellos beeindruckenden 
Chancen der multimodalen Therapie 
müssen Ihre Risiken gegenüber  
gestellt werden

 Diese bestehen in der potentiell lebensbe-
drohlichen Akuttoxizität oder in Langzeit- 
bzw. Spättoxizitäten durch Chemo- oder 
Chemoradiotherapie ebenso, wie in einer 
Erhöhung der postoperativen Letalität durch 
eine präoperative Chemoradiotherapie. So 
wird durch die sechsmonatige adjuvante 
Chemotherapie beim Kolonkarzinom bereits 
nach drei Monaten bei einem großen Teil 
der Patienten die Lebensqualität durch eine 
periphere Polyneuropathie beeinträchtigt. 
Diese kann zudem länger als ein Jahr beste-
hen bleiben. In klinischen Studien brechen 

etwa 15 Prozent der Patienten die präopera-
tive Chemotherapie bei ösophagogastralen 
Tumoren wegen Toxizität ab. Auch thera-
piebedingte Todesfälle sind beschrieben, 
wenngleich deren Häufigkeit in erfahrenen 
Zentren unter ein Prozent liegt. Der Zusam-
menhang zwischen präoperativer Therapie 
und postoperativer Letalität ist am Besten 
beim Ösophaguskarzinom untersucht [4]. 
Mit alleiniger Chemotherapie ist die Rate an 
postoperativen Todesfällen offenbar nicht 
erhöht, während eine präoperative Chemo-
radiotherapie insbesondere bei höher sit-
zenden Plattenepithelkarzinomen das Risi-
ko erhöht, postoperativ zu versterben. Nach 
einer jüngeren Meta-Analyse gilt dies nicht 
für Adenokarzinome [5] und insbesondere 
das Auftreten der chirurgisch gefürchteten 
Anastomoseninsuffizienz ist unabhängig 
von der präoperativen Chemoradiotherapie.

Dass trotz erhöhter postoperativer Leta-
lität langfristig mehr Patienten mit einem 
lokal fortgeschrittenen Ösophaguskarzi-
nom durch eine präoperative Chemora-
diotherapie geheilt werden können als mit 
primärer Resektion, hat dazu geführt, dass 
die multimodale Therapie in der aktuellen 
S3-Leitlinie als Standard empfohlen wird 
[6]. Dennoch muss bedacht werden, dass die 

Tabelle 1 Verbesserung der Prognose durch präoperative Chemoradiotherapie in Meta-Analysen 
(lokal fortgeschrittene Karzinome des Ösophagus)

Autor/Jahr Hazard Ratio Log rank p

Urschel 2003 0,66 (0,47-0,92) p = 0,02

Fiorica 2004 0,53 (0,31-0,89) p = 0,03

Malthaner 2004 0,87 (0,80-0,96) p < 0,05

Stuschke 2004 0,63 (0,47-0,85) p = 0,002

Greer 2005 0,86 (0,74-1,01) p = 0,07

Gebski 2007 0,81 (0,70-0,93) p = 0,002

Lv 2009 0,64 (0,46-0,82) p = 0,04

Kranzfelder 2011 0,81 (0,70-0,95) p = 0,008

Erfahrung und Expertise des behandelnden 
Zentrums noch mehr zu fordern ist, als dies 
bereits aufgrund der anspruchsvollen Öso-
phagusresektion der Fall ist. Ansonsten steht 
zu befürchten, dass die potenziellen Vorteile 
multimodaler Konzepte durch eine exzessive 
Toxizität zunichte gemacht werden. Ziel je-
der multimodalen Therapie muss es also sein, 
die Risiken zu minimieren, um die Chancen 
optimal zu nutzen.
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Endoalpha: maßgeschneiderte Integrations-
lösungen für die vernetzte Kommunikation im OP

Gestochen scharfe, farbtreue und 
detailreiche Bilder sind heutzutage 
Pflicht. Diese richtig zu verarbeiten 

und zu verbreiten, bildet die Kür. Schließlich 
sollen die für die präzisen Eingriffe benötig-
ten hochwertigen Livebilder sowohl im OP 
als auch im Rahmen einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit, für Konsultationen, Men-
toring und Lehre außerhalb des OPs mitver-
folgt werden können. Mit dem Integrations-

Endoalpha: Vielfältige Möglichkeiten zur Verteilung von 
Bildsignalen im OP und darüber hinaus.

Höchste Patientensicherheit und  
optimales Handling mit DynaMesh

Dreidimensional ausgeformte Netz-
implantate zur Reparation von In-
guinal und Femoralhernien in TEP/

TAPP-Technik ermöglichen dem Operateur 
intraoperativ ein zeitsparendes und effizien-
tes Handling. DynaMesh®-Endolap 3D passt 
sich dabei auch in kritischen Bereichen op-
timal an die anatomischen Verhältnisse an. 
Eingearbeitete Marker, die auf anatomische 
Landmarken (Ligamentum inguinale, Vasa 
epigastrica inferior und vasa iliaca externa) 
ausgerichtet werden, sorgen für die einfa-
che, stets korrekte und somit standardisierte 
Positionierung des Implantats. 
Im Rahmen des postoperativen Manage-
ments wird in einigen Fällen die Kontrolle 
der Implantatlage erforderlich. Konventi-
onelle Netzimplantate sind jedoch in der 
diagnostischen Radiologie mehrheitlich un-
sichtbar. Patienten müssen sich unter Um-
ständen einem Zweiteingriff unterziehen. 
DynaMesh® visible ist technologisch äußerst 
anspruchsvoll – aber auch extrem effektiv 
und sicher. Ferromagnetische Mikropigmen-

te, die in die Polymermatrix der Filamente 
inkorporiert sind, erlauben die Sichtbar-
keit der Implantate via Magnet-Resonanz-
Tomographie (MRT). So kann der Arzt 
postoperativ Lage und Zustand des Implan-
tates zweifelsfrei und präzise evaluieren. Die 
Kombination aus DynaMesh-Endolap 3D und 
der DynaMesh-visible-Technologie erlaubt 
ein optimales Handling für den Operateur 
und höchste Sicherheit für den Patienten.

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53, 50996 Köln
Tel. 02236/3913-0, info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de, www.dyna-mesh.com
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DynaMesh®-ENDOLAP 3D

konzept Endoalpha bietet Olympus ganz 
unterschiedliche Lösungen zur Darstellung, 
Verarbeitung und Speicherung von Video-
signalen, die dazu beitragen, Arbeitsabläufe 
zu optimieren und die Effizienz von Prozes-
sen zu steigern. So gewinnen die Teams mehr 
Zeit für die Patienten. 

Die Videomanagement-Lösungen des 
Systems sind ebenso vielfältig wie die 
individuellen Bedürfnisse

Die Anforderungen an eine moderne Vi-
deomanagement-Lösung beinhalten gleich 
mehrere Aspekte: Bilder und Videos unter-
schiedlicher Modalitäten sollen nicht nur in 
bestmöglicher Qualität im Eingriffsraum für 
jeden sichtbar sein, sondern auch dokumen-
tiert und außerhalb des Raums in Echtzeit 
verfolgt werden. Multistreamanzeige, bidi-
rektionale Kommunikation, Aufzeichnung 

von Standbildern und Videos sowie der Auf-
bau von Online-Videotheken sind Punkte, die 
es zu beachten gilt. „Endoalpha bietet eine 
Vielzahl an Lösungen zur Verteilung und 
Übertragung von Signalen innerhalb eines 
Raumes und darüber hinaus“, erklärt Dirk 
Kruse, Produktmanager Systemintegration 
bei Olympus. Je nach Bedarf und Voraus-

setzung stehen beispielsweise eine kabello-
se Bildübertragung, Signalumstellung am 
Monitor, Videorouting, Video-over-IP-Rou-
ting und Videostreaming zur Auswahl. Ob 
unkomprimierte Bildsignale zur Diagnose 
oder komprimierte Signale für Liveübertra-
gungen oder zur Konsultation, ob kabellos 
oder kabelgebunden via IP-Netzwerk bezie-
hungsweise Koaxial- oder Glasfaserkabel, 
ob SD-, Full HD-, 4K- oder 3D-Signale: Die 
Videomanagement-Lösungen des Systems 
sind ebenso vielfältig wie die individuellen 
Bedürfnisse. Gleichzeitig stellt Endoalpha si-
cher, dass diese Technologien für die Teams 
sicher und intuitiv bedienbar sind.

Olympus Deutschland GmbH, Medical Systems
Produktmanager Systemintegration: Dirk Kruse
Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg
Tel. 0800 200 444-214, Fax 040 23773-503304 
E-Mail: endo.sales@olympus.de, www.olympus.de
 Halle B, Stand Nr. 15
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Ein lernender Roboter für die 
Chirurgie
Erste Erfahrungen mit einem kognitionsgestützten 
Kameraführungsroboter in der Laparoskopie 
Beat P. Müller, Martin Wagner, Hannes G. Kenngott 

Der technische Fortschritt hat die 
chirurgischen Therapien entschei-
dend verbessert und die Grenzen 

des Machbaren verschoben. Insbesondere 
die laparoskopische Chirurgie ermöglicht 
eine schonendere Behandlung der Patien-
ten mit geringerem Zugangstrauma, schnel-
lerer Heilung und früherer Rückkehr in 
das normale Leben. Der Chirurg selbst wird 
dabei durch zahlreiche medizintechnische 
Geräte, neuartige Sensoren in integrierten 
Operationssälen und sogar durch Operati-
onsroboter unterstützt. In ihrer Assistenz 
verbleiben diese Systeme aber weitgehend 
passiv. Die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und die bereitgestellten Assistenz-
funktionen müssen vom Chirurgen erfasst, 
bewertet und integriert werden. Eine aktive 
Unterstützung des Chirurgen erfolgt nicht. 
Beispielsweise existieren verschiedene Ro-
botersysteme für die Kameraführung in der 
laparoskopischen Chirurgie. Allerdings er-
fordern die kommerziell verfügbaren Sys-
teme eine manuelle Steuerung durch den 
Chirurgen. Experimentelle Ansätze, diese 
Steuerung zu automatisieren, basierten 
bisher lediglich auf einfachen Regelwerken 
wie einer direkten Nachverfolgung der Inst-
rumente. Der Roboter reagiert damit immer 
gleich. Er passt sich weder den individuel-
len Präferenzen des Operateurs, noch dem 
Eingriffstyp oder der aktuellen Situation an.

Ein wissensbasierter Kameraführungs-
roboter, der aus Erfahrung lernt
In einer Kooperation zwischen der Chirur-
gischen Universitätsklinik Heidelberg und 
dem Institut für Anthropomatik und Robotik 

am Karlsruher Institut für Technologie wur-
de daher ein wissensbasierter Kamerafüh-
rungsroboter entwickelt, der aus Erfahrung 
lernt. Während laparoskopischer Operatio-
nen mit manueller Kameraführung wird das 
laparoskopische Video aufgezeichnet. Dabei 
wird die Operation in verschiedene Phasen 
eingeteilt und die Kameraführungsquali-
tät bewertet. Diese Informationen werden 
dem Roboter als Erfahrungswissen zur Ver-
fügung gestellt und mithilfe maschineller 
Lernverfahren ausgewertet: Der Roboter 
entwickelt ein Verständnis für den chirur-
gischen Eingriff. Anschließend erkennt der 
Roboter, der im Einsatz die aktuelle Situation 
bewertet, die aktuelle Position der Kamera 
und findet die optimale Position. „Entschei-
dend ist, dass wir erstmals einen Kamerafüh-
rungsroboter entwickelt konnten, der aus 
Erfahrung lernt. So kann er sich im Einsatz 
kontinuierlich verbessern und passt sich mit 
zunehmender Erfahrung dem Operateur an.“ 
erklärt Prof. Beat Müller, Leiter der Sektion 
Minimal-Invasive und Adipositaschirurgie 
der Chirurgischen Universitätsklinik Hei-
delberg und wissenschaftlicher Leiter des 
Sonderforschungsbereichs/Transregio 125 

„Cognition-Guided Surgery – wissens- und 
modellbasierte Chirurgie“. Bisher konnte 
der neue Ansatz erfolgreich im Phantom-
versuch getestet werden. In verschiedenen 
Versuchsreihen konnte der Roboter aus der 

 Dienstag, 26.4.2016

Roboterchirurgie

aus der Sitzung
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Erfahrung durch menschliche 
Kameraführung, aus Erfahrung 
durch Einsatz des gleichen Ro-
boters und sogar aus Erfahrung 
lernen, die auf dem Einsatz an-
derer Robotersysteme beruht. 
Die nächsten Schritte sind die 
Übersetzung in den Tierversuch und der 
Einsatz in einem individuellen Heilversuch 
am Mensch, um die Machbarkeit auch im kli-
nischen Szenario nachzuweisen. 

„Wir sind überzeugt, dass kognitive 
Assistenzsysteme in der Zukunft ganz 
selbstverständlich zum Alltag des 
Chirurgen gehören werden“

Der lernende Kameraführungsroboter ist 
ein erstes Beispiel, das aus der Vision des 
Sonderforschungsbereichs/Transregio 125 

„Cognition-Guided Surgery – wissens- und 

modellbasierte Chirurgie“, hervorging. „Un-
ser Ziel ist die Entwicklung eines technisch-
kognitiven Systems, das ähnlich einem 
menschlichen Assistenten mitdenkt, die 
Chirurgen bei ihren Aktionen unterstützt 
und aus Erfahrung lernt.“, sagt Prof. Mar-
kus Büchler, Geschäftsführender Direktor 
der Chirurgischen Universitätsklinik Hei-
delberg und Sprecher des Konsortiums mit 
Partnern aus dem Universitätsklinikum 
Heidelberg, dem Karlsruher Institut für 
Technologie und dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum. Dafür werden systema-
tisch Informationen wie etwa Bild-, Anä s-
thesie-, Labor- und Gerätedaten entlang des 
gesamten chirurgischen Behandlungspfads 
erfasst (Perzeption). Diese Informationen 
werden dann mit Faktenwissen aus beispiels-
weise Lehrbüchern und Studien verknüpft 
und zusammen mit Erfahrungswissen aus 
früheren Behandlungen in einer Wissens-
basis zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe die-
ser Wissensbasis verarbeitet das System im 
klinischen Einsatz neu erfasste Informatio-
nen (Interpretation), um eine situationsan-
gepasste Assistenz abzuleiten (Aktion). 

Neben der autonomen Kameraführung in 
der Laparoskopie durch einen Roboter, kann 
dies beispielsweise eine patientenindividu-
elle Therapieempfehlung in der Leberchir-
urgie sein, die nicht nur die Tumorvertei-
lung, sondern auch verschiedenste weitere 
klinische und diagnostische Parameter so-
wie aktuelles Studienwissen einbezieht. In 
der rekonstruktiven Herzklappenchirurgie 
kann durch modellbasierte Simulation der 

Perzeption Interpretation

Wissensbasis

Aktion

lernen

Expert Technologies in PVDF

DynaMesh®-ENDOLAP 3D3-dimensionales Re-Modelling

  DynaMesh® visible Technology ermöglicht  

zuverlässiges Monitoring im MRT

  zeitsparendes und effizientes Handling  

durch innovative 3D-Netzgeometrie

  standardisierte Positionierung durch integrierte 

Marker für anatomische Landmarken

für höchste Patientensicherheit und optimiertes Handling

by FEG Textiltechnik mbH
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� 17.00–19.00 Uhr, Saal A3  DGKCH Mitgliederversammlung
� 17.00–19.00 Uhr, Raum M1  DGPRÄC Mitgliederversammlung
� 18.30–19.30 Uhr, Raum M8  BDC Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlungen

Im Rahmen des diesjährigen DGCH-Kongresses lädt die Baxter  
Deutschland GmbH am 28. April 2016, 10.30 bis 12.00 Uhr in Saal A7 
herzlich zum Symposium „Moderne hepato-biliäre Chirurgie“ ein. 
Wir freuen uns auf Sie – Besuchen Sie uns auch an unserem Stand:  
Halle B, Stand-Nr. 41!

9. KLINIKPFAD-WORKSHOP
Prozessmanagement in der perioperativen Medizin

KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG DER PATIENTENVERSORGUNG:
„DIE ERGEBNISQUALITÄT ZÄHLT“

23. und 24. Juni 2016 | 9-18 Uhr
Klinikum Frankfurt Höchst, Bolongaropalast 

und Jahrhunderthalle Frankfurt 

- Schirmherrschaft: Stefan Grüttner, Hess. Gesundheitsminister -

Weichgewebedeformation die Auswahl des 
Ringimplantats optimiert werden. „Wir sind 
überzeugt, dass kognitive Assistenzsysteme 
in der Zukunft ganz selbstverständlich zum 
Alltag des Chirurgen gehören und die Art, 
wie wir Chirurgie praktizieren, grundle-
gend verändern werden. Doch bis dahin ist 
es noch ein weiter Weg“, so Büchler abschlie-

ßend über die Motivation, die ihn und seine 
Forschungspartner in dem auf maximal 12 
Jahre angelegten Projekt antreibt.

Prof. Dr. med. Beat Müller 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg
beatpeter.mueller@med.uni-heidelberg.de
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Die Baukastenlösung 
für die Laparoskopie

Laparoskopisches Instrumentensystem 
zum individuellen, interdisziplinären Einsatzhttp://eragon.richard-wolf.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

am DGCH-Stand Nr. 65 in Halle B0.

173_14_ERAGONmodular_297_195_de_DGCH16.indd   1 18.04.2016   10:36:56

MRT-sichtbare Netze im klinischen Alltag 
Ralf Wilke 

Mit rund 350 000 Neuerkrankun-
gen in Deutschland pro Jahr hat 
die Versorgung von Leisten-und 

Bauchwandhernien eine hohe sozioökono-
mische Bedeutung erlangt. Hernienoperatio-
nen machen zehn bis 15 Prozent der viszeral-
chirurgischen Eingriffe aus und sind damit 
ein wichtiger Kostenfaktor im Gesundheits-
system. Sowohl für die Leisten- wie auch für 
die Bauchwandhernienchirurgie sind Klas-
sifikation und Behandlungsleitlinien von der 
European Hernia Society herausgegeben, die 
uniform eine Versorgung mit Kunststoffnet-
zen empfehlen [1]. Damit konnte die Rate der 
Wiederholungsbrüche erheblich gesenkt 
werden. Während noch vor wenigen Jahren 
die Rezidivrate als zentraler Erfolgsparame-
ter für die Hernienoperation galt, ist inzwi-
schen zunehmend der postoperative Kom-
fort Gegenstand der Diskussion. Sowohl die 
schonende schichtgerechte Präparation, als 
auch die Verwendung moderner Netzmate-
riealen sind für eine erfolgreiche Versor-
gung unerlässlich.

Wie alle Bereiche der Gesellschaft un-
terliegt auch die Chirurgie einem Struktur-

wandel bei geänderten Rahmenbedingun-
gen. Hierzu zählt die verstärkte Forderung 
seitens der öffentlichen Kostenträger, mehr 
ambulante Operationen durchzuführen, 
kürzere stationäre Verweildauern umzu-
setzen und eine frühzeitige Wiedereinglie-
derung in das Berufsleben zu ermöglichen. 
Gleichzeitig steigt nicht nur die Komorbidi-
tät der zu behandelnden Patienten, auch das 
allgemein gesteigerte Anspruchsdenken an 
die leistungserbringende Abteilung führt 
zu einem Umdenken bei bisherigen Behand-
lungsstrategien. Hieraus resultiert ein stän-
diger Innovationszyklus sowohl von Operati-
onstechniken, als auch von Netzmaterialien. 
Ziel ist es, maximale Stabilität kombiniert mit 
ausreichender Flexibilität, gutem Einwachs-
verhalten und möglichst wenig Materialein-
satz zu garantieren. Dies kann durch parti-
elle Resorptionsfähigkeit, Großporigkeit (>1 
mm), eine geringe Netzdicke, günstige Fila-
mentstruktur, Beschichtung oder niedriges 
Gewicht (<100 g/m2) erreicht werden [2]. Ge-
nerell werden großporigen, monofilen Netz-
implantaten eine geringeren Entzündungs- 
und Narbenreaktion zugerechnet. Das Risiko 

für funktionelle Einschränkungen und 
Schmerzen, lassen sich durch den Einsatz 
geeigneter Netzmaterialien reduzieren. 

Zweifellos kommen neben der  
Materialwahl auch zahlreiche chirur-
gische Ursachen für die Entstehung 
chronischer Schmerzen in Betracht

Dies sind insbesondere die nicht schichtge-
rechte Präparation mit traumatischer Schä-
digung von Nerven, die Wahl der Netzlage 
und Fixation oder die Einklemmung der 
Nerven in tiefgreifende Tacks. Dabei ist die 
Unterscheidung zwischen dem normalen 
postoperativen Schmerz, dem dauerhaften 
chronischen oder dem phasenweise auftre-
tenden, belastungsabhängigen Schmerz in 
der klinischen Beurteilung schwierig. Ins-
gesamt kann man davon ausgehen, dass bei 
einigen der Schmerzpatienten die Fremd-
körperreaktion auf das Netz eine relevante 
pathogenetische Rolle spielt und entspre-
chend das Netz und seine Umgebungsreak-
tion kontrolliert werden sollten [3]. Häufig 

jedoch sind die zur Verfügung stehenden 
Untersuchungstechniken limitiert, da bis-
lang allein die Funktionalität und Anatomie 
der operierten Hernie zu untersuchen ist, 
während das Implantat nicht auf direktem 
Wege dargestellt werden konnte. Häufig 
kann für den Schmerz keine unmittelbare 
Ursache nachgewiesen werden, was eine 
hohe Wiederholung von Schnittbildverfah-
ren und Arztwechsel nach sich ziehen kann. 
Die Folgen sind komplexe Schmerzmedika-
tionen, bis hin zu Revisionsoperationen und 
neuerdings sogar Neuromodulation – ohne 
jemals den zuvor eingebrachten Fremdkör-
per sicher dargestellt zu haben. Dies führt 
für den betroffenen Patienten zu einem un-
befriedigenden Ergebnis und schürt in der 
Bevölkerung weiter die generelle ablehnen-
de Haltung gegenüber Netzimplantaten. Hier 
können in Zukunft möglicherweise Implan-
tate helfen, die in der üblichen Diagnostik 
auch darstellbar sind [4]. 

Seit kurzem sind diese auf dem Markt 
verfügbar und wurden zunächst – um nä-
here Erfahrungen in der klinischen Anwen-
dung zu erhalten – in der offenen Leistenher-
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Abbildung 1 a) Implantation eines Dynamesh Lichtenstein visible mit Fibrinklebung. b) MRT-Netzdarstellung mit 
Nachweis eines Hämatoms des N. iliohypogastricus bei frühpostoperativem Schmerzsyndrom.

Abbildung 2 a,b) MRT-Darstellung eines 3-D Endolap Mesh.

Abbildung 3 a) Narbenhernie nach Ileostomarückverlagerung. b) Hernienversorgung in anteriorer Komponentensepara-
tion und Netzlage in Retrorektusposition.

nienchirurgie eingesetzt [5]. Hierbei erfolgte 
an insgesamt 90 ambulanten Patienten ein 
Lichtenstein-Repair mit dem Dynamesh 
Lichtenstein visible®. Die Fixation erfolgte 
mit Nähten, Fibrinklebung oder Acrylkleber. 
Hierbei wurden prospektiv randomisiert ho-
mogen Gruppen mit jeweils 30 männlichen 
Patienten und vergleichbarer körperlicher 
Aktivität ausgewählt. Eine volle Belastung 
(außer Sport) war ab dem ersten Tag möglich. 
Die Art der Fixierung zeigte in der Früh-
phase keine Unterschiede hinsichtlich des 
Schmerzverhaltens, während bei den fibrin-
geklebten Netzen vermehrt Serome nachzu-
weisen waren. Die MRT-Kontrollen erfolgten 
zehn Wochen bis drei Monate postoperativ. 
Hierbei konnten wertvolle Informationen 
abgeleitet werden, die mit herkömmlichen 
Methoden unentdeckt geblieben wären. So 
konnte bei den Nahtverfahren eher ein late-
rales Shifting des Netzes beobachtet werden, 
als bei den Klebeverfahren. Ebenso konnten 
postoperative Beschwerden genauer zu-
geordnet werden (W Abb. 1a,b). Dies führte 
zu einer gezielten symptombezogeneren 
Behandlung ohne in den üblichen thera-
peutischen Aktionismus zu verfallen. Die 
Visualisierung der Implantate schon bei 
frühen postoperativen Beschwerden diente 
einer zeitgemäßen Qualitätskontrolle und 
Dokumentation, die eine hohe Patientenak-
zeptanz aufwies. Inwieweit sich dies auf die 
Detektion früher Rezidive auswirkt, bleibt 
abzuwarten. Bei einer Auswertung des deut-
schen Hernienregisters Herniamed hat sich 
gezeigt, dass die Hälfte der Rezidive nach 
mehr als fünf Jahren entstanden waren [6]. 

Auch nach laparoskopischer  
Versorgung kommt es häufig zu  
chronischen Schmerzen

Während der offenen Leistenhernienchir-
urgie häufig der Ruf anlastet, chronische 
Schmerzen durch Interaktionen mit Nerven 
und Netzen zu verursachen [7, 8], ist die lapa-
roskopische Chirurgie weitgehend frei von 
diesem Makel. Bedingt durch den Zugangs-
weg besteht nur ein geringes Irritationspo-
tential von Nerven mit Netzen bei gleichzei-
tiger sorgsamer Beachtung des Triangle of 
Doom. Trotzdem kommt es häufig auch nach 
laparoskopischer Versorgung zum Auftre-
ten chronischer Schmerzen [9]. Besteht ein 
klares Rezidiv, so ist der weitere Algorith-
mus klar und leitliniengerecht vorgegeben. 
Ultraschall und klinische Erfahrung erlau-
ben eine sichere Beurteilung über das Vorlie-
gen eines Rezidivs. Bei negativen Nachweis 
beschränkt sich jedoch das weitere Vorgehen 
auf zeitlich begrenzte Analgesie nach den 
üblichen Kriterien, wie die Kombination ei-
nes nichtsteroidalen Antiphlogistikums mit 
Novaminsulfon und gegebenenfalls die zu-
sätzliche Gabe eines Opiates, gefolgt von In-
filtrationstherapien [10]. Erfahrungsgemäß 
erfolgt nach längerem frustranem Intervall 
meist doch eine Revisionsoperation, ohne Ge-
naueres über die Interaktion des Netzes mit 
der Leistenregion zu wissen. Hinzu kommt, 

dass der präoperative Schmerz ein entschei-
dender Risikofaktor dafür ist, später chroni-
sche Schmerzen zu entwickeln [11]. Um auch 
lange Zeit postoperativ die größtmöglichste 
diagnostische Sicherheit zu erlangen, wird 
an unserer Klinik bei allen Leistenhernien-
Patienten ohne MRT-Kontraindikation ein 
sichtbares Netz implantiert. Die hierbei 
gewonnen postoperativen Befunde geben 
neben einer vollständigen Dokumentation 
der Implantatlage auch Hinweise auf das Ein-
wachs- und Interaktionsverhalten von Net-
zen (W Abb. 2 a,b). Es bleibt abzuwarten, ob 
in späteren Verläufen die MRT-Darstellung 
wertvolle Zusatzinformationen bei der Be-
handlung von Schmerzverläufen und Rezi-
divverhalten ermöglichen wird. 

Visualisierung von Kunststoffimplan-
taten dokumentiert Rezidive bereits 
im Stadium ihrer Entstehung 

Dasselbe gilt auch für die Bauchwandher-
nie: Hier sollte nicht am Material gespart 
werden, da die Netzschrumpfung als passi-
ver Vorgang im Rahmen der physiologischen 
Narbenkontraktion zu einer Hernierung am 

Netzrand führen kann [3]. Bislang stützt sich 
die Nachkontrolle weitestgehend auf rein 
klinische Eindrücke und Schmerzverhalten. 
Dabei gilt gerade bei der ventralen Hernie, 
dass die wichtigste diagnostische Maßnah-
me dem Ausschluss eines Hernienrezidivs 
gilt. Um für die Zukunft Näheres über das 
unterschiedliche Einwachsverhalten von 
Bauchnetzen und deren Rezidivneigung zu 
erfahren, wäre auch hier die serienmäßige 
Verwendung von MRT-sichtbaren Netzen zu 
fordern (W Abb. 3a,b). Inwieweit diese neu-
en Erkenntnisse zu einem Strategiewechsel 
führen, bleibt abzuwarten. Festzustellen ist 
jedoch, dass die Visualisierung von Kunst-
stoffimplantaten zu einer höheren Patienten-
sicherheit führt und den Nachweis von Rezi-
diven bereits im Stadium ihrer Entstehung 
dokumentiert. 
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Mikrochirurgische Rekonstruktion  
kranieller Composite-Defekte
Justus P. Beier1, Anja M. Boos1, Andreas Arkudas1, Ilker Eyüpoglu2, Michael Buchfelder2,  
Dominik Steiner1, Christian D. Taeger1, Marweh Schmitz1, Raymund E. Horch1

Die Rekonstruktion von kraniellen 
Defekten ist eine interdisziplinäre 
Herausforderung, die in Abhängig-

keit von Größen- und Tiefenausdehnung 
insbesondere bei sogenannten Composite- 
Defekten, die das Kranium mitbetreffen, ei-
nes breiten Armamentariums der plastisch-
rekonstruktiven Chirurgie sowie einer 
engen Zusammenarbeit mit der Neurochir-
urgie bedürfen. 

Oberflächliche Defekte des Skalps, die 
in der Regel aufgrund ausgedehnter Resek-
tionen von Hauttumoren entstehen, sind 
eine relativ häufige Problemstellung in der 
plastischen Chirurgie. Entscheidend für die 
Wahl des rekonstruktiven Verfahrens sind 
hier noch verbliebene Gewebeschichten des 
Skalps, insbesondere der Galea aponeuroti-
ca oder zumindest des Periosts sowie even-
tuelle kosmetische Anforderungen (haar-
tragende- vs. nicht-haartragende Anteile des 
Skalps). Zumeist kann hier eine erfolgreiche 
Rekonstruktion entweder durch eine Spalt-
hauttransplantation oder eine der vielzähli-
gen beschriebenen lokalen Lappenplastiken 
erzielt werden. Als häufigstes Verfahren ist 
hier der Skalp-Rotationslappen zu erwäh-
nen. Lokale Lappenplastiken finden auch 
eine sinnvolle Anwendung bei kraniellen 
Defekten mit größerer Tiefenausdehnung, 
bei denen eine alleinige Spalthauttransplan-
tation nicht mehr möglich ist. Dies ist der 
Fall, wenn alle Gewebsschichten des Skalps 
bis einschließlich des Periosts fehlen und 
der Knochen der Kalotte somit exponiert ist. 

Von 2010 bis 2014 wurden bei  
43 Patienten eine kranielle Defekt-
rekonstruktion mit Spalthaut- und/
oder Skalp-Rotationslappentrans-
plantation durchgeführt

Auch bei verhältnismäßig großflächigen 
Defekten mit freiliegender, aber intakter 
Kalotte sind Defektrekonstruktionen mit 
verschiedenen Formen der Skalp-Rotati-
onslappen und Transpositionslappen gut 
durchführbar [1], wenn der umgebende 
Skalp noch unversehrt ist, d. h. nicht durch 
anderweitige Schnittführungen die lokale 
Durchblutung bereits kompromittiert ist. 
So konnten in unserer Klinik im Untersu-
chungszeitraum 2010 bis 2014 bei insgesamt 

43 Fällen eine kranielle Defektrekonstruk-
tion mit Spalthaut- und/oder Skalp-Rota-
tionslappentransplantation erfolgreich 
behandelt werden. Im Falle großflächiger 
Defekte mit entsprechend groß dimensio-
nierten Skalp-Rotationslappen ist dabei in 
der Regel eine Spalthautgegentransplanta-
tion zur Deckung des Lappenentnahmede-
fektes erforderlich.

Eine besondere rekonstruktive Heraus-
forderung stellen sogenannte Composite-
Defekte des Neurokraniums dar, bei denen 
nicht nur Defekte des Hautweichteilmantels 
des Skalps, sondern darüber hinaus auch der 
knöchernen Strukturen des Neurokraniums 
vorliegen. Häufig ist bei diesen Patienten zu-
dem eine vorausgegangene Tumoranamnese 
als Ätiologie des Defektes, zumal nach even-
tuellen Rezidiverkrankungen, mit multiplen 
Voroperationen sowie adjuvanter Strahlen-
therapie einhergehend, so dass über den ei-
gentlichen Defekt hinaus auch das noch vor-
handene umgebende Gewebe keine sichere 
Spenderstelle für lokoregionäre Lappenplas-
tiken mehr darstellt [2].

Bei allen Patienten fanden sich in der 
Vorgeschichte chronisch fistulierende 
Infektionen, verwendbares autologes 
Knochengewebe war nicht vorhanden

Bei insgesamt 13 Patienten mit derartigen 
Composite-Defekten des Neurokraniums 
wurden in der Plastisch- und Handchirurgi-
schen Klinik gemeinsam mit der Neurochir-
urgischen Klinik des Universitätsklinikums 
Erlangen im Zeitraum 2010 bis 2014 Defekt-
rekonstruktionen mit freien mikrochirurgi-
schen Lappentransplantationen vorgenom-
men. Im Rahmen gemeinsamer Eingriffe mit 
der Neurochirurgie, durch welche ggf. eine 
Rekonstruktion des vorliegenden Durade-
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Abbildung 1 a) Intraoperativer Befund bei 64-jähriger Patientin: Rechts parietaler Aspekt der teilresezierten Skalp- und 
Neurokraniumanteile mit eröffnetem rechten Seitenventrikel (Pfeil) aufgrund chronischer Infektsituation mit infizierter 
Palacos-Plastik, nekrotischen Kalottenanteilen bei Z. n. subduralen Abszessen und mehrfachen Meningeom-Resektionen, 
einschließlich Hemikraniektomie sowie adjuvanter Strahlentherapie. b) Zustand am Ende der Operation: freie mikrochi-
rurgische Transplantation eines Latissimus-dorsi-Muskellappens mit Perforator-basierter (Pfeil) Monitorinsel, welche 
im weiteren Verlauf durch Ligatur des Perforators „bedside“ abgetragen wurde (ohne Notwendigkeit einer zweiten 
Spalthauttransplantation), Anschluss des Lappens auf die A. thyroidea superior + V. retromandibularis. c) Postoperativer 
klinischer Befund: Sechs Monate nach Lappentransplantation mit stabil eingeheilter Muskellappenplastik. d) Nachunter-
suchung fünf Jahre postoperativ: Klinisch und bildmorphologisch (CT) kein Hinweis auf Infekt- (oder Tumor-)Rezidiv (Pfeil 
= rechtsseitig parietal transplantierter Latissimus-dorsi-Muskellappen über Hemikraniektomiedefekt).
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Seit seiner Emeritierung widmet sich Volker 
Schumpelick in mehreren Büchern der Betrachtung 
des Berufsbildes eines Chirurgen. 
Dies begann mit der dreibändigen Anekdotenserie 
seiner persönlichen Erfahrungen mit Patienten mit 
den Titeln „Unterm Messer I–III“. 
Seit zwei Jahren beschäftigt er sich darüber hinaus 
mit den Besonderheiten des Kongresslebens anhand 
von kritischen Analysen und humorvollen Anekdoten. 
In diesem neuen Buch „Auf Kongressreisen“ 
beschreibt der Autor seine vielfältigen Eindrücke und 
Erlebnisse.

Genießen Sie die Reise um die Welt. Es wird Ihnen 
nicht langweilig werden. Und oft werden Sie 
feststellen: Ja, das stimmt, so ähnlich 
war es bei mir ja auch, oder – fast wäre mir das auch 
passiert, oder – schade, so etwas habe ich nie erlebt.

Aus dem Geleitwort von Prof. Dr. med. Gabriele Schackert,
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fekts vorgenommen wurde, erfolgten die De-
fektrekonstruktionen in der Mehrzahl der 
Fälle mit freien Muskellappenplastiken (W 
Abb. 1a–c), z.T. mit Perforator-basierter Mo-
nitorinsel [3] sowie in Einzelfällen mittels 
Fasziokutanlappen und Perforatorlappen. 
In einigen Fällen waren zusätzliche Gefäß-
Bypasses als Ein- und/oder Ausstrohmbahn-
verlängerung zum Anschluss an die A. ca-
rotis externa bzw. die V. jugularis interna 
erforderlich. Letztlich konnte bei allen Pati-
enten eine stabile Weichteilrekonstruktion 
erreicht werden, wobei bei einem Patienten 
eine zweite freie Lappenplastik an anderer 
Stelle des Neurokraniums zur Defektde-
ckung erforderlich wurde. Es kam zu kei-
nem Verlust eines freien Lappens. Bei allen 
Patienten fanden sich in der Vorgeschichte 
chronisch fistulierende Infektionen und in 
allen Fällen stand darüber hinaus auch kein 
verwendbares autologes Knochengewebe 
mehr zur Verfügung, so dass eine allogene 
oder alloplastische Knochenrekonstruktion 
mit der damit einhergehenden Gefahr eines 
Infektrezidivs erforderlich gewesen wäre 
[4]. Eine Rekonstruktion der knöchernen 
Anteile des osteoklastischen Trepanations-
defektes wurde daher im interdisziplinären 
Konsens aufgrund der Ätiologie der Defekte 
bewusst nicht durchgeführt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass neben einer engen interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit der mitbehandelnden 
Neurochirurgie – insbesondere für eine 
suffiziente Durarekonstruktion – neben der 
Wahl der Lappenplastik v. a. die der entspre-
chenden Anschlussgefäße von entscheiden-
der Bedeutung für die Sicherheit und den 
Erfolg des rekonstruktiven Verfahrens ist. 
Es hat sich in unserem Patientengut und in 
Übereinstimmung mit der aktuellen Litera-
tur gezeigt, dass die freien mikrochirurgi-
schen Lappenplastiken im allgemeinen und 
speziell auch bei entsprechend erforderli-
chen Bypass-/Gefäßverlängerungen sowie 
bei älteren Patienten [5] eine sichere Option 
für komplexe Composite-Defekte des Krani-
ums darstellen.
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Eragon: Die Baukasten-Lösung für die Laparoskopie

Die laparoskopische Instrumenten-
Generation Eragon steht für Quali-
tät, Ergonomie und Individualität. 

Die Modularität des Systems bietet dem 
Operateur alle Möglichkeiten, sich individu-
elle Instrumentensets zusammenzustellen. 
So können mehrere Handgriff-Varianten, 
alle anwendungsrelevanten Durchmesser, 
sinnvolle Nutzlängen und eine Vielfalt an 
Maulteilen frei und einfach miteinander 
kombiniert werden. Darüber hinaus sorgen 
die durchdachten ergonomischen Lösungen 
im Bereich der Eragon-Handgriffe für eine 
entspannte Handhaltung und optimalen 
Operationskomfort.
Gerade in der heutigen Zeit nimmt die Bedeu-
tung effizienter Prozesse aufgrund des stei-
genden Kostendrucks in den Kliniken stetig 
zu. Genau an diesem Punkt setzt Richard 
Wolf mit der Eragon-Baukasten-Lösung an. 
Durch die universelle Kompatibilität der ein-
zelnen Bestandteile können laparoskopische 
Siebe individuell und interdisziplinär zu-
sammengestellt werden. Dies macht den Ein-
satz von optimierten, einheitlich aufgebau-

ten Laparoskopie-Sieben in 
mehreren laparoskopisch 
arbeitenden Abteilungen 
möglich. Auf diese Weise 
können Workflows im OP 
effizienter gestaltet wer-
den. Abteilungsübergrei-
fend eingesetztes OP-Perso-
nal arbeitet immer mit dem 
gleichen Instrumentarium 
und damit unter perfekten 
Bedingungen. Bei entspre-
chender Sieb-Ausstattung 
kann der Operateur fle-
xibel auf seine Patienten eingehen und un-
mittelbar vor dem Eingriff den passenden 
Instrumenten-Durchmesser wählen. Auch 
ein intraoperativer Wechsel auf ein Instru-
ment mit anderem Durchmesser ist mit dem 
Eragon-System jederzeit möglich. Über den 
OP-Saal hinaus profitiert auch die Zentrale 
Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) von 
diesem Konzept: Durch die gleich aufgebau-
ten Siebe ist ein schnellerer und sicherer 
Durchlauf möglich. 

Weiterhin können nahezu alle Bestandteile 
des Siebes von Richard Wolf bezogen wer-
den. Dies bedeutet: ein Ansprechpartner 
für alle Laparoskopie-Siebe. Ein Plus an Ef-
fizienz und eine Möglichkeit zur Kostenre-
duzierung.

Richard Wolf GmbH, Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen 
Benjamin Seidenspinner, Tel. 07043 35-0
eragon@richard-wolf.com, www.richard-wolf.com
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Wie wär’s mal mit ein wenig Vernunft?
Jörg-Andreas Rüggeberg

Wie ist es möglich, dass die deutsche 
Ärzteschaft keine Gelegenheit 
auslässt, sich zu blamieren? Man 

hat den Eindruck, die Distanz zwischen den 
Fettnäpfchen könnte nicht groß genug sein, 
um diese nicht zielgenau zu treffen. Jüngs-
tes Beispiel dafür ist das Scheitern der GOÄ-
Reform. Man mag es kaum glauben, aber der 
Vorgang spottet jeder Beschreibung.

Was ist geschehen? Seit Jahren bastelt 
eine kleine Abteilung in der Bundesärzte-
kammer mit ständig wechselnder personel-
ler Besetzung an einer Reform der GOÄ. Zur 
Erinnerung: die EBM-Reform der Kassen-
ärzte hat sieben Jahre lang eine gut zehnmal 
größere Abteilung der KBV beschäftigt und 
Millionen gekostet. Ob es sich gelohnt hat, 
mag jeder selbst beurteilen, immerhin ist das 
Ganze zu einem Ergebnis gekommen. 

Die BÄK hat schließlich erklärt, man 
habe einen gemeinsam mit der PKV kon-
sentierten Entwurf, den man dem Bundes-
minister übergeben wolle, der übrigens 
dezidiert seinen Willen erklärt hat, diesen 
noch in der laufenden Legislaturperiode um-
zusetzen – so weit, so schön. Leider ist der 
Inhalt dieses Entwurfes geheim, angeblich 
aufgrund eines Verschwiegenheitsgebotes 
seitens des Ministers. Die Verbände haben 
zwar im Vorfeld fleißig Legendierungsvor-
schläge eingebracht, niemand weiß jedoch, 
was davon übernommen wurde, zu welchen 
Bewertungen und mit welchen Rahmenbe-
dingungen – so weit, so schlecht.

Nun sind einzelne Details des sogenann-
ten Paragraphenteils doch bekannt geworden 

und haben zu massiven Protesten geführt, 
die am Ende einen Sonderärztetag im Januar 
erforderlich gemacht haben. Dort wurde zu 
keinem Zeitpunkt die Annahme, es gäbe ei-
nen fertigen Entwurf, relativiert, auch nicht 
auf einer Verbändesitzung im Februar. Bei-
de Veranstaltungen hingegen waren geprägt 
von einem an APO-Zeiten erinnernden Kla-
mauk mit teilweise unerträglichen Ausfällen. 
Schön, dass so etwas in aller Öffentlichkeit 
ausgetragen wurde. Besser lässt sich das Bild 
unversöhnlicher innerärztlicher Zerstritten-
heit kaum transportieren.

Es gibt nicht etwa einen gemein-
samen Neustart, sondern erst einmal 
gegenseitige Schuldzuweisungen auf 
niedrigstem Niveau
Im März nun hat die BÄK den GOÄ-Entwurf 
zurückgezogen, weil erst zu diesem Zeit-
punkt ein Vorschlag der GKV vorgelegt wur-
de, der unannehmbar ist. Die Notbremse ist 
sicher berechtigt, aber war da nicht immer 
die Rede eines fertigen gemeinsamen Kon-
zepts? Und jetzt ist alles doch nicht so? 

Wie soll sich die Ärzteschaft hinter ihrer 
Spitzenorganisation formieren, wenn dort 
alles drunter und drüber geht? Angesichts 
des Desasters gibt es jetzt aber nicht etwa ei-
nen Ruck und einen gemeinsamen Neustart, 
sondern erst einmal gegenseitige Schuldzu-
weisungen auf niedrigstem Niveau. Keiner 
kennt offenbar die preußische Beschwer-
deordnung, nach der man erst einmal eine 
Nacht über einer Beschwerde schlafen soll, 

bevor man sie äu-
ßert. Besonnenheit? 
Ein Fremdwort!

Ganz gleich, was 
jetzt mit der GOÄ-
Reform geschieht, 
der Schaden ist un-
absehbar, den die 
Ärzteschaft selbst 
verschuldet in ihrer 
öffentlichen Wahr-
nehmung angerichtet hat.

Zweites Thema, gleicher Tenor – wenn 
auch mit verteilten Rollen: Das viel gefürch-
tete Antikorruptionsgesetz ist vor seiner ge-
planten Verabschiedung nochmals verändert 
und im Sinne der Ärzte entschärft worden. 
Das Gesetz schließt eine Lücke in der Ahn-
dung von Korruption und stellt die Ärzte auf 
die gleiche Stufe wie jeden anderen auch. Das 
ist zwar lästig, aber im Grunde nicht falsch. 
Im Übrigen ist Korruption schon immer be-
rufsrechtlich zu ahnden, jetzt wird es ein Of-
fizialdelikt, wird also vom Staatsanwalt ver-
folgt. Mehr aber auch nicht. Es gab im ersten 
Entwurf allerdings auch eine Passage, in der 
berufsrechtliche Verstöße staatsanwaltlich 
verfolgt werden sollten. Das geht schlicht un-
ter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten 
nicht, weil das Berufsrecht in jeder Kammer 
spezifisch geregelt ist und es demnach kei-
ne bundeseinheitliche Rechtsnorm gibt. Es 
müsste in einem Kammerbereich anders 
verfolgt werden als in einem anderen und 
so etwas ist in unserem Rechtsstaat nicht 
möglich. Eigentlich also eine ganz normale 

J.-A. Rüggeberg
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Erkenntnis, die von den Beamten des Justiz-
ministeriums dann auch akzeptiert werden 
musste. 

Was aber geschieht? Die Ärzteschaft 
bricht in Triumphgeschrei aus und rekla-
miert einen Verhandlungserfolg für sich, 
die SPD und natürlich auch die Opposition 
schreit auf wegen eines Kniefalls vor den 
Lobbyisten und kündigt eine Totalablehnung 
des Gesetzes an. Ist das nötig? Hätte nicht ein 
sachlicher Hinweis auf die verfassungsmäßi-
gen Probleme gereicht? Beide Seiten verbrei-
ten im Grunde unsinnige Behauptungen, nur 
um sich gefällig in Szene zu setzen. Wieder 
einmal wird erst getönt bevor vielleicht ein 
wenig Vernunft eingesetzt wurde.

Schließlich noch der Umgang der Ver-
bände miteinander. Erstens gibt es immer 
mehr Gruppierungen, die teilweise perso-
nenidentisch immer mehr partikuläre In-
teressen vertreten. Zweitens ist der Ton der 
Aussagen immer schärfer und zunehmend 
nicht mehr für die eigenen Positionen, son-
dern gegen die der anderen gerichtet. Ist ja 
auch nachvollziehbar: Je mehr Verbände 
sich positionieren, umso unübersichtlicher 
ist die Gemengelage und umso lauter muss 
man sein, um gehört zu werden. 

Wie soll die Ärzteschaft jemals etwas 
Sinnvolles erreichen, wenn sie vor 
allem untereinander streitet?

Dieser innerärztliche Dauerkonflikt – ins-
besondere im vertragsärztlichen Bereich 

– ist natürlich ursächlich begründet in der 
eklatanten Mangelfinanzierung und inso-
fern verständlich. Aber ist es sinnvoll, sich 
gegenseitig zu zerfleischen, um etwas mehr 
vom zu wenigen Futter zu erhaschen? Wieso 
kommt keiner auf den Gedanken, gemeinsam 
gegen den Wärter auf der anderen Seite der 
Gitterstäbe vorzugehen? 

Das Schlimmste dabei ist aber, dass über 
den täglichen Zänkereien kaum noch jemand 
über wirkliche Zukunftsfragen und entspre-
chende Strategien reflektiert. Wie können 
wir die Versorgung unter den Bedingungen 
einer alternden Gesellschaft gewährleisten? 
Welche Leistungsangebote sind erforderlich 
und an welcher Stelle? Welche Ärzte müs-
sen wir für welche Aufgaben ausbilden? Es 
sprengt den Rahmen, diese Fragen jetzt zu 
erörtern – darum geht es auch nicht. Die 
Absicht ist vielmehr, an die Vernunft aller 
Beteiligten zu appellieren, sich endlich an 
einen Tisch zu setzen und über die wirkli-
chen Probleme unseres Berufsstandes nach-
zudenken, statt populistisch kurzfristige 
Themen zu besetzen, die in wenigen Jahren 
niemanden mehr interessieren. Dann aber 
ist die Zukunft schon vorbei und die Antwor-
ten sind von anderen gegeben worden. 

Besonnenheit und Vernunft sind drin-
gend nötig, aber wer das nicht will, wird auch 
weiterhin genügend viele Fettnäpfchen fin-
den, um dort mit Genuss zu versinken.

Dr. med. Jörg-Andreas Rüggeberg
Vizepräsident des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen e.V.
Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin
dr.rueggeberg@t-online.de

Ist die Qualität der stationären Gesundheitsversorgung 
messbar? 
Christian Krautz, Robert Grützmann 

Die Transformation unserer Gesell-
schaft in eine Informationsgesell-
schaft hat zur öffentlichen Wahr-

nehmung und Reflexion der medizinischen 
Versorgungsqualität geführt. Was zunächst 
mit einzelnen Fallberichten zu punktuellen 
Qualitätsmängeln begann, mündete später 
in die feste Integration von Qualitätsma-
nagementmodellen im Gesundheitssystem. 
Die weltweite Vernetzung der Menschen 
über das Internet und nicht zuletzt die Ent-
stehung von sozialen Netzwerken hat ein 
öffentliches Bewusstsein für Aspekte der 
Qualität in der Medizin geschaffen und das 
gesellschaftliche Bedürfnis nach Transpa-
renz im Gesundheitswesen deutlich erhöht. 
Patienten, einweisende Ärzte und Kostenträ-
ger fordern daher zunehmend valide Infor-
mationen über die Qualität der stationären 
Behandlung, um die Versorgungsqualität 
der Krankenhäuser vergleichen zu können. 
Folgerichtig erübrigt sich jeglicher Diskurs 
über die Messbarkeit der medizinischen Ver-
sorgungsqualität. Stattdessen sollten heute 
alle Protagonisten im Gesundheitswesen 
realisiert haben, dass Qualität aufgrund der 
oben beschriebenen Entwicklung objektiv 
messbar gemacht werden muss. Entschei-
dend ist hierbei die Frage, wie eine umfassen-
de, objektive und transparente Darstellung 
am besten gelingt. Vor dem Hintergrund, 
dass Leistungen in chirurgischen Fächern 
stets der direkten Wahrnehmung und somit 
auch der Bewertung durch Patienten und 
Außenstehende unterliegen (z.B. Auftreten 
einer Wundinfektion vs. unkomplizierte 
Wundheilung), sollte uns Chirurgen dieses 
Thema am meisten am Herzen liegen.

Derzeit wird die stationäre  
Versorgungsqualität in Deutschland 
durch externe Qualitätsmanagement-
verfahren evaluiert 

Für alle nach § 108 zugelassenen Kranken-
häuser ist gemäß § 137 SGB die Meldung 
jährlicher Statistikdaten gesetzlich ver-
pflichtend [2]. Die jeweilige Landesärzte-
kammer wertet diese Daten auf Landesebene 
aus. Auf Bundesebene erfolgt die Auswer-
tung durch das neugegründete Institut für 
Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTIG). Da dieses Da-
tenerhebungsverfahren auf manuellen Ein-
gaben aus Krankenakten basiert, ist es mit 
erheblichem Dokumentationsaufwand für 
die Leistungserbringer verbunden. Derzeit 
gibt es 279 veröffentlichungspflichtige In-
dikatoren, welche jedoch eine eher sehr be-
schränkte Anzahl von Indikationsgebieten 
abbilden. In der Viszeralchirurgie werden 

beispielsweise nur die Cholezystektomie 
und die Organtransplantationen (Leber, 
Pankreas und Nieren) bewertet. Aufgrund 
dieser Limitationen wurden alternative Ver-
fahren entwickelt, die im Kern entweder auf 
Registerdaten oder auf Abrechnungsdaten 
der Krankenhäuser (Routinedaten) basieren. 
Klinische Register wie beispielsweise die 
StuDoQ-Register der DGAV bieten die Mög-
lichkeit einer umfassenden Datenakquise 
mit wirklich klinischer Relevanz (www.dgav.
de). Der indikationsspezifisch anpassbare 
Aufbau der Registerdatenbanken ermöglicht 
eine zielgerichtete Erfassung von klinischen 
Daten insbesondere für neuartige oder selte-
ne Therapieverfahren. Diese Daten können 
nicht nur für die Qualitätssicherung bzw.  
verbesserung genutzt werden, sondern 
können vor allem auch wichtige klinisch re-
levante wissenschaftliche Fragestellungen 
beantworten. Das StuDoQ NOTES-Register 
mit über 3150 eingeschlossenen Patienten 
seit 2008 ist hierfür ein gutes Beispiel [3]. 

Die Analyse von Abrechnungsdaten der 
Krankenhäuser (Routinedaten) bietet dem-
gegenüber die Möglichkeit, auf nationaler 
Ebene alle Patientenfälle bezüglich bestimm-
ter Parameter äußerst effizient auszuwerten. 
Diese inhaltliche Beschränkung ist derzeit 
noch ein entscheidender Nachteil. Trotzdem 
können Routinedaten für sehr detaillierte, 
flächendeckende Analysen von Morbidität 
und Mortalität genutzt werden, was wir in 
einer aktuellen Arbeit auf dem Gebiet der 
Pankreaschirurgie zeigen konnten [5]. Die 
Tatsache, dass die Auswertung von Routi-
nedaten mit einem geringen Erhebungsauf-
wand verbunden ist und auch fallübergrei-
fend erfolgen kann, hat auf internationaler 
Ebene bereits seit längerem zur Nutzung 
dieser Daten für die Erstellung von Quali-
tätsberichten geführt [2]. In Deutschland 
existieren derzeit mehrere Initiativen zur 
Qualitätssicherung, die auf Routinedaten ba-
sieren. Am bekanntesten sind wahrschein-
lich die Initiative für Qualitätsmedizin (IQM) 
und die Qualitätssicherung aus Routineda-
ten (QSR-Verfahren).

Unabhängig vom zugrundeliegenden 
Verfahren wird die Qualitätsmessung 
im Gesundheitswesen regelmäßig 
kontrovers diskutiert 

Zum einen fehlt es im Vergleich zur Indu-
strie an mechanistischen Modellen oder all-
gemeingültigen Indikatoren, die universell 
reproduzierbare und belastbare Messungen 
zulassen würden. Zum anderen ist Qualität 
derart vielschichtig und komplex, dass sie 
sich nicht allein mit einer Kennziffer dar-

stellen lässt. Qualität wird durch mehrere 
Dimensionen definiert, von denen die Ergeb-
nisqualität nur eine von mehreren ist. Dona-
bedian grenzte bereits 1966 drei zentrale 
Dimensionen (Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität) voneinander ab [1]. Aufgrund 
der oben beschriebenen gesellschaftlichen 
Entwicklung und des zunehmenden Kosten-
drucks im Gesundheitswesen haben in der 
Gegenwart zusätzlich die Dimensionen Pa-
tientenzufriedenheit oder Effizienz Bedeu-
tung erlangt [4]. Die Tatsache, dass zwischen 
den Dimensionen teilweise konträre Quali-
tätsanforderungen bestehen, erhöht darüber 
hinaus den Komplexitätsgrad. Während bei-
spielsweise für eine Klinikverwaltung Effizi-
enz – im Sinne einer schnellen und kosten-
günstigen Therapie – im Vordergrund steht, 
ist für Patienten eine umfassende, gerne 
auch kostenintensivere Betreuung durch 
das medizinische Personal von Bedeutung. 
Eindimensionale Messinstrumente können 
aufgrund dieser Komplexität die Gesamtqua-
lität medizinischer Leistungen nicht adäquat 
widerspiegeln. Infolgedessen müssen ange-
passte Messinstrumente, welche Qualität 
direkt und in allen Dimensionen erfassen 
können, entwickelt werden. Hierfür bieten 
sich sogenannte multidimensionale Indizes 
an, in denen die unterschiedlichen Dimen-
sionen in einzelne Indikatoren zerlegt, ge-
messen und gewichtet werden. Als Vorbild 
könnte beispielsweise das US-amerikanische 
Medicare-VBP-Programm dienen, das vier 
Bewertungsdimensionen mit insgesamt 26 
Qualitätsindikatoren umfasst [4]. Dieser 
Index entspricht der Gesamtpunktzahl, die 
sich aus einer dimensionsgewichteten Auf-
summierung der Indikatorpunktzahlen er-
gibt. Die Daten zur Ermittlung der Indikator-
punktzahlen stammen überwiegend aus den 
Abrechnungsdaten der Krankenhäuser und 
werden zusätzlich durch manuell (zukünf-
tig auch elektronisch) erfasste Daten aus den 
Krankenakten ergänzt. 

Schlussendlich müssen wir konstatieren, 
dass uns derzeit noch keine optimale Metho-
dik zur flächendeckenden Messung der Ver-
sorgungsqualität zur Verfügung steht 

Die im Krankenhausstrukturgesetz 
2016 festgelegte Verknüpfung der Kran-
kenhausvergütung an Qualitätsaspekte hat 
die Notwendigkeit einer Verbesserung der 
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2006 wurde Endo-Sponge® erstmals als in-
novative Therapiemethode zur Behandlung 
von Anastomoseninsuffizienzen vorgestellt. 
Mittlerweile blicken wir auf zehn Jahre Er-
fahrung in der endoluminalen Vakuum-
therapie zurück: 
K Mehr als 10 000 behandelte Patienten
K 40 Publikationen (Pubmed/EMBASE)
K Hohe Erfolgsraten (94,3 %)1
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eine tolle Aktion für Sie: Bestellen Sie bis 
zum 31. Mai 2016 Endo-Sponge® und Sie er-
halten ein oder zwei kostenlose Einzelsets 
dazu.
 
1 Strangio G, Zullo A, Ferrara EC, et al (2015) Endo-sponge the-
rapy for management of anastomotic leakages after colorectal 
surgery: a case series and review of literature. Dig Liver Dis 47: 
465–469

Aesculap – a B. Braun company 
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen 
Birgit Guni, Tel. 07461/9531193, birgit.guni@aesculap.de

Wir feiern …

derzeitigen Verfahren bzw. Entwicklung 
neuer Qualitätsindizes abermals erhöht. 
Damit fachspezifische Besonderheiten dabei 
zukünftig eine adäquate Berücksichtigung 
finden, ist die intensive wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dieser Thematik für alle 
Fachgesellschaften von großem Interesse. 
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Konventionelle Therapieoptionen 
der parastomalen Hernie 
Ralf Wilke

Obwohl die Anlage eines dauerhaf-
ten endständigen Stomas nach Rek-
tumexstirpation aufgrund neuerer 

Operationstechniken und neoadjuvanter 
Konzepte rückläufig ist, existieren nach wie 
vor Indikationen zur Stomaanlage. Auch in 
Hinblick einer abgewogenen Altersmedizin 
werden weiterhin endständige Stomas an-
gelegt werden müssen – und die daraus er-
wachsenen Komplikationen werden uns Chi-
rurgen weiterhin beschäftigen. Dabei wird 
die Ausbildung einer parastomalen Hernie 
immer wieder als eine unvermeidbare Kom-
plikation nach Stomaanlage beschrieben. Die 
beschriebenen Inzidenzraten parastomaler 
Hernien variieren stark, was am ehesten auf 
unterschiedliche Definitionen, Nachweisver-
fahren und Beobachtungszeiträume zurück-
zuführen ist. Sie werden im Allgemeinen 
unterschätzt und liegen wahrscheinlich bei 
30 bis 50 Prozent [1]. Die chirurgischen The-
rapieoptionen parastomaler Hernien lassen 
sich in laparoskopische und konventionelle 
Techniken unterteilen. Lokale Nahtverfah-
ren, Stomarelokationen sowie die offene Her-
nienreparation mit Netzimplantation sind 
konventionelle Verfahren, wobei das reine 
Nahtverfahren entsprechend den gültigen 
Leitlinien der Narbenhernienchirurgie als 
obsolet gilt und nur bei besonderen Indikati-
onen zur Anwendung kommen sollte [2]. 

Zur Senkung der hohen Rezidivraten 
werden netzverstärkende Verfahren 
empfohlen

Die Stomarelokation führt zwar zu einer 
temporären Lösung des Hernienproblems, 
jedoch birgt die alleinige Relokation ein ho-
hes Risiko für die Ausbildung einer erneu-
ten Hernie. Bei einer retrospektiven Analyse 
mit einer medianen Nachbeobachtungsdau-
er von zwei Jahren lag die Rezidivrate nach 
kontralateraler Relokation bei 38 Prozent 
und bei ipsilateraler Relokation sogar bei 
80 Prozent [3]. Zwar lässt sich diese Rezidiv-
rate durch Verwendung prophylaktischer 
Netze senken, jedoch bleibt das Problem der 
Narbenhernienversorgung an der initialen 
Stomastelle, bei der ebenfalls mit erneuten 
Kunststoff-Augmentationen gearbeitet wer-
den muss. Insofern ist von einer Relokation 
als Versorgung einer parastomalen Hernie 
abzuraten. 

Zur Senkung der hohen Rezidivraten 
werden bei der Reparation parastomaler 
Hernien ähnlich wie bei der Therapie von 
Narbenhernien netzverstärkende Verfahren 
empfohlen. Neben der Vielzahl an erhältli-
chen Kunststoffmaterialien stellen biologi-
sche und biosynthetische Materialien eine 
anerkannte Alternative dar. Allgemein gilt 
der Bereich einer Stomaaustrittstelle als 

kontaminiert, was häufig Vorbehalte gegen-
über dem Einsatz reiner Kunststoffnetze ver-
ursacht und für die Verwendung bioaktiver 
Materialien spricht. Jedoch gibt es hierzu bis-
lang noch keine überzeugenden Daten, die 
für einen ubiquitären Einsatz der eher kos-
tenintensiven Netze sprechen. Vielverspre-
chende Ergebnisse sind der COBRA-Studie zu 
entnehmen, die den Einsatz biosynthetischer 
Materialien favorisiert [4]. Zusammenfas-
send bedarf es zur Klärung der Rolle aktuell 
verfügbarer biologischer Netzimplantate 
prospektiver Studien mit ausreichender 
Fallzahl und Nachbeobachtungsdauer. Wei-
terhin gilt, dass großporige Kunststoffnetze 
bei der Versorgung elektiver Parastomalher-
nien den Behandlungsstandard darstellen. 

Hinsichtlich der Netzpositionierungen 
werden die epifasziale (onlay), die retromus-
kuläre (sublay) sowie die intraperitoneale 
(IPOM) Netzverstärkung unterschieden. Bei 
der epifaszialen Netzverstärkung zur Ver-
sorgung parastomaler Hernien wird das 
Netz auf dem vorderen Faszienblatt platziert. 
Wichtig ist, ein ausreichend großes Netz zu 
platzieren (W Abb. 1). Hierzu ist eine ausge-
dehnte subkutane Mobilisation essentiell. 
Vorteil dieser Versorgung ist der einfache 
rekonstruktive Aufwand, Nachteil die poten-

Abb. 1 Einnähen eines Kunststoffnetzes in Onlay-Technik.

tiell höhere Infektrate und Serombildungs-
neigung. Insofern sollte dieses Verfahren 
nur bei besonderen Indikationen zum Ein-
satz kommen. 

Gängiges und etabliertes Verfahren ist 
die Narbenhernienreparation mittels extra-
peritonealer, retromuskulärer Netzverstär-
kung. Im Gegensatz zu den anderen Netzver-
fahren wird dabei die Netzprothese vor allem 
durch das Zusammenwirken von intraabdo-
minellem Druck und Faszienverschluss über 
dem Netz in Position gehalten. Vorteil ist ne-
ben der korrekten anatomischen Lage und 
dem fehlenden Kontakt zwischen Intestinum 
und Netz die Möglichkeit der Rekonstrukti-
on in Form einer posterioren Komponen-
tenseparation. Die Einbeziehung der medi-
anen Laparotomie in die Netzreparation ist 
aufgrund des erhöhten medianen Narben-
hernienrisikos essenziell und erfordert die 
Präparation des retromuskulären Netzlagers 
auf der Gegenseite. 

Die von Sugarbaker 1985 vorgestellte 
konventionelle intraperitoneale Netzrepa-
ration der parastomalen Hernie ist ein tech-
nisch einfacheres Verfahren, da hierbei kei-
ne so aufwendige Präparation des Netzlagers 
notwendig ist [5] (W Abb. 2). Heutzutage wird 
diese hauptsächlich laparoskopisch durch-
geführt. Üblicherweise werden zweilagige 
Netze in Sandwich-Technik verwendet [6]. 
Auch die intraperitoneale Onlay-Netzposi-
tionierung (IPOM) hat ihren Stellenwert in 
der offenen Hernienversorgung, wenn eine 
Kombination von großen Narben- und Para-
stomalhernien vorliegt und ein Faszienver-
schluss trotz Komponentenseparation nicht 
möglich erscheint (W Abb. 3). 
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Parastomale Hernie 

aus der Sitzung

Abb. 2 Hernienreparation in offener Sugarbaker-Technik.

Abb. 3 Versorgung einer großen kombinierten Narben- 
und Parastomalhernie in offener IPOM- und Onlay-Technik.
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PATIENTEN 

Lebensqualität 
um über 85% 
verbessert1

Vor der Behandlung 
lag die 
Patientenunzufriedenheit 
bei 95% und nahm auf 
7,1% nach 5 Jahren ab1

Die meisten Patienten 
brauchten keine 
Medikamente mehr 
einzunehmen1

Der Regurgitations- 
Score war gesunken1
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Fluoreszenzverfahren gewinnen im medizini-
schen Alltag zunehmend an Bedeutung. Mit spe-
ziellen bildgebenden Systemen lässt sich bei der 

Untersuchung darstellen, was unter herkömmlichem 
Weißlicht nicht sichtbar ist. Die Bildgebung im nahen 
Infrarot (NIR) erweitert das Spektrum der Visualisie-
rung. Indocyaningrün (ICG) ist ein Fluoreszenzfarb-
stoff, der dem Patienten intravenös injiziert wird und 
sich an Plasmaproteine bindet. Durch die Komplexbil-
dung mit Proteinen verbleibt er im vaskulären Bett und 
tritt nicht in die Zellen ein. 
Die Verteilung von ICG im Körper und in den Gefäßen 
kann mittels NIR-Fluoreszenz nachgewiesen werden. 
Der Farbstoff wird zur Perfusionskontrolle bei kolo-
rektalen Ana stomosen oder bei der Rektumresektion 
eingesetzt und zur Darstellung der Gallengänge bei 
der Gallenblasenentfernung verwendet. Auch eignet 
er sich zur visuellen Unterstützung der Detektion von 
Lymphknoten bei einer Lymphadenektomie im Rah-
men von Tumoroperationen. 

Zur Visualisierung dieser Verfahren kommt das Karl 
Storz NIR/ICG-System zum Einsatz. Es besteht aus 
dem Image1-S-Kamerasystem in brillanter Full-HD-
Bildqualität, einem 3-Chip-Full-HD-Kamerakopf mit 
NIR-Lichtempfindlichkeit, der ICG-Optik zur optimalen 
Fluoreszenzanregung und -detektion und der xenon-
basierenden D-Light-P-Lichtquelle. Die Lichtquelle ist 
für die endoskopische Standarddiagnostik einsetzbar 
und bietet im ICG-Modus Fluoreszenzdarstellung mit 
Hintergrundausleuchtung. Über den Visualisierungs-
modus Spectra kann eine Verstärkung des Fluores-
zenzsignals erreicht werden. Ein Fußschalter, der den 
schnellen Wechsel zwischen Weißlicht und Fluores-
zenzmodus ermöglicht, und ein Fiberglas-Lichtkabel 
für die optimale Lichtübertragung runden das System 
ab. Das System kann für die offene Chirurgie mit dem 
Exoskop Vitom® ICG erweitert werden. 

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461/708-0 , Fax 708-105
info@karlstorz.com, www.karlstorz.com
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25 Jahre VASCULAR INTERNATIONAL sind der Anlass, 

die Geschichte von VASCULAR INTERNATIONAL von 

den ersten Ideen und Workshops bis zur heute 

bestehenden professionellen Organisation nachzu-

zeichnen. 

1990 hatten Jens-Rainer Allenberg, Georg Hagmüller 

und Jon Largiadèr die weitsichtige Idee, gefäß-

chirurgische Techniken zu standardisieren und an 

lebensechten Modellen zu trainieren. Dies bedeutete 

eine Verschiebung der technisch-operativen 

Lernkurve vom Patienten zum Modell – schon damals 

ein essentieller Beitrag zu dem wichtigen Thema 

Patientensicherheit. 

Seit 1991 wurden eine Vielzahl lebensechter, pulsatiler 

Modelle für die offene und endovaskuläre Gefäß-

chirurgie entwickelt und Kurse für verschiedenste 

Zielgruppen im deutschsprachigen Raum, Europa und 

Übersee organisiert. VASCULAR INTERNATIONAL 

entwickelte sich damit von einem Pionier zu einer 

internationalen Kaderschmiede – mit einem weltweit 

anerkannten Trainingskonzept.

NEUerscheinung

Eso-Sponge®-Register
Ein webbasiertes Erfassungssystem zur Validierung der endoluminalen 
Vakuumtherapie am oberen GI-Trakt
Clemens Schafmayer, Bodo Schniewind

Eine Nahtinsuffizienz der Anastomose 
oder andere Leckagen am oberen Gas-
trointestinaltrakt können schwerwie-

gende Folgen für die betroffenen Patienten 
haben. Verschiedene Parameter, wie die Grö-
ße, die Lokalisation, die Latenzzeit bis zur 
Diagnosestellung der Läsion, aber auch der 
Allgemeinzustand des Patienten haben einen 
erheblichen Einfluss auf den klinischen Ver-
lauf. Häufig geht diese Befundkonstellation 
mit einem septischen Krankheitsbild einher, 
und in schweren Fällen ist eine relevante 
Morbiditätsrate mit entsprechender Morta-
lität die Folge. Aus diesem Grund stellt die 
Behandlung dieser klinischen Situation den 
behandelnden Arzt vor eine besondere Her-
ausforderung.

Um die klinische Effektivität des 
Eso-Sponge zu validieren, wurde ein 
offenes prospektives Online-Register 
entwickelt

Neben der operativen Revision und der en-
doskopischen Stent-Anlage ist die endolumi-
nale Vakuumtherapie zur Behandlung von 
Anastomoseninsuffizienzen und Perforati-
onen am oberen Gastrointestinaltrakt seit 
Jahren im Rahmen des Komplikationsma-
nagements mit geringer Mortalität und Mor-
bidität im Kurz- und Langzeitverlauf erfolg-
reich etabliert. Unsere eigene Klinik, aber 
auch viele andere Zentren unter anderen aus 
Hamburg, Köln, Rostock, Münster und Han-
nover haben Ihre guten Erfahrungen dazu 

publiziert [1–6]. Im Juli 2014 hat die Firma B. 
Braun das Produkt Eso-Sponge® zur endolu-
minalen Vakuumtherapie am oberen Gastro-
intestinaltrakt auf dem Markt gebracht. Die 
Zeit der Heilversuche mit selbstgebastelten 
Materialien war vorbei und dem Behandler 
steht seitdem ein CE-zertifiziertes Produkt 
zur Verfügung. Der Eso-Sponge ist einfach 
zu handhaben und wird in vielen Kliniken 
eingesetzt. Bisher sind in der Literatur nur 
kleine Fallserien von durchschnittlich 20 bis 
30 Patienten mit unterschiedlichen, teilweise 
selbstgebauten Vakuumsystemen am oberen 
Gastrointestinaltrakt veröffentlicht. Eine 
standardisierte multizentrische Erfassung 
und Evaluation von Behandlungsergebnis-
sen gab es bisher nicht.

Um die klinische Effektivität des Pro-
dukts Eso-Sponge und damit die Methode der 
endoluminalen Vakuumtherapie am oberen 
Gastrointestinaltrakt zu validieren, wurde 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung Medi-
cal Scientific Affairs der Firma B. Braun und 
der Klinik für Allgemeine, Viszeral-, Thorax-, 
Transplantations- und Kinderchirurgie des 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel, ein offenes prospektives On-
line-Register entwickelt, in das multizen-
trisch Daten eingegeben werden können. Im 
November 2014 erfolgte die Zustimmung zur 
Registerarbeit der Ethik-Kommission der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Das 
Register ermöglicht die detaillierte anony-
misierte Erfassung der Patientenanamnese, 
des Behandlungsergebnis der endolumina-
len Vakuumtherapie mit dem Eso-Sponge, 

der Dauer des Krankenhaus- und möglichen 
Intensivstationsaufenthalts sowie die Doku-
mentation von möglichen Komplikationen 
unter der Therapie.

Bisher sind 29 Patienten aus fünf  
deutschen Zentren im Register erfasst 

Von diesen hatten 25 Patienten eine Anasto-
moseninsuffizienz und vier Patienten eine 
Ösophagusperforation. Eine weitere Zustim-
mung zur Teilnahme am Register besteht be-
reits mit weiteren vier Zentren im deutschen 
Raum. Die Mortalitätsrate lag bei sieben Pro-
zent. Bei 94 Prozent der bisher dokumentier-
ten Patienten heilte die Insuffizienz oder Per-
foration erfolgreich aus.

Das Eso-Sponge-Register konnte erfolg-
reich eingeführt werden und ermöglicht in 
Zukunft die multizentrische Erfassung von 
detaillierten Daten zur endoluminalen Vaku-
umtherapie am oberen Gastrointestinaltrakt. 
Mit diesem Beitrag soll das Register weiter 
bekannt gemacht werden, so dass durch Zu-
sammenarbeit verschiedener Zentren das 
Behandlungsergebnis nach endoluminaler 
Vakuumtherapie weiter evaluiert und ver-
bessert werden kann. Wenn Sie am Register 
teilnehmen wollen oder Fragen zum Register 
haben, dann wenden Sie sich bitte an Dr. Pe-
tra Baumann (petra.baumann@aesculap.de).
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Mit 4K-Technologie präzise endoskopische  
Eingriffe unterstützen

Mit dem neuen Visera 4K UHD bietet 
Olympus ein Laparoskopiesystem 
für die Chirurgie, das durch seine 

ausgereifte Technik besonders detailreiche 
Bilder liefert. Möglich wird dies durch eine 
vierfach höhere Auflösung als normales HD 
und ein deutlich erweitertes Farbspektrum. 
So kann es dazu beitragen, klinische Ergeb-
nisse zu verbessern und die Sicherheit für 
die Patienten zu erhöhen. 
Visera 4K UHD stellt die nächste Generati-
on der Videosysteme dar. Das System bietet 
4K-Auflösung in Ultra HD (4096 × 2160 Pixel) 
und ermöglicht damit besonders detaillierte 
Bilder, die auch bei extremer Vergrößerung 
noch gestochen scharf sind und damit spe-
ziell in engen Situs-Situationen von Vorteil 
sind. Die erhöhte Detailtreue unterstützt 
zudem die Operateure in ihrer anspruchs-
vollen Arbeit. „Diese Qualität der Bildinfor-
mation erleichtert Operateuren Eingriffe, 
bei denen Präzision, zum Beispiel in der 
Präparation, ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
ist.“, erklärt Meike Hein, Produktmanagerin 
Imaging, Olympus Deutschland GmbH.

Mit dem Linx®-Reflux-
M a n a  g e  m e n t s ys t e m 
w urde ein laparo-

skopisches Verfahren entwickelt, 
das Vorteile gegenüber der derzeit 
üblichen und etablierten Anti-
Reflux-Verfahren hat. Inzwischen 
ist das System MRT-tauglich bis zu 
einer Magnetstärke von 1,5 Tesla. 
Das Implantat besteht aus einem 
kleinen, flexiblen Band mit einer 
variablen Anzahl von titanum-
mantelten Magneten und wird zur 
Unterstützung um den Speiseröh-
renschließmuskel gelegt. Dort ver-
hindert das Band im Ruhezustand 
aufgrund seiner genau definierten 
Verschlusskraft einen Reflux. So-
bald Nahrung in diesen Abschnitt der Spei-
seröhre gelangt, lösen sich die Magnete von-
einander und die Nahrung kann passieren. 
Aufgrund der Anziehungskraft der Magnete 
schließt sich das Band nach diesem Vorgang 
wieder und ein Reflux wird verhindert.
Das Linx-Implantat wurde bisher etwa 4500 
Mal eingesetzt. Die neueste Fünf-Jahres-
Studie bestätigt die hohe Wirksamkeit und 

Studien belegen Wirksamkeit und Sicherheit des 
Linx-Reflux-Managementsystems

Sicherheit. Ein Aufstoßen 
nach dem Eingriff ist weiter-
hin möglich, so dass es nicht 
zu dem unangenehmen Bloa-
ting kommt. Luft aus dem Ma-
gen kann problemlos entwei-
chen. Die Erosionsrate ist mit 
0,3 Prozent sehr gering und 
alle Fälle konnten effektiv 
und problemlos behandelt 
werden.
D e rz e i t  ve r we n d e n  i n 
Deutschland rund 25 auf Re-
flux spezialisierte Zentren 
das Linx-Implantat. Allein in 
der Evangelischen Kranken-
hausgemeinschaft Herne/
Castrop-Rauxel wurden seit 

2011 über 200 Linx-Implantate eingesetzt. 
Ein OPS-Kode und ein DRG-Kode für diesen 
Eingriff existieren bereits seit 2013.

Toraxmedical Inc
4188 Lexington Ave N, St Paul, MN 55126, USA
Gerhard Landwehr, glandwehr@toraxmedical.com
Tel. 0172/543 1919
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Prozesse in der Chirurgie müssen bestmöglich  
organisiert sein und alle vernünftigen Möglichkei-
ten der Technik nutzen. Werden diese Vorausset-
zungen erfüllt, ist das Resultat: Erfolg.
Mit Condor Produkten lassen sich OP-Abläufe 
professionell optimieren. Funktional und bedie-
nerfreundlich erhöhen sie die Wirtschaftlichkeit, 
sparen Kosten und tragen zur Reduktion von Über-
stunden bei.

made in
Germany

Condor® GmbH Medicaltechnik
Dr.-Krismann-Str. 15
33154 Salzkotten, Deutschland
Telefon: +49 (0) 52 58 - 99 16-0

Web:      www.condor-med.de
E-Mail:   info@condor-med.de

Maxi System - 
Abdominal-/Gefäßchirurgie

Pneumatischer Kamera- und 
Instrumentenhalter „Endoboy“

INNOVATION.
QUALITÄT.

VERTRAUEN.

Besuchen Sie uns:  
Halle B, E 02, Stand 55

Die hochwertige Verarbeitung und optimale  
Service-Qualität helfen, budgetbelastende Folge-
kosten oder OP-Ausfälle zu vermeiden.
 
Besuchen Sie uns und lassen sie sich von unseren 
Medizinprodukteberater informieren!
 
Wir freuen uns auf Sie!

Wir setzen den Standard!

Eine Milliarde Farben  
für ein naturgetreues Bild

Darüber hinaus umfasst das System ein um 
den Faktor 64 erhöhtes Farbspektrum, das 
nun rund eine Milliarde Farben darstellt. 
Diese breitere Skala führt zu einer deutlich 
besseren und detaillierteren Farbwieder-
gabe insbesondere von Rottönen und Kont-
rasten und macht feine Gefäße, Nerven und 
Lymphbahnen für den Operateur leichter 
erkennbar. Darüber hinaus ermöglicht ein 
hochauflösender Zoom detailreiche Bilder 
auf das Operationsfeld auch aus der Dis-
tanz. Das Visera 4K-UHD-System wurde von  
Olympus in Kooperation mit Sony entwi-
ckelt. 

Olympus Deutschland GmbH, Medical Systems
Leitung Produktmanagement Starre Endoskopie: Torsten Lutkat
Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg
Tel. 0800 200 444-213, Fax 040 23773-503304
endo.sales@olympus.de, www.olympus.de
 Halle B, Stand Nr. 15

Get Closer: Vier Mal höhere Auflösung als Full HD.

Liebe BDC-Mitglieder,
wir laden Sie satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung des BDC ein  
(Zutritt nur mit gültiger Mitgliedskarte) und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 

 Mittwoch, 27. April 2016
� 18.30–19.30 Uhr, Level 3/Raum M8

Außerdem findet heute von 13.00 bis 17.00 Uhr eine Rechtsberatung für BDC-Mitglie-
der mit dem BDC-Justitiar Dr. Jörg Heberer (Raum O 12) statt. Bitte melden Sie sich 
vorher an unserem Messestand zur Rechtsberatung an (Halle B, Stand-Nr. 100) oder 
telefonisch unter 030/28004-100. 

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer | Präsident des BDC
Prof. Dr. med. Julia Seifert | Vizepräsidentin des BDC
Dr. med. Jörg-Andreas Rüggeberg | Vizepräsident des BDC

Einladung zur BDC-Mitgliederversammlung 2016



TachoSil® – ruhig Blut!
Durch die Kraft der Natur.

 Auch als 
Pre-rolled TachoSil®

TachoSil® Versiegelungsmatrix

Zusammensetzung: 1 cm2 enthält: Fibrinogen vom Menschen 5,5 mg, Thrombin vom Menschen 2,0 I.E. Sonstige Bestandteile: Kollagen vom Pferd, Albumin vom Menschen, Ribofl avin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Arginin-
hydrochlorid. Anwendungsgebiete: TachoSil® wird bei Erwachsenen zur unterstützenden Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Unterstützung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefäß-
chirurgie angewendet, wenn Standardtechniken insu�  zient sind. Gegenanzeigen: Intravaskuläre Anwendung, Überempfi ndlichkeit gegen die Wirksto� e oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann 
es zu Hypersensitivität oder allergischen Reaktionen kommen (inklusive Angioödem, Brennen und Stechen an der Applikationsstelle, Bronchospasmus, Schüttelfrost, Flush, generalisierte Urtikaria, Kopfschmerz, Nessel ausschlag,  Hypotonie, 
Lethargie, Übelkeit, Ruhelosigkeit, Tachykardie, Engegefühl in der Brust, Kribbeln, Erbrechen, keuchende Atmung), die in Einzelfällen bis zur schweren Anaphylaxie führen. Derartige Reaktionen können insbesondere bei  wiederholter 
 Anwendung oder bei Patienten mit bekannter Überempfi ndlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Präparates auftreten.  Antikörper gegen Komponenten von  Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auf  treten. Häu-
fi g:  Fieber; gelegentlich: Überempfi ndlichkeit; sehr selten:  Thromboembolie (bei intravaskulärer Anwendung). Wechselwirkungen sowie weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Verschreibungspfl ichtig.  Chargendokumentationspfl ichtig.
EU-Zulassungsinhaber: Takeda Austria GmbH, A-4020 Linz, Österreich, Kontakt adresse d. pharm. Unternehmens in Deutschland: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Tel.: 0800 8253325, medinfo@takeda.de, Stand: 09/2014

www.takeda.de


