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Editorial
Medizinische Exzellenz, stilvolles
Ambiente und modernste Technik

N

ach der Eröffnung im September 2010 hat sich das ETHIANUM
prächtig entwickelt. Das Konzept medizinische Exzellenz mit einem stilvollem Ambiente und modernster Technik zu verbinden
wird sehr gut angenommen. In kurzer Zeit ist es gelungen, Patienten
aus ganz Deutschland und dem Ausland zu gewinnen, die Heidelberg
und das ETHIANUM für ihre Behandlung ausgewählt haben. Die Kombination aus privat finanzierter Klinik und akademischer Anbindung
an die beste Universitätsklinik des Landes ist ein Novum in der medizinischen Landschaft und erweitert durch die enge Verzahnung das
Spektrum des Medizinstandortes Heidelberg deutlich.

Das Journal informiert regelmäßig über Neuigkeiten
und das medizinische Spektrum

Klinikleiter Günter Germann

Heute halten Sie die erste Ausgabe des ETHIANUM Journals in den
Händen. In regelmäßigen Abständen werden wir Sie hier in der Zukunft
über Neuigkeiten aus dem ETHIANUM und über unser medizinisches
Spektrum informieren. In konzentrierten Artikeln aus allen Disziplinen
werden aktuelle Behandlungsverfahren dargestellt. Für weitergehende
Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne unter einer eigenen e-mail Adresse (consultation@ethianum.de) zur Verfügung. Aber auch Portraits
aus den unterschiedlichen Bereichen des Hauses und den dort tätigen
Menschen werden Teil des ETHIANUM-Journals sein. Einblicke in die
Hintergründe der Technik eines „Green Hospitals“, Berichte über den
Stand der Forschungsarbeiten in unserem Stammzelllabor und kurze
Zusammenfassungen wichtiger Beiträge internationaler Fachzeitschriften runden das Spektrum des Journals ab.
Die erste Ausgabe haben wir zwei wesentlichen Schwerpunkten
des ETHIANUM im rekonstruktiven Bereich gewidmet. Zunächst der
Handchirurgie, bei der die Einführung der „Wide-awake-Technik“ in der
regionalen Anästhesie bei vielen Indikationen eine Verbesserung des
Patientenkomforts möglich macht. Die Behandlung der Nervenkompressionssyndrome, von ihrer Häufigkeit fast eine „Volkskrankheit“
vervollständigen diesen Abschnitt.

→
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Die Kooperation mit Brustzentren ermöglicht
modernste Rekonstruktionsverfahren
Die Chirurgie der weiblichen Brust bildet einen weiteren Schwerpunkt
im Ethianum. Das Team der plastischen Chirurgen gehört sicher zu den
erfahrensten Gruppen in der Bundesrepublik, wenn es um das Thema
Wiederherstellung der weiblichen Brust nach einer Krebserkrankung
geht. Die mikrochirurgische Rekonstruktion mit dem freien Unterbauchlappen (DIEP) hat sich hier eindeutig als Goldstandard etabliert.
Durch die Kooperation mit mehreren Brustzentren können allen Frauen
der Metropolregion modernste Rekonstruktionsverfahren angeboten
werden.
Innovation ist auch das führende Thema im Bereich der ästhetischen
Brustchirurgie. Narbensparende Techniken bei Verkleinerungen oder die
Verwendung modernster Implantate und damit eine wesentlichen Verminderung der implantatspezifischen Risiken bei Brustvergrößerungen,
sind im Ethianum selbstverständlich.
Ich hoffe, Ihnen gefällt unser ETHIANUM-Journal. Für Anregungen und
Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Prof. Dr. med. Günter Germann
Gründer und Ärztlicher Direktor des ETHIANUM
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Catering im ETHIANUM:
Hier essen Sie à la carte

/

N

eben der erstklassigen medizinischen Behandlungsqualität im ETHIANUM sind auch
die „Rahmenbedingungen“ auf höchstem
Niveau angesiedelt, so etwa die individuelle Gestaltung der Zimmer mit ausgewählten Designermöbeln
sowie hochwertigen Böden und Wandbelägen in den
Badezimmern. Besonderes Augenmerk liegt außerdem auf der Speisenversorgung der Patienten und
dem Service. Hier hebt sich das ETHIANUM deutlich
von anderen Institutionen ab. Das Frühstück wird
individuell am Buffetwagen ausgewählt: Hier stehen
neben unterschiedlichen Käse-, Wurst- und
Schinkensorten verschiedene Backwaren, Brotaufstriche und Zerealien sowie
Milchprodukte wie Joghurt oder
Quark zur Auswahl.

Individuell
zusammengestellte,
frisch zubereitete
Menüs
Zum Mittagstisch stellen sich die
Patienten aus mehreren Vor-,
Haupt- und Nachspeisen ihr
eigenes Menü zusammen. Dazu
wurde eine umfangreiche Speisekarte ausgearbeitet, die immer
wieder durch saisonale Gerichte
ergänzt wird. Selbst das Gemüse
und die weiteren Beilagen zum
Hauptgang wählen die Patienten
selbst aus. Durch den ausgewogenen Inhalt der Speisenkarte
und den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten können die
Menüs grundsätzlich so zusammengestellt werden, dass kaum
ein Wunsch offen bleibt.
Die Verpflegung wird am Nachmittag durch Kaffee, Kuchen,

Gebäck und andere Süßpeisen ergänzt, das Abendbrot wird ebenfalls vom Buffetwagen zusammengestellt. Im ETHIANUM essen Sie à la carte: Die Servicemitarbeiter nehmen die individuellen Bestellungen
der Patienten entgegen, die Speisen werden danach
in der hauseigenen Küche zubereitet und sofort unter einer Gloche auf dem Zimmer
serviert. Das Speisenangebot
wird durch eine große Auswahl
an Getränken ergänzt. In der
Minibar findet man gekühlte
Säfte, Limonaden und Wasser.
Gerne schenken die Servicemitarbeiter auch alkoholische Getränke
von der Wein- und Bierkarte
aus. Selbstverständlich steht
frisch gebrühter Kaffee oder Tee
in unterschiedlichen Sorten zur
Auswahl.
Nicht nur die stationären Patienten dürfen im ETHIANUM die gute
Verpflegung genießen; auch die
Besucher, die sich in der Praxis für
Präventive Medizin einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen,
werden in perfekter Weise in der
Kaffee-°©-Lounge umsorgt. //
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Moderne Verfahren
der Brustrekonstruktion
mit Eigengewebe

/

N

ach einer Umfrage des Bundesverbandes
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. wissen
weniger als zehn Prozent der betroffenen
Frauen von den unterschiedlichen operativen Möglichkeiten der Wiederherstellung der Brust. Doch der
Wiederherstellung des Körperbildes kommt nach
neuen Studien eine hohe Bedeutung für das seelische
Wohlbefinden zu. Gerade in der Krebstherapie wird
nicht nur der sportlichen Betätigung, sondern auch
einer starken Psyche ein positiver Einfluss auf den
Verlauf der Krankheit zugeschrieben. Daher kann der
Brustwiederaufbau nach einer Brustkrebserkrankung
eine große Rolle spielen: Denn das positive Körpergefühl ist auch gut für die Balance der Seele.

Mitte der 1970er Jahre begannen
Chirurgen, die Brust mit Eigengewebe
wiederaufzubauen
Nachdem schon 1962 die ersten Brustimplantate
aus Silikon für die kosmetische Brustvergrößerungen verwendet worden waren, gewannen sie in den
folgenden Jahren auch bei der Brustrekonstruktion
nach einer Krebserkrankung zunehmend an Bedeutung. Die Wiedereinführung der Latissimus-dorsiLappenplastik durch den plastischen Chirurgen
Neven Olivari im Jahr 1976 läutete dann die Ära
der Eigengewebsrekonstruktion ein. Ein solcher
Wiederaufbau der Brust mit körpereigenem Gewebe
aus dem Rückenmuskel wurde durch seine Zuverlässigkeit schnell populär und bereits Ende der 1970er
Jahre zum Standardverfahren. Auch heute wird
diese Technik noch recht häufig eingesetzt. Einige
Jahre später entwickelten Operateure den gestielten
Unterbauchlappen, der gegenwärtig ebenfalls noch
verwendet wird – vor allem in Kliniken, die keine mikrochirurgischen Techniken einsetzen. Bei dieser die

sogenannten TRAM-Lappenplastik wird der kranial
gestielte Rectus-abdominis-Muskel als Träger des
Haut/Fettgewebe-Blocks vom Unterbauch benutzt.
Obwohl mit dieser Methode auch große Brüste
natürlich rekonstruiert werden konnten, wurden
schnell Nachteile deutlich: In der Regel wird bei einer
einseitigen Rekonstruktion ein kompletter Rectusabdominis-Muskel entnommen. Zum Verschluss der
Bauchwand wird deshalb häufig ein Kunststoffnetz
in den Muskeldefekt eingelegt. Dadurch kommt es
häufiger zu Narbenbrüchen, der Bauch wird deutlich
geschwächt. Im Bereich der Umschlagstelle an der

Privatdozent Dr. med.
Michael Pelzer
Plastischer und Handchirurg am ETHIANUM
1989 begann Michael Pelzer sein Medizinstudium an der Heinrich-Heine-Universität
in Düsseldorf und schloss es 1995 mit dem Praktischen
Jahr an der Marshfield Clinic in Wisconsin, USA, ab.
Im gleichen Jahr begann er seine Tätigkeit in der Gefäßchirurgischen Klinik des Evangelischen Krankenhauses
Mühlheim/Ruhr, von dort ging er schon im folgenden Jahr
zu Professor Germann an die BG-Unfallklinik Ludwigshafen,
Klinik für Hand-, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie,
Schwerbrandverletztenzentrum – Klinik für Plastische und
Handchirurgie an der Universität Heidelberg.
2002 arbeitete Michael Pelzer im Rahmen eines von
der DFG und NIH geförderten Forschungsprojekts an
der Mayo Clinic, Rochester.
Im Januar 2010 erhielt er das Zertifikat für Hochschuldidaktik des Landes Baden-Württemberg.
Am 18. März 2011 habilitierte Michael Pelzer an der
Universität Heidelberg.
Michael Pelzer ist Facharzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie, Handchirurgie und Seniorpartner von Prof.
Germann am Ethianum. Er ist Mitglied der Deutschen
Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC).
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entnehmen, wo es verfügbar war, ohne funktionelle Strukturen zu schädigen. Heute gilt der im
Unterbauch entnommene DIEP-Perforatorlappen
als „Goldstandard“ bei der Wiederherstellung der
Brust mit Eigengewebe. Dabei werden letztlich die
gleichen Gefäße benutzt wie bei den gestielten oder
freien Muskellappen, ohne jedoch die Bauchwand
durch Mitnahme der Muskulatur zu schwächen.

/ Gewebe vom Unterbauch (DIEP-Lappen)
Abb. 1 Das Bild zeigt die 3D Rekonstruktion des AngioMRT. Das Fett im Bereich der Bauchdecke ist transparent.
Man erkennt den Bauchnabel und die Perforatoren, die
durch die Faszie hindurchtreten.

Brust kann zudem ein sichtbarer Wulst entstehen.
Die Formung der neuen Brust ist erschwert, weil
das Gewebe nicht so ‚mobil‘ ist. Hinzu kommt, dass
die Hauptdurchblutung des Muskels über die tiefen
epigastrischen Gefäße erfolgt, weshalb die Durchblutung der kleinsten Gefäße vermindert ist. Aus
diesem Grund kommt es häufiger zum Absterben
von Gewebe in der rekonstruierten Brust, was eine
weitere Operation erforderlich macht.

Der Schnitt wird in einer quer ovalen Kurve vom
Schambein über den Bauchnabel geführt. Die
Schnittführung entspricht dabei der einer Bauchdeckenstraffung. Daher ist auch die resultierende
Narbe am Bauch mit diesem plastisch-ästhetischen
Eingriff vergleichbar. Um die Präparation des Hauptperforatorgefäßes, welches das Fettgewebe und
die Haut mit Blut versorgt, zu beschleunigen und
die Gefahr zu minimieren, dass dieses verletzt wird,
wird am ETHIANUM vor der Operation eine MRT-

Mikrochirurgische Techniken
ermöglichen es, die Muskulatur an
der Entnahmestelle zu erhalten
Mikrochirurgische Techniken eröffneten eine neue
Dimension: Nun musste nicht mehr der ganze
Bauchmuskel geopfert werden, sondern nur ein
kleiner Teil, später gelang es immer häufiger sogar
die seitlichen Muskelanteile zu erhalten. Für die betroffenen Frauen, bedeutete dies, dass die Schwäche
der Bauchmuskulatur durch Entnahme des ganzen
Muskels vermieden werden konnte und daher auch
keine potentiellen langfristigen Rückenbeschwerden
durch Imbalance der Rumpfmuskulatur auftreten.
Anatomische Forschungen zeigten, dass große
Gewebeblöcke durch kleinste Gefäße (Perforatorgefäße) ausreichend durchblutet werden. Diese
Gefäße werden mit mikrochirurgischer Präparationstechnik zurückverfolgt, bis sie ausreichend
groß sind, um mikrochirurgische Gefäßanschlüsse
zu ermöglichen (1 bis 1,5 mm Durchmesser). Mit
Hilfe dieser Perforator-Lappentechnik gelang es
zum ersten Mal, das Fett- und Hautgewebe da zu

Abb. 2 Einseitige Brustrekonstruktion mit mikrochirurgischer DIEP-Lappen-Plastik. Die Rekonstruktion des MAK
Komplexes erfolgte sechs Monaten nach der Lappenplastik. Absolut symmetrisches Resultat mit natürlicher Ptosis
der rekonstruierten Brust.
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Abb. 3 Erster Schritt nach mikrochirurgischer DIEP-Lappenplastik.
Die Herstellung der natürlichen Ptosis mit einer perfekten Symmetrie zur Gegenseite ist gelungen.

Abb. 4 Patientin nach Rekonstruktion des MAK-Komplexes.

Untersuchung der Bauchdecke mit Kontrastmittel
durchgeführt. Dabei können bereits die Hauptperforatorgefäße identifiziert werden. Das sehr kleine
Gefäß (<0,5 mm) wird nun durch die Muskulatur
bis zu den tiefen epigastrischen Gefäßen verfolgt.
Bei ausreichender Größe und Länge des Gefäßstiels,
wird dieser nun abgesetzt. Die Haut auf Höhe der
abgenommenen Brust wird ebenfalls durch eine
Inzision geöffnet. Nun wird der aus dem Bauch gewonnene Gewebelappen zu einer Brust geformt, die
Blutgefäße des Bauchgewebes werden im Bereich
der Brust mikrochirurgisch angeschlossen. Als Anschlussgefäße dienen normalerweise die Arteria und
Vena mammaria interna, die unterhalb der knorpeligen Anteile der Rippen verlaufen. Meist kann dies im
Zwischenrippenraum erfolgen. In Ausnahmefällen,
ist eine Entfernung des knorpeligen Anteils einer
Rippe notwendig. Instabilitäten ergeben sich hieraus
jedoch keine.

Die Brust kann flexibel – und damit sehr
natürlich – geformt werden
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand:
Im Gegensatz zu anderen Methoden wird kein Muskelgewebe verwendet, so dass die Bauchwand nicht
geschwächt wird. Die Brust kann flexibel geformt
werden, was ein sehr natürliches Ergebnis ermöglicht. Die neu geformte Brust verhält sich ähnlich
einer ‚normalen‘ Brust, was sich insbesondere im
Stehen und im Liegen zeigt. Während der Operation
wird gleichzeitig die Bauchdecke gestrafft. Die Operationsnarbe verläuft quer am Unterbauch unterhalb
des Hosenbundes. Die zusätzlich zur Ablationsnarbe
entstandene Narbe liegt in der Brustfalte. Eine Verkapselung des Gewebes, wie dies bei einer Rekonstruktion mit Implantaten auftritt kommt nicht vor,
da es sich hier nicht um Fremdgewebe handelt. Frauen, die zuvor ein Implantat erhalten hatten, und sich

medizin

danach für eine Rekonstruktion mit einem DIEP-Lappen entschieden haben, berichten übereinstimmend,
dass die Brust jetzt „endlich wieder warm ist“. Denn
eine Brust, die ausschließlich durch ein Implantat
rekonstruiert worden ist, wirkt aufgrund des dünnen
Hautmantels über dem Implantat häufig sehr kühl.

/ Gewebe vom Gesäß
(SGAP-/IGAP-Lappen)
Reicht das Gewebe vom Bauch nicht aus, oder ist
wegen vorangegangener Operationen an dieser
Stelle keine Entnahme mehr möglich, so kann
man das Gewebe auch am Gesäß entnehmen. Der
Chirurg geht dabei ganz ähnlich vor wie bei der
DIEP-Lappenplastik. Der Muskel, durch den die
Perforatorgefäße präpariert werden, ist der Gluteusmaximus-Muskel. Hier münden Gefäße aus dem
oberen Anteil in den superioren Glutealgefäßen, die
aus dem unteren Anteil in den inferioren Gefäßen.
Wir sprechen deshalb vom SGAP- (Superior Gluteal
Artery Perforator) und IGAP- (Inferior Gluteal Artery
Perforator) Lappen.

/ Gewebe von der Oberschenkelinnenseite (Grazilis-Lappen)
Gelegentlich reicht auch das Gewebe von der Oberschenkelinnenseite aus, um eine ausreichend große
Brust zu rekonstruieren, zumeist ist das Volumen
jedoch zu gering. Ist eine solche sogenannte freie
Grazilis-Lappenplastik möglich, wird die Hautinsel
so geschnitten, dass die spätere Narbe im Bereich
der Leiste zu liegen kommt. Bei der Grazilislappenplastik wird der Grazilis-Muskel am Oberschenkel
mit entnommen. Da es sich um einen sehr kleinen
Muskel handelt, ist die Patientin durch die Entnahme
in keiner Weise eingeschränkt.

Bereits am zweiten Tag nach dem Eingriff
kann mit ersten krankengymnastischen
Übungen begonnen werden
Vor einer operativen Brustrekonstruktion werden
verschiedene diagnostische Untersuchungen durchgeführt: Neben der Untersuchung der Gegenseite
im Rahmen der onkologischen Nachsorge gilt heute
die MRT-Angiographie der versorgenden Gefäße als
neueste Entwicklung – die allerdings bislang nur an
wenigen Zentren weltweit durchgeführt wird.
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Gegenüber der noch weit verbreiteten CT-Angiographie fällt beim MRT für die Patientin keinerlei
Strahlenbelastung an und die hochauflösenden Bilder erlauben eine präzise präoperative Planung. Auf
diese Weise wird die Operationszeit um zirka 45 bis
60 Minuten verkürzt. In erfahrenen Händen ist ein
solcher Eingriff dann oftmals schneller durchführbar
als gestielte Lappenplastiken, die zudem mit einer
höheren Hebedefektmorbidität belastet sind.
Der stationäre Aufenthalt bei einer mikrochirurgischen Brustrekonstruktion beträgt im Normalfall
rund acht Tage. Üblicherweise kann bereits am zweiten Tag nach dem Eingriff mit ersten krankengymnastischen Übungen begonnen werden. Bei einer
freien DIEP-Lappenplastik ist zur besseren Formung
des Bauches für zirka sechs Wochen das Tragen
eines Mieders zu empfehlen. Schweres Heben sollte
etwa drei Monate lang vermieden werden. Nach der
Operation ist nach etwa drei Wochen das Tragen eines gut sitzenden Sport-BH anzuraten. Die operative
Rekonstruktion der Brustwarze und des Warzenhofs
erfolgt üblicherweise nach sechs Monaten, wenn die
neugeformte Brust ihre endgültige Form erreicht
hat. Auch angleichende Operationen an der anderen Brust werden nach dieser Zeit geplant. Wie bei
jedem operativen Eingriff sind auch bei allergrößter
Sorgfalt Komplikationen möglich.
So kann es zu Gefäßverschlüssen mit Teil- oder
Komplettverlusten der Lappenplastiken oder zu Blutungen im Bereich der Brust kommen, auch Wundheilungsstörungen an der Hebestelle im Bereich des
Abdomens sind möglich, wenngleich selten.
Vor der Operation sollten Patientinnen in guter
gesundheitlicher Verfassung sein. Außerdem ist es
sehr wichtig, vor und nach der Operation den Nikotin- und Alkoholkonsum auf ein Minimum zu reduzieren. Darüber hinaus sollten zwei Wochen vor dem
Eingriff alle Medikamente abgesetzt werden, die die
Blutgerinnung hemmen, wie zum Beispiel Aspirin.
Mit den beschriebenen Verfahren ist eine optimale
Wiederherstellung der weiblichen Brust mit körpereigenem Gewebe bei minimalen Folgeschäden
möglich. Die Operation ist vergleichsweise gering
belastend und das Risiko für Komplikationen zudem
deutlich geringer als bei anderen Verfahren, wie
etwa der Rekonstruktion mit Implantaten. //
Priv.-Doz. Dr. med. Michael Pelzer
ETHIANUM Heidelberg
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Moderne Techniken
der Brustvergrößerung

/

I

n unserer Gesellschaft besteht eine enge assoziative Verbindung zwischen dem Begriff
„Schönheit“ und sozio-ökonomischem Erfolg; daher tritt die individuelle körperliche
Attraktivität mehr und mehr in den Vordergrund. Stärker als jedes andere Körperteil
gelten die weiblichen Brüste in den westlichen Industrieländern, vor allem in Werbung,
Mode-, Fernseh- und Filmindustrie als ein Zeichen erotischer Attraktivität. Gemeinhin wird
es heute nicht mehr als anstößig betrachtet, wenn sich gesunde Frauen einer plastischen
Operation unterziehen, um ihre Brüste vergrößern zu lassen.

Gegenwärtig werden drei verschiedene Verfahren
zur Augmentation eingesetzt
Die seriöse ästhetische Mammachirurgie ist eine moderne Chirurgie, die fundiertes anatomisches Wissen mit den neusten Erkenntnissen über verschiedene Biomaterialien vereint
und sich ständig weiterentwickelt. Neben der bewährten Brustvergrößerung durch Silikonimplantate haben sich in den letzten Jahren zwei weitere Verfahren etabliert.
Die Verwendung von Eigenfett zur Augmentation ist nicht neu, hat jedoch zuletzt durch
Weiterentwicklungen der Entnahmetechnik und bei der Aufbereitung des Fettgewebes an
Bedeutung gewonnen. Seit 2006 ergänzt ein auf Hyaluronsäure basierendes Produkt die
Angebotspalette und bietet eine weitere klinisch geprüfte Methode zur Brustvergröße-
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rung. Die einzelnen Verfahren haben ihre spezielle
Indikation, daher sollte der behandelnde Brustchirurg die einzelnen Verfahren mit ihren Vor- und
Nachteilen kennen.

Silikonimplantate: Selbst bei einer
Ruptur der Implantathülle bleibt das Gel
als Masse erhalten
Die Entwicklung der heute verwendeten Silikonimplantate basiert auf jahrelanger Erfahrung mit
Silikon. Dieser Fortschritt wurde auch durch zahlreiche, frustrane Versuche mit anderen Füllmaterialien,
einschließlich Paraffin, Polyäthylen, Polymythan,
Sojaöl und Polyglycomethacrylat teuer erkauft.
Seit der ersten Brustvergrößerung mit einem Silikonimplantat im Jahre 1962 hat sich die Form und
Beschaffenheit der Implantate dramatisch verändert. Die aktuellen Implantate der fünften Generation bestehen aus einer doppelwandigen Hülle
und kohäsiven Silikongelelastomeren, wodurch ein
Austritt von Silikon („Silikon Bleeding“) praktisch
unmöglich wird. Selbst bei einer Ruptur der Implantathülle bleibt das Gel als Masse erhalten.
Das formstabile, kohäsive Gel bleibt auch bei
straffen Weichteilen oder einer moderaten Kapselkontraktur formstabil. Kochsalzimplantate sind hingegen aufgrund von Problemen wie ihrer Tastbarkeit, dem Volumen- und Formverlust und negativem
Tragekomfort in Deutschland praktisch vom Markt

verschwunden. Bei der Planung einer Mammaaugmentation mit Silikonimplantaten müssen drei
grundlegende Entscheidungen getroffen werden:
/ Schnittführung
/ Implantatlage
/ Implantatform

Gerade bei ästhetischen Elektiveingriffen
ist die entstehende Narbe von großer
Bedeutung
Der inframammäre Zugang ist der einfachste und
übersichtlichste Zugangsweg. Man erzielt intraoperativ eine sehr gute Übersicht, die eine genau
Dissektion der Implantattasche und penible Blutstillung ermöglicht. Die Narbe ist bei optimaler
Positionierung wenig auffällig und verschwindet in
der Unterbrustfalte Der transaxilläre Zugangsweg,
ist der in den USA immer noch bevorzugte Weg
und bietet den Vorteil einer sehr gut versteckten
Narbe – in weiter Entfernung zur operierten Brust.
Für diesen Zugangsweg kommen jedoch meist nur
runde Implantate in Frage, da das Einbringen des
Implantats unter Sicht nicht möglich ist und die
Drehung eines anatomischen Implantates nicht
visuell kontrolliert werden kann. Hier bietet nur die

Inframammär-Schnitt

Periareolärer-Schnitt
Transaxilliar-Schnitt

Abb. 1 Verschiedene mögliche Zugangswege zur Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten.
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video-endoskopisch assistierte Positionierung des
Implantats Sicherheit. Ein hemiareolärer Schnitt als
Zugangsweg zu allen vier Quadranten bietet sich an
bei einer gleichzeitigen Straffung der Brust oder bestehenden Fehlbildungen, wie einer tubulären Brust.
Bei diesem Zugangsweg können in seltenen Fällen
Sensibilitätsstörungen der Mamille und eventuell
eine Beeinträchtigung der Stillfähigkeit auftreten.
Die periareoläre Schnittführung ergibt ebenfalls fast
unsichtbare Spuren des Eingriffs. Insgesamt betrachtet, bietet sich ein inframammärer Zugang bei
der Verwendung anatomischer Implantate an. Bei
einer Patientin ohne ausgebildete Inframmamärfalte
ist der axilläre Zugang von Vorteil, während wir den
periareolären Zugang vor allem in Kombination mit
einer Mastopexie empfehlen.

a

c

b

d

Anatomische Implantate tragen
in den beiden oberen Quadranten der
Brust weniger stark auf
Die heute verwendeten Implantate können in anatomische und runde Implantate unterteilt werden
(s. Abbildung). Welche Implantatform verwendet
wird, muss man gemeinsam mit der Patientin erörtern. Anatomische Implantate tragen in den beiden
oberen Quadranten der Brust weniger stark auf
und lassen den Übergang zum Brusthügel weicher
erscheinen. Runde Implantate verstärken hingegen diesen Übergang und bilden ein deutlicheres
Decollté. Hier sollte durch Druck auf den Brustkörper („push up“) das endgültige Ergebnis simuliert
werden. Die Größe des gewählten Implantates hängt

Abb. 2 Ptosis mit Volumenverlust bei 47jähriger Patientin nach zweimaliger Schwangerschaft. Brustvergrößerung mit subpektoral platzierten anatomischen Implantaten ohne zusätzliche Bruststraffung und
damit verbundener Narbenbildung. a, b_präoperativ, c, d_Exzellentes, völlig natürliches postoperatives
Ergebnis.
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von den anatomischen Gegebenheiten und dem Wunsch
der Patientin ab. Bei der Entscheidung der definitiven
Größe hilft ein spezieller BH in welchen verschiedene
Probeimplantate eingesetzt werden können um so die
endgültige Größe festzulegen.
Limitierende Faktoren sind jedoch immer die vorgegebene Breite und Höhe der nicht operierten Brust. Das ausgewählte Implantat sollte diese körpereigenen Grenzen
nicht überschreiten.

Studien belegen die höhere
Kapselkontrakturrate bei subglandulärer
Positionierung

Abb. 3 Positionierung
des Implantates vor dem
Brustmuskel.

Abb. 4 Positionierung

des Implantates hinter dem
Brustmuskel.

Die subglanduläre Implantatpositionierung setzt eine
adäquate Weichteildeckung voraus, da ansonsten Implantatränder sichtbar oder tastbar sind. Hilfreich kann
hier der sogenannte Pinchtest sein, bei dem die Weichteildicke in den beiden oberen Quadranten mit einer
Schieblehre gemessen wird. Nur bei einem Pinchtest von
über zwei Zentimetern kommt eine subglanduläre Lage
in Frage, während bei einem dünneren Hautmantel die
submuskuläre Lage gewählt werden sollte, da der mit
gehobene Brustmuskel mehr Weichteildeckung bringt.
Eine Anzahl von Studien belegt die höhere Kapselkontrakturrate bei subglandulärer Positionierung. Außerdem
ist das Drüsengewebe bei der Mammakarzinomvorsorge
schlechter zu beurteilen.
Eine komplette submuskuläre Implantatplatzierung reduziert die Sichtbarkeit des Implantats und die Tastbarkeit, allerdings zu Lasten einer mangelnden Definition
der Brustform in den unteren Quadranten und der Inframammärfalte. Mit zunehmendem Alter verbleibt das
Implantat an seiner ursprünglicher Stelle, während die
Brustdrüse sich mit der Zeit absenkt, eine Pseudoptosis
oder „snoopy breast“-Deformität ist das Resultat – was
nur noch durch eine Mastopexie korrigiert werden kann.
Durch die Weiterentwicklung der Dissektionsebene wird
diese Platzierung indes immer seltener verwendet.
Bei der subpektoralen Implantatpositionierung wird
der obere Implantatpol von Muskel bedeckt, während

Tabelle 1 Charakteristika der einzelnen Verfahren.
OP-Dauer

Narkoseform

Aufenthalt

Silikonimplantate

60 Min

Vollnarkose

stationär

Eigenfett

80 –120 Min

Vollnarkose oder
Lokalanästhesie

je nach Umfang auch
ambulant möglich

Macrolane

30–45 Min

Lokalanästhesie

ambulant
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der untere Pol von Drüsengewebe bedeckt ist. Die
Kapselfibroserate entspricht der einer totalen submuskulären Platzierung, der ästhetische Aspekt ist
natürlicher hinsichtlich Kontur und Ptosis.

Die Mammaaugmentation durch Eigenfett
ist kein neues Konzept
Die Publikation des Heidelberger Chirurgen Victor v.
Czerny aus dem Jahre 1895 dokumentierte erstmalig eine Lipomtransplantation aus der Gesäßregion
in die linke Brust. Die Transplantation massiver
Fettgewebsblöcke resultiert jedoch in einer hohen
Nekroserate und – damit verbunden – einer geringen Angehrate. Insbesondere die grundlegenden
Arbeiten des Amerikaners Sidney Coleman zeigten,
dass während einer Liposuktion gewonnenes Lipoaspirat an anderen Körperstellen injiziert werden
kann und zu einem stabilen und reproduzierbaren
Ergebnis führt. Die Aufarbeitung des Lipoaspirates
erfolgt bereits während der Liposuktion, so dass sich

der wässrige und ölige Anteil vom zellulären Anteil
trennt. Dazu werden verschiedene Verfahren eingesetzt, die entweder die Zentrifugation, Filterung
oder chemische Separierung durch Verwendung von
Kollagenasen verwenden.
Das auf diese Weise aufgearbeitete Fettgewebe
weist eine permanente „Angehrate“ zwischen
50 und 70 Prozent auf.

Der gesamte Lipotransfer sollte akribisch
nach Standards durchgeführt werden
Das gewonnene autologe Fettgewebe kann anschließend mit Injektionskanülen über einen minimalinvasiven Zugang in die Brust eingebracht werden.
Es ist belegt, dass intramuskuläre Fettzellen durch
Diffussionsvorgänge schneller einen vaskulären
Anschluss finden als bei der rein subglandulären
Positionierung. 1987 veröffentlichte die American
Society of Plastic and Reconstructive Surgery eine
Stellungnahme, wonach ein Transfer von Eigenfett

Als konsequent kundenorientiertes
Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Medizintechnik
bietet die STOSS-MEDICA ihren Kunden ein umfassendes Lieferprogramm
an Investitions-, Ge- und Verbrauchsgütern namhafter Hersteller.
Ein Sortiment von mehr als 100.000
Produkten gewährleistet für viele Bereiche ein hohes Maß an Versorgung
aus einer Hand.
Operative Disziplinen, Anästhesie,
Intensivmedizin, Endoskopie, Patientenmonitoring, Geburtshilfe, Pflege,
Zentralsterilisation und Medizintechnik sind Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit.

Beratung, Planung, Lieferung, Montage, Einweisung und Kundendienst
werden zu Bausteinen für Lösungen,
die sich an den Bedürfnissen der
Kunden orientieren.
Produkte / Leistungen
OP-Festeinbauten
OP-Instrumentarium
HF-/Wasserstrahl-Chirurgie
Monitoring/ Defibrillation
Starre/ flexible Endoskopie
Sterilisation
Verbrauchsartikel für
alle Fachbereiche
Kundendienst
Logistische Dienstleistungen

STOSS-MEDICA Medizintechnik GmbH
Beethovenstraße 53
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Tel: +49 (0) 68 97/ 79 09 - 0
Fax: +49 (0) 68 97/ 79 09 - 26
Hagenauer Straße 55
65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0) 6 11/ 9 28 67 - 0
Fax: +49 (0) 6 11/ 928 67 - 77
info@stoss-medica.de
www.stoss-medica.de
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Tabelle 2 Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren.
Verfahren

Vorteile

Nachteile

Silikonimplantate

/ Dauerhaftes und formstabiles Ergebnis
/ Ein bis zwei Körbchengrößen
mehr möglich
/ Sicherheit durch langjährige klinische
Erfahrung

/ Invasiver Eingriff
/ Fremdkörper
/ Folgeoperationen
/ Nur in Vollnarkose möglich
/ Narbe

Eigenfett

/ Gleichzeitige Liposuktion
/ Minimal-invasiv
/ Körpereigenes Gewebe
/ Dauerhaftes Ergebnis

/ Häufig zweite Sitzung nötig („Touch-up“)
/ Verkalkungen
/ Abbau des Lipotransplantats
/ Erschwerte Mammographie

Macrolane

/ Minimal-invasiv
/ Keine Vollnarkose nötig
/ Kurze Erholungszeit
/ Kein Klinikaufenthalt nötig

/ Erschwerte Mammographie
/ Ergebnis nicht dauerhaft
(hält etwa 12 bis 18 Monate)
/ Brustvergrößerung max. eine
Körbchengröße

a

c

b

d

Abb. 5 Ausgeprägte Mammahypoplasie bei 21jähriger Patientin mit verzögerter Brustentwicklung.
Sehr schönes postoperatives Ergebnis mit natürlicher Form nach subpektoraler Augmentation mit
anatomischen Implantaten.
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in die Brust die Brustkrebserkennung beeinträchtigen könnte. Zahlreiche Studien zeigen mittlerweile
jedoch, dass ein Lipotransfer in die Brust nicht
weniger sicher als jedes andere brustchirurgische
Verfahren ist [Coleman SR, Saboeiro AP (2007 Plast
Reconstr Surg 119: 775–785]. Postoperative Kalzifikationen kommen vor, daher ist die regelmäßige
Vor- und Nachsorge durch einen gut ausgebildeten
Radiologen von elementarer Bedeutung. Der gesamte Lipotransfer mit Fettgewinnung, Aufbereitung
und Transfer sollte akribisch nach festgelegten Standards durchgeführt werden. Zwingend notwendig ist
eine präoperative bildgebende Diagnostik der Mamma, um einen Status zu erhalten, der als Vergleich
bei späteren Vorsorgeuntersuchungen dient.

Die Mammaaugmentation mit Macrolane
erfolgt in örtlicher Betäubung
Hyaluronsäure hat sich bei der ästhetischen Faltenunterspritzung im Gesichtsbereich seit vielen Jahren
bewährt. Diese chemisch hergestellte, stabilisierte
Hyaluronsäure nicht tierischem Ursprungs, (NASHAbased Gel = nonanimal origin stabilized hyaluronic
acid) ist in einer Weiterentwicklung unter dem
Handelsnamen „Macrolane VR30“ seit einiger Zeit
zur ästhetischen Brustbetonung erhältlich. Mithilfe
querverbundener Hyaluronsäureketten gelang es,
ein sehr stabiles, hochviskoses und mit einer längeren Halbwertszeit versehenes Gel herzustellen, das
vor allem bei Patientinnen mit dem Wunsch nach
einer Brustvergrößerung ohne invasiven Eingriff eingesetzt werden kann. Das Gel wird durch subglanduläre oder subpektorale Injektion lateral der Brust
oder im Bereich der Inframammärfalte instilliert.
Eine Kapselfibrose ist auch hier möglich, allerdings
kann im Gegensatz zur Implantataugmentation,
eine gel-induzierte Kapselfibrose bei über 80 Prozent der Fälle mit einer „geschlossenen Kapsulotomie“ behoben werden. Dazu wird an der betroffenen
Brust leichter Druck ausgeübt und massiert. Weitere
Nebenwirkungen sind Schmerzen, Asymmetrien und
lokale Knotenbildung. Im Falle einer akzidentiellen
Überinjektion kann mit Hyaluronidasen (Hylase,
Lido-Hyal) das Produkt beschleunigt abgebaut
werden. Inflammatorische Reaktionen wurden nicht
beobachtet. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist
die minimale Invasivität. Der ganze Eingriff kann
in örtlicher Betäubung erfolgen und dauert selten
länger als 30 Minuten. Allerdings ist der Effekt nicht

dauerhaft, da die Hyaluronsäure vom Körper wieder
abgebaut wird. Auch hier sollte im Vorfeld unbedingt eine gute Bilddiagnostik erfolgen.

Vor jedem Eingriff muss ein erhöhtes
Brustkrebs-Risiko ausgeschlossen werden
Alle beschriebenen Verfahren besitzen ihre Vor- und
Nachteile und stellen in der Hand eines erfahrenen
Brustchirurgen sichere Behandlungsoptionen dar
(Tabelle 2). Voraussetzung für einen Eingriff ist in
allen Fällen eine gründliche Anamnese, um ein erhöhtes familiäres oder eigenanamnestisches Risiko
einer Mammakarzinomerkrankung ausschließen zu
können. Welches Verfahren das Richtige ist, muss
gemeinsam mit jeder Patientin im Einzelfall geklärt
werden. Dabei sollte eine möglicherweise vorhandene übertriebene Erwartungshaltung gedämpft und
durch realistische Vorschläge korrigiert werden. //
Dr. med. Matthias Reichenberger
ETHIANUM Heidelberg

Dr. med. Matthias Reichenberger
Plastischer und Handchirurg am ETHIANUM
Matthias Reichenberger absolvierte
zunächst ein vorklinisches Studium der
Humanmedizin an der Universität des Saarlandes, Homburg, bevor er das Studium der Humanmedizin
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn
aufnahm. Nach einem Erasmus-Stipendium der l‘Université
de Lausanne (CHUV) kehrte er zurück nach Deutschland,
wo er 2001 sein Studium mit einem Praxisjahr an der
Ruhruniversität Bochum erfolgreich abschloss.
Als Arzt im Praktikum war Matthias Reichenberger in der
Abteilung für Gefäß-, Unfall- und Viszeralchirurgie und der
Abteilung für Plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus Wesseling beschäftigt, wo er auch die folgenden
fünf Jahre als Assistenzarzt praktizierte.
Von dort ging er 2007 zu Professor Germann an die BGUnfallklinik Ludwigshafen, Klinik für Hand-, Plastische und
Rekonstruktive Chirurgie, Schwerbrandverletztenzentrum
– Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie der Universität
Heidelberg. 2008 wurde er dort zum Oberarzt ernannt,
2010 folgte Matthias Reichenberger Professor Germann an
das ETHIANUM.
Matthias Reichenberger ist Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie am ETHIANUM und Mitglied in
folgenden Fachgesellschaften:
/ Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven
und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC),
/ Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH),
/ Deutsche Gesellschaft für Senologie.
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Allergan
Masterclass Workshops
am ETHIANUM
Das ETHIANUM ist sehr stolz über die Tatsache, dass im Jahr 2011
insgesamt vier Workshops und Master-Classes für die Chirurgie der
weiblichen Brust an das ETHIANUM vergeben wurden.
Im Jahr 2012 ist mit sechs Veranstaltungen noch eine Erweiterung
dieser Aktivitäten geplant. Die Workshops dienen zur Weiterbildung
ausländischer Kollegen im Bereich der Brustchirurgie. Aufgrund der
positiven Resonanz wurde das ETHIANUM für das Jahr 2012 als
Veranstaltungsort für sechs Workshops ausgewählt.
Das ETHIANUM war vom 14. bis 15. Oktober 2011 Treffpunkt der
Meinungsbildner (Key Opinion Leaders = KOL) im Bereich Ästhetische
Brustchirurgie. Zum zweiten Mal konnte Professor Germann prominente Kollegen aus ganz Europa begrüßen, um die neuesten Entwicklungen
im Bereich der Brustchirurgie zu diskutieren. Neben Fallstudien und
Erfahrungsberichten wurden in Live Operationen Problemfälle und die
optimalen Lösungen präsentiert. //

Termine 2012
Allergan Masterclass

5.–6. Februar 2012
4.–5. März 2012
1.–2. April 2012
29.–30. April 2012
13.–14. Mai 2012

Das OP Team vom Allergan KOL
Meeting (v.l.): Prof. Dr. P. Heden
(Stockholm), Prof. Dr. G. Germann,
Dr. M. Reichenberger

Impressionen vom zweiten Allergan
KOL Meeting in Heidelberg
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Spieler der TSG 1899 Hoffenheim
werden im ETHIANUM betreut
Die herausragenden diagnostischen Möglichkeiten des ETHIANUM mit
dem hochauflösendem MRT, der strahlensparenden digitalen Röntgentechnik sowie hochauflösenden Ultraschallgeräten bieten die Grundlage
für die präzise Diagnostik bei Verletzungen von Leistungssportlern. So
werden die Spieler der TSG 1899 Hoffenheim durch ihre Mannschaftsärzte Dr. Henning und Dr. Frölich am ETHIANUM betreut.
An einer weiteren innovativen Lösung wird derzeit gearbeitet, nämlich
dem Aufbau einer direkten Datenleitung zwischen dem diagnostischen
Zentrum im ETHIANUM und dem Trainingszentrum der TSG 1899 in
Zuzenhausen: Auf diese Weise können die Bilder der Untersuchungen
schon online im Trainingszentrum durch die Mannschaftsärzte begutachtet werden, bevor der Spieler von der Untersuchung zurückgekehrt
ist. Dadurch entfällt beispielsweise das Speichern der Untersuchungsergebnisse auf CD; zudem sind alle Befunde auch als vergleichende
Kontrollen jederzeit verfügbar. Die Installierung des Systems wird in den nächsten Wochen abgeschlossen.
Die TSG 1899 wird damit der erste Verein im Profi-Sport in Deutschland, der ein solches System nutzen kann.
//
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Wirbelsäulenchirurgie
der Spitzenklasse am
ETHIANUM

Jürgen Harms

Zum 1. September 2011 hat Prof. Dr. med. Jürgen
Harms seine Tätigkeit am ETHIANUM aufgenommen.
Professor Harms ist einer der weltweit renommiertesten Spezialisten für Wirbelsäulenchirurgie.
Jahrzehntelang war er Chefarzt der SRH-Klinik in
Langensteinbach und freut sich sehr, seine berufliche Laufbahn nun unter, wie er sagt, „optimalen Bedingungen“ in Heidelberg fortsetzen zu können. //

Sporttraumatologie
am ETHIANUM
Mit dem Beginn der Bundesligasaison 2011/2012
dürfen wir die Teamärzte der TSG 1899 Hoffenheim
recht herzlich in unserem erweiterten Ärzteteam
begrüßen. Dr. med. Henning Ott, Dr. med. Thomas
Frölich und Richard Hentiu diagnostizieren und behandeln die Blessuren ihrer Spieler in unserem Hause. „Wir freuen uns, die exzellenten Einrichtungen
Thomas Frölich
im ETHIANUM nutzen zu können um die Diagnostik
und Therapie unserer Spieler zu beschleunigen und
optimieren, zusammen mit unserem Rehazentrum in
Zuzenhausen ist das ein Meilenstein in der Sportmedizin, ich freue mich
hier mitarbeiten zu dürfen,“ sagt Dr. Frölich, der seit 1981 Leistungssportler u.a. beim VfB Stuttgart betreut. Dr. Frölich hält regelmäßig
sporttraumatologische Sprechstunden in unserem Hause ab und führt
operative Eingriffe überwiegend an den Kniegelenken durch. //

Personalia
Dr. med. Michael Pelzer, Plastischer Chirurg
am ETHIANUM hat sich habilitiert und ist zum
Privatdozenten für Plastische Chirurgie an
der Medizinischen Fakultät der Universität
Heidelberg ernannt worden.
Dr. med. Christoph Czermak, Plastischer Chirurg
am ETHIANUM wurde bei der Umfrage der TKK
zur Patientenzufriedenheit mit dem 2. Platz
ausgezeichnet.
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Internationaler Kurs für Lappenplastiken an
der Duke University mit deutscher Beteiligung
Der Kurs für Lappenplastiken an der Duke University in Durham, North
Carolina, USA, hat sich zu einer der wichtigsten internationalen Veranstaltungen dieser Art entwickelt. Wie in jedem Jahr ist Prof. Dr. med.
Günter Germann auch in diesem Jahr Teil der „Prominent Faculty“, die
vor 12 Jahren diesen Workshop gegründet haben. Schon jetzt werden
auch über Professor Germann (info@ethianum.de) Anmeldungen für
das nächste Jahr angenommen. Termin ist das erste Wochenende im
August 2012. //

Professor Germann als Gastredner in Italien
Auf der diesjährigen Tagung der Italienischen Gesellschaft für Mikrochirurgie, die vom 20. bis 22. Oktober
2011 in Palermo stattfand, war Prof. Dr. Günter Germann als Gastredner eingeladen, um die Erfahrungen des
Teams im Bereich Mikrochirurgie bei Kindern vorzustellen. Hier wurden in den letzten Monaten am ETHIANUM
spektakuläre Fälle operiert, die großes internationales Interesse fanden. //

Patienten fühlen sich in Privatkliniken wohler
Patienten lassen sich lieber in privat geführten Krankenhäusern behandeln, das zeigt zumindest eine
aktuelle Erhebung der Deutschen Gesellschaft für
Qualität e.V. unter mehr als 1000 Personen zwischen
18 und 65 Jahren. So sind 37 Prozent der Deutschen
der Meinung, dass die ärztliche und pflegerische
Versorgung in privaten Krankenhäusern besser ist
als in öffentlichen. Zum Vergleich: Nur 16 Prozent
fühlen sich in öffentlichen Kliniken besser versorgt
als in privaten. Auch bei der Rücksichtnahme und
dem Verständnis gegenüber den Patienten oder

der Bewertung von Wartezeit, Terminplanung und
Service sind jeweils rund 40 Prozent der Befragten
überzeugt, dass private Krankenhäuser effizienter
arbeiten als öffentliche Kliniken. Weniger als jeder
fünfte Deutsche würde im Hinblick auf diese Punkte
die öffentlichen Einrichtungen vorne sehen. Obwohl
die Mehrheit der Deutschen private Krankenhäuser
als qualitativ besser einschätzt, befürworten überraschenderweise lediglich 13 Prozent, dass Kliniken
in Deutschland zunehmend privatisiert werden. 40
Prozent der Befragten sagen dagegen, dass Krankenhäuser in öffentlicher Hand bleiben sollten.
Die Studie hat außerdem ermittelt, worauf Patienten
bei einem Krankenhausaufenthalt besonderen Wert
legen: Neben einer bestmöglichen fachlich-medizinischen Betreuung und einwandfreier Hygiene werden
vor allem funktionierende Organisationsabläufe und
interne Abstimmungen vorausgesetzt. Für knapp
die Hälfte der Befragten muss zwischen Ärzten und
Pflegepersonal die Kommunikation und Informationsweitergabe klar geregelt sein. Darüber hinaus
erwartet mehr als ein Drittel Schnelligkeit und eine
reibungslose Abwicklung – von der Terminplanung
bis hin zum Fahrdienst. //
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Ein voller Erfolg – der erste MacrolaneWorkshop am ETHIANUM
Natürlich gut aussehen ist der Wunsch vieler Frauen.
Ein zu kleiner Busen, ein flacher Po oder Dellen im
Hautgewebe lassen sich selbst mit der richtigen
Ernährung und ausreichend Sport oftmals nicht
ausgleichen. Daher entschließen sich immer mehr
Frauen zu einer wenig invasiven Behandlung mit
Hyalurongel, die ohne Operation möglich ist.
Am 21. Oktober 2011 fand nun der erste Macrolane
Workshop am ETHIANUM statt. Gemeinsam mit
der Firma Q-Med präsentierten Dr. med. Matthias Reichenberger und sein Team die erfolgreiche
Anwendung von Macrolane. Die aus ganz Deutschland angereisten plastischen Chirurgen hatten nach
verschiedenen Vorträgen zudem die Möglichkeit,
bei zwei Live-Eingriffen die Vorteile des Verfahrens
kennen zu lernen. Bei beiden Probandinnen erfolgte
eine Brustvergrößerung mit Macrolane.

Das Gel verbleibt nicht permanent im
Körper und ist daher in der Regel gut
verträglich
Macrolane ist ein nicht-toxisches und biologisch
abbaubares Gel zur Injektion ohne störende Narben.
Das reine, nicht-animalische Gel wird in das entsprechende Körperareal injiziert, um fehlendes Volumen
wiederherzustellen. Die ästhetischen Ergebnisse
der Injektionsbehandlung sind sofort sichtbar und
lang anhaltend. Das Gel verbleibt aber nicht permanent im Körper und ist daher in der Regel gut
verträglich. Laut Dr. Reichenberger interessieren sich

Teilnehmer des Macrolane-Workshops mit
Dr. med. Matthias Reichenberger (zweiter v. re.).

immer mehr jüngere Patientinnen, die ein SilikonImplantat ablehnen und eventuell noch schwanger
werden wollen, für Macrolane. Zum anderen sind es
Frauen, die nach Schwangerschaft und Stillzeit den
Volumen- und Formverlust der Brust als störend
empfinden und wieder so aussehen möchten wie vor
der Schwangerschaft. Andere Patientinnen wollen
eine Vergrößerung der Brust zunächst ausprobieren,
bevor sie sich für ein Implantat entscheiden.
Die beiden Probandinnen des Workshops waren mit
dem Ergebnis überglücklich und konnten noch am
selben Tag die Klinik verlassen. Auch für die angereisten Ärzte war der Tag ein Erfolg. Als Lehr- und
Schulungszentrum für Macrolanenbehandlungen
wird das ETHIANUM auch im nächsten Jahr weitere
Workshops ausrichten. //

Professor Germann im ZDF-Frühstücksfernsehen
Als Experte zum Thema
„Wildwuchs der Botox-Therapie“
war Professor Germann im Oktober 2011
zu Gast beim ZDF Morgenmagazin,
wo er über drei Stunden die Fragen der
Moderatoren beantwortete. //
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Vaskularisierte
Knochentransplantate bei
Pseudarthrose

/

T

rotz moderner Osteosyntheseverfahren sind Pseudarthrosen
nach Frakturen häufiger als weithin angenommen. In der Literatur finden sich Angaben von bis zu zehn Prozent, immer abhängig von der Lokalisation, der Art des Traumas, dem eingesetzten Therapie/Osteosyntheseverfahren, aber auch von den Patienten. Auch eine
übersehene Fraktur, wie es beispielsweise häufig beim Kahnbeinbruch
vorkommt, ist eine häufige Ursache für eine Pseudarthrose (Abb. 1).
Die Therapie der Pseudarthrosen ist in der Regel operativ. Prinzipiell
besteht das Therapiekonzept aus der Resektion der Pseudarthrose und
einer Re-Osteosynthese, häufig kombiniert mit einer Knochentransplantation. Wie bei der Deckung von Weichteildefekten gibt es auch bei
der Behandlung von Pseudarthrosen eine Therapieeskalation, wobei die
eingesetzten Verfahren auf die individuelle
Situation des Patienten zugeschnitten werden.
Das Spektrum der Verfahren reicht von der einfachen Re-Osteosynthese bis zu komplexen mikrochirurgischen Verfahren. Das Prinzip der
Knochenheilung beruht dabei auf den unterschiedlichen biologischen
Mechanismen der angewendeten Verfahren.

/ Osteostimulation
Knochenneubildung aus ortsständigen Osteoblasten, die durch das
Transplantat (etwa autologe Spongiosa) über das normale physiologische Maß hinaus angeregt werden.

/ Osteoinduktion
Knochenneubildung durch die Reaktion unspezifischer Mesenchymzellen, die durch die im Abbau befindliche Grundsubstanz zur Differenzieung in Angio-, Osteoblasten und -klasten angeregt werden.

/ Osteokonduktion
Das eingesetzte Transplantat hat hier die Funktion einer Leitschiene für
den neugebildeten Knochen.

Abb. 1 Skaphoidpseudarthrose mit
avaskulärem proximalem Fragment.
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Abb. 2 Intraoperativer Situs mit Blick auf die Skaphoid-

Grundsätzlich muss bei der Korrektur der Pseudarthrose eine stabile Osteosynthese angestrebt werden.
In der Regel erfolgt dies über Platten oder Schrauben, bei ausgewählten Indikationen kann aber auch
die Kombination von Knochentransplantaten und
Kirschner-Drähten indiziert sein, wie zum Beispiel
bei bestimmten Formen der Scaphoid-Pseudarthrose
oder nicht verheilten Endgliedfrakturen. Ist der
betroffene Knochen ausreichend lang und ansonsten
gut durchblutet, die Pseudarthrose vom Ausmaß her
nicht zu breit, und führt eine geringfügige Verkürzung nicht zu funktionellen Einschränkungen, so ist
die Re-Osteosynthese das einfachste Verfahren.

pseudarthrose von palmar

Problematisch ist es, wenn der Knochen
und/oder die umgebenen Weichteile
schlechte Perfusionsverhältnisse aufweisen

Abb. 3 Intraoperativer Situs mit Blick auf die mediale Femurkondyle. Handelt es sich um kleinere Pseudarthrosen,
wie im Bereich des Handgelenks, etwa am Skaphoid, so
kann man hier auch ein vaskularisiertes kortikospongiöses
Transplantat entnehmen.

Abb. 4 Entnommenes Knochentransplantat mit Gefäßstiel

Die Transplantation von autologer Spongiosa, beispielsweise aus dem Beckenkamm oder Radius, ist
– unabhängig von der Lokalisation – das gängigste
Verfahren bei der Mehrzahl der Pseudarthrosen.
Hier nutzt man in erster Linie den osteostimulativen
Effekt. Alternativ kommen auch Knochenersatzmaterialien, wie allogene Spongiosa oder biodegradierbare Knochenersatzmaterialien zum Einsatz. Eine
weitere Möglichkeit ist die lokale Applikation von
BMP-2 oder -7 (Bone morphogenic protein). Durch
diese synthetisch hergestellten körpereigenen Proteine kommt es zu einer Osteoinduktion. Allerdings
handelt es sich hier um ein sehr kostenintensives
Verfahren, das eher bei sekundären oder tertiären
Pseudarthrosen in Kombination mit Transplantationsverfahren eingesetzt wird. In den meisten
Fällen reicht die autologe Spongiosatransplantation
in Verbindung mit einer stabilen Osteosynthese
bereits aus, um eine Pseudarthrose zur Ausheilung
zu bringen. Probleme treten immer dann auf, wenn
der Knochen und/oder die umgebenen Weichteile
schlechte Perfusionsverhältnisse aufweisen. Unter
diesen Umständen ist es erforderlich, durchbluteten Knochen, ggf. in Verbindung mit durchbluteten
Weichteilen, an die Defektstelle zu bringen. Der
Vorteil durchbluteter Transplantate ist, dass vitale
Osteoblasten an den Ort des Geschehens gebracht
werden und diese sich nicht erst bilden müssen.
Transplantiert man vaskularisierte Kortikospongiosa ist sogar eine primäre Knochenheilung möglich.
Anders als bei großen knöchernen Defekten, wird
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hier nicht viel Knochensubstanz benötigt. Zur Anwendung kommen daher im Wesentlichen folgende
Transplantate:

/ Gestielter vaskularisierter Radiusspan
Dieses Transplantat wird für Pseudarthrosen im
Bereich des Karpus gefäßgestielt angewandt. Ein
mikrochirurgischer Gefäßanschluß ist nicht notwendig. Als versorgendes Gefäß dienen dabei kleine
Gefäßäste, die aus der Art. radialis, oder der Art. interosse entspringen und Äste zum Radius abgeben.
Am häufigsten kommen dabei die Transplantate von
der Streckseite des Radius zum Einsatz. Die Gefäße
verlaufen dabei zwischen den Strecksehnenfächern, z.B. 1,2 oder 3,4. Auch an der Beugeseite des
Handgelenkes können vaskularisierte Transplantate
gehoben werden, die von Ästen aus den Stammgefäßen versorgt werden. Dieses Verfahren eignet sich
besonders für wenig dislozierte Skaphoidpseudarthrosen, oder die Therapie der Lunatummalazie.

Abb. 5 Ausheilungsergebnis sechs
Monate postoperativ. Konsolidiertes Skaphoid mit fest eingeheiltem

/ Freies kortikoperiostales Transplantat
von der medialen Femurkondyle
An der medialen Femurkondyle befindet sich
ein Gefäßgeflecht, das von der deszendierenden
genikulären Arterie, oder in Einzelfällen von der
supero-medullären Arterie gespeist wird. Im ersten
Fall entspringt diese Arterie etwa am Übergang vom
mittleren zum distalen Drittel des Oberschenkels
aus der Femoralarterie und gibt kurz nach dem
Abgang eine Gefäßast ab (R. saphenus) , der in die
Haut zieht. An diesem Ast kann zusätzlich zu dem
Knochentransplantat ein vaskularisiertes Haut-/
Fetttransplantat für die Weichteilrekonstruktion
entnommen werden. Im Falle des Knochentransplantat ist es wichtig, dass man mit dem Periost eine
dünne Kortikalisschuppe mit entnimmt, um eine Verletzung der knochenbildenden Schicht des Periosts
(Cambium Schicht) zu vermeiden. Da die Kortikalis
auf diese Weise als kleine Schuppen entnommen
werden, ist es möglich, das Transplantat beliebig
zu biegen, und um eine Pseudarthrose „herumzulegen“. So kann ein Periosttransplantat bis zu einer
Größe von zirka fünf mal sieben Zentimeter entnommen werden. //
Dr. med. Christoph Czermak
ETHIANUM Heidelberg

Knochenspan und Schraubenosteosynthese.

Dr. med. Christoph Czermak
Plastischer und Handchirurg am ETHIANUM
Christoph Czermak absolvierte das Studium
der Humanmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der
University of California, San Diegom, USA.
Professor Germann holte ihn im Februar 2000 an die BGUnfallklinik Ludwigshafen, Klinik für Hand-, Plastische und
Rekonstruktive Chirurgie, Schwerbrandverletztenzentrum
– Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie der Universität
Heidelberg, wo er zunächst als Assistent, dann als Oberarzt
tätig war.
Christoph Czermak ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Seniorpartner von
Prof. Germann am ETHIANUM. Er ist Mitglied in zahlreichen
Fachgesellschaften:
/ Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven
und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC),
/ Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH),
/ Deutsche Gesellschaft für Senologie (DGS).
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Die Wide-Awake-Technik
in der Handchirurgie

/

K

omplexe handchirurgische Operationen wie die partielle
Fasziektomie bei Dupuytrenscher Kontraktur oder Tenolysen bei
Sehnenverklebungen mussten bisher in Plexusanästhesie oder
Vollnarkose mit einer Oberarmblutsperre durchgeführt worden, um
blutungsfrei operieren zu können und dadurch einen optimalen Zugang
zu den feinen anatomischen Strukturen der Hand zu ermöglichen.
Durch ein völlig neues Verfahren der örtlichen Betäubung revolutionierte der kanadische plastische Chirurg Dr. Donald Lalonde im Jahr 2005
die Durchführung handchirurgischer Eingriffe. Mit dem „Wide-AwakeApproach“, also „Zugang bei völlig wachem Patienten“ genannt, hatte
Lalonde eine Methode entwickelt, bei der örtlichen Betäubungsmitteln
ein Vasokonstringens (Adrenalin) zugesetzt wird, das die Blutgefäße
für einige Stunden verengt. Auf diese Weise kann auch in örtlicher
Betäubung blutungsfrei operiert werden, während der Handchirurg
gleichzeitig einen optimalen Überblick über die zu präparierenden
Strukturen behält.

Markierung der Einstichpunkte für
das Lokalanaesthetikum bei Operation am MIttelfinger

Diese Methode birgt sowohl für den Patient
als auch den Arzt erhebliche Vorteile
/ Da die Operation in örtlicher Betäubung durchgeführt wird und der
Patient völlig wach ist, bestehen nicht die üblichen Risiken einer
Vollnarkose oder einer Regionalanästhesie. Dieses Verfahren ist für
Patienten damit besonders schonend.
/ Durch das zugefügte Vasokonstringens kann dem Patienten die oft
als unangenehm empfundene Blutsperre am Oberarm erspart werden.
/ Der Patient bleibt während der Operation wach und die Hand voll
funktionsfähig. So kann der Handchirurg die Funktion der Hand noch
vor dem Verschließen der Operationswunde überprüfen. Dies ist vor
allem bei Gelenkeingriffen oder Sehnenlösungen von großem Vorteil
und führt zu besseren Operationsergebnissen, da bei Bedarf unmittelbar nachkorrigiert werden kann.
/ Der Patient ist direkt nach dem operativen Eingriff wieder wohlauf
und muss keine Abklingzeit einer Vollnarkose oder Plexusanästhesie
abwarten. //

Infiltration im Bereich der Hohlhand

Operation einer Dupuytrenschen Kontraktur ohne zusätzliche Blutsperre

Dr. med. Christoph Czermak
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg
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Nervenkompressionssyndrome
und ihre Therapie

/

P

eriphere Nerven reagieren auf Einengung oder
Einklemmung in ihrem Verlauf äußerst empfindlich. Da gerade im Bereich des Unterarms
und der Hand auf engstem Raum wichtige Nerven
verlaufen, ist hier schon aus anatomischer Sicht
die Gefahr von Engpass-Syndromen groß. Kribbeln,
Taubheitsgefühle, Missempfindungen bis hin zu
nachhaltigen Nervenschäden, Muskulaturschwund
und Lähmung können zu ernsten Problemen werden, und erhebliche Funktionsstörungen der oberen
Extremität bedingen.

Bei Diabetikern sind Kompressionssyndrome besonders häufig
Nicht immer lässt sich der Auslöser eines Nerven
Kompressionssyndroms zweifelsfrei ausmachen.
In vielen Fällen liegt bereits eine bestehende relative
anatomische Enge des Nervenkanales vor, die in
Kombination mit anderen Faktoren zu dem schädigenden Druck auf den Nerv führt. Auch mechanische
Überlastung, Folgen von Frakturen oder inflammatorische Phänomene, können solche Engstellen hervorrufen. Gehäuft finden sich Kompressionssyndrome
auch bei Diabetikern.
Zur Diagnostik gehört neben der klinischen
Untersuchung auch immer die Bestimmung der
Nervenleitgeschwindigkeit beim Neurologen.
Hierdurch kann die Engstelle genau lokalisiert
werden. In zirka zehn Prozent der Fälle kommt es
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- ungeachtet eines unauffälligen neurologischen
Befunds - bei eindeutigem klinischen Befund allerdings erst durch eine operative Dekompression zu
einer deutlichen Besserung. Im Bereich der oberen
Extremität können alle drei Stammnerven mehr
oder weniger von einer Kompressionssymptomatik
betroffen sein. Am Häufigsten betroffen sind der
N. medianus, der N. ulnaris sowie der N. Radialis.

Kompressionssyndrome des N. medianus:
Das Karpaltunnelsyndrom

Abb. 1 Freigelegter Nervus medianus bei langanhaltender
Kompressionssymptomatik.

Das Karpaltunnelsyndrom ist das bekannteste Nervenkompressionssyndrom, dass zu etwa 70 Prozent
Frauen betrifft. Es bezeichnet die Einengung des
Nervus medianus in Höhe der Handwurzel. Die Engstelle des Nervenkanals sorgt für stetigen Druck auf
den Nerv, der sich in Gefühlsstörungen wie Kribbeln
oder Taubheitsgefühlen äußert und bei langjährigem
Verlauf zu Muskelschwund im Bereich des Daumenballens führen kann. Klassisch sind Kribbelparästhesien in Daumen, Zeige-, und Mittelfinger, sowie
nächtliche Schmerzen (Paraesthesia nocturna), die
durch Schütteln der Hand gebessert werden.

In fortgeschrittenen Stadien muss in der
Regel eine chirurgische Therapie erfolgen
Treten diese Störungen plötzlich nach Überanstrengung auf, wie beispielsweise nach langem Mountainbike-Fahren, bessert sich der Befund meist spontan
und bedarf keiner weiteren Therapie. Leichtere
Formen des Karpaltunnelsyndroms lassen sich konservativ behandeln, etwa mit einer Manschette oder
einer Nachtlagerungsschiene. In fortgeschrittenen
Stadien muss in der Regel eine chirurgische Therapie
erfolgen.
Eine häufig angewandte Methode ist die offene
Spaltung. Hier erfolgt der Schnitt über die komplette Länge des Karpaltunnels. Manche Patienten
beklagen im ersten halben Jahr nach der OP eine
Druckschmerzhaftigkeit. Um dies zu vermeiden,
versucht man – wenn möglich – den Schnitt über
dem zentralen Anteil im Bereich des Handballens zu
vermeiden und die Operation entweder über zwei
kleine Schnitte im Bereich der Handgelenksbeugefalte und der Handinnenfläche durchzuführen
(bi-portale Technik), oder aber man weicht aus
auf die die endoskopische Spaltung, ebenfalls über

einen kleinen Schnitt in der Handgelenksbeugefalte.
Die Langzeitergebnisse aller Verfahren unterscheiden sich nicht - wobei die rein endoskopische Technik eine erhöhte Komplikationsrate aufweist.

Beim Pronator-Syndrom treten Gefühlstörungen, Schmerzen oder Kribbeln der
mittleren Finger und der Hohlhand auf
Das Pronator-Syndrom kann durch bestimmte einseitige Tätigkeiten hervorgerufen werden, die dazu
führen, dass sich einer der Unterarmmuskeln, der
Musculus pronator teres, deutlich vergrößert. Aber
auch hier ist die Ursache oftmals nicht bekannt.
Dieser Unterarmmuskel schnürt dann den Nervus
medianus ein, was zu Gefühlstörungen, Schmerzen
oder Kribbeln der mittleren Finger und der Hohlhand
führt. Ergeben konservative Behandlungsmethoden
wie die Ruhigstellung mit einer Schiene keinen Erfolg, sollte das Pronator-Syndrom operativ behandelt werden. Dabei wird der Nervus medianus im
betreffenden Bereich des Unterarms freigelegt und
der intramuskuläre Nervenkanal erweitert.

Kompressionssyndrom des N. ulnaris:
Das Loge-de-Guyon-Syndrom
Häufiges Symptom bei einem Loge-de Guyon-Syndrom sind Probleme beim Spreizen der Finger sowie
Gefühlsveränderungen an Kleinfinger und Ringfinger. Grund dafür ist der Druck auf den Nervus ulnaris, der auf Höhe des Handgelenkes durch eine physiologische Engstelle zwischen dem Os pisiforme und
dem Hamukus ossis hamatum verläuft. Die zwischen
den Handwuzelknochen ziehenden ligamentären
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Strukturen bilden das „Dach“ des Kanals. Wichtig
ist eine klare Abgrenzung des Loge-de-Guyon-Syndroms vom Sulcus-ulnaris-Syndrom, das ähnliche
Gefühlsstörungen hervorrufen kann. Allerdings ist
hier meist auch das ellenseitige Areal des Handrückens von der Sensibilitätsstörung betroffen.

Sulcus-ulnaris-Syndrom: Typisch ist ein
elektrisierendes Gefühl bei Belastung des
Armes an der Innenseite des Ellenbogens
Das Sulcus-ulnaris-Syndrom bezeichnet eine Einengung des Nervus ulnaris in der Ulnarisrinne der
Ulna am medialen Epikondylus. Zusätzlich zu den
beschriebenen Gefühlsstörungen kommt es zu dem
typischen elektrisierenden Gefühl bei Belastung des
Armes an der Innenseite des Ellenbogens. Wird das
Sulcus-ulnaris-Syndrom nicht behandelt, können
diese unangenehmen Empfindungen auch dauerhaft
auftreten und durch motorische Störungen, wie
etwa eine Schwächung der Hand begleitet sein. Diese macht sich durch eine Krallenstellung im Bereich
des Ring- und Kleinfingers bemerkbar.
Bei einer Operation, die sowohl endoskopisch als
auch offen durchgeführt werden kann, wird dem
Nerven durch Spaltung des ligamentären Daches
des Sulcus mehr Platz verschafft. Je nach intraoperativem Befund kann es auch erforderlich sein,
den Ellennerv zu verlagern, um einen dauerhaften
Behandlungserfolg zu erzielen.

Loge de Guyon
Retinaculum flexorum
N. medianus

Kompressionssyndrom des N. radialis:
Das Supinator-Syndrom
Ursache für das Supinator-Syndrom ist eine Druckschädigung des Nervus radialis, der auf der Außenseite des Unterarms verläuft. Die Druckstelle liegt
in der Nähe des Ellenbogens. Die Symptome, meist
Schmerzen im Bereich der Außenseite des Unterarmes, ähneln denen eines „Tennisarmes“ (Epicondylistis radialis). Der Unterschied: Beim SupinatorSyndrom treten die Schmerzen oft nachts und auch
dann auf, wenn der Arm ruhig gehalten wird. Der
Nervus radialis verläuft im Unterarm durch einen
Muskel, den Musculus supinator. Bei der Operation
wird der Verlauf des Nervs am Unterarm freigelegt,
so dass der Supinatortunnel, durch den der Nerv
verläuft, gespalten und erweitert werden kann.

Wartenberg-Syndrom: Symptome sind
Schmerzen und Gefühlsstörungen an der
Streckseite des Handgelenkes

Auch beim Wartenberg-Syndrom liegt eine Druckschädigung des Nervus radialis vor, hier des Ramus
superficialis. Symptome sind oft Schmerzen und
Gefühlsstörungen an der Streckseite des Handgelenkes. Hervorgerufen werden diese durch Druck
auf den Nervus radialis oberhalb des Handgelenkes, beispielsweise auch durch zu enge Armbänder
oder Uhren, im Bereich des Nervendurchtritts unter
den Handgelenksstreckern. Wie
bei anderen Nervenkompressionssyndromen ist auch beim
Wartenberg-Syndrom eine konM. opponens digiti minimi
servative Behandlungsmethode
die erste Wahl. Meist ist die
M. flexor digiti
minimi brevis
operative Dekompression jedoch
unvermeidlich. //
M. abductor
digiti minimi

N. ulnaris

M. palmaris brevis

Fascia antebrachii

A. ulnaris

Abb. 1 Querschnitt durch die proximale Handwurzelreihe
[Quelle: R.E. Horch, CHAZ 9/2009]

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Pelzer
ETHIANUM Heidelberg
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Die Digitale Klinik

/

B

ei der Planung des ETHIANUM war die große Chance gegeben, die Vision einer
„papierlosen Klinik“ umzusetzen, bei der die Tätigkeiten aller Mitarbeiter umfassend durch integrierte EDV-Prozesse unterstützt werden. Als spezifische Anforderungen wurden an das zukünftige „Krankenhausinformationssystem“ (KIS) gestellt:
/ Unterstützung aller Klinikmanagementprozesse durch die integrierte SAP-Software und
deren Verknüpfung mit den klinischen Daten
/ Papierarme Dokumentation und Kommunikation in allen Leistungsbereichen der Klinik
/ Direkt in das Kliniksystem integriertes Management von Bildern aus Radiologie, OP und
Diagnostik
/ Praktikable Arbeitsplätze zur zeitnahen, medizinischen Dokumentation
/ Haftungsrechtliche Sicherheit der EDV-gestützten Dokumentation
/ Ableitung prozessrelevanter Kosten aus der Klinik-EDV
/ Klinikübergreifende Kommunikation mit externen Ärzten, Patienten und Lieferanten
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EDV-Systemarchitektur im ETHIANUM
In Abbildung 1 sind die relevanten Bestandteile der
im ETHIANUM eingesetzten EDV und deren Verbindungen untereinander zu sehen. Das Herzstück
des KIS ist eine Kombination aus dem betriebswirtschaftlichen SAP-System und dem klinischen
Arbeitsplatzsystem MCC der Firma Meierhofer.
Über eine enge Schnittstelle der beiden Systeme ist
gewährleistet, dass Patienten, Haus- und Fachärzte,
Strukturen des ETHIANUM (wie bspw. Ambulanzen)
sowie erbrachte Leistungen nicht doppelt erfasst
werden müssen.
Ärzte, Pflegekräfte, Ambulanzpersonal und andere,
an den medizinischen Prozessen beteiligte Personen
arbeiten ausschließlich mit dem klinischen Arbeitsplatzsystem MCC, in dem digitale Ambulanzkarten
und komplexe Patientenakten, bestehend aus Kurven, Befunden, Verlaufsberichten, der OP-Dokumentation und Arztbriefen, geführt werden. Die gesamte
Terminplanung für alle Bereiche läuft ebenfalls über
das MCC. Die zur Leistungsabrechnung relevanten
Daten werden ebenfalls im MCC erfasst und dann
über die automatisierte Schnittstelle an das SAPSystem übertragen.
Die eigentliche Abrechnung und buchhalterische
Verarbeitung erfolgt im SAP-System, das über die
Module ISH (Krankenhausadministration) und
FI (Finanzbuchhaltung) das Personal des ETHIANUM
Klinikmanagements umfassend unterstützt.

Alle Bilder und Texte werden
in einem Langzeitarchiv gelagert
Alle Bilder, die im ETHIANUM produziert werden,
können digital gesichert und in einem Langzeitspeicher archiviert werden. Dazu wird das Ashvins PACS
(Picture Archiving and Communication System) der
Firma Medical Communication verwendet. In dieses
PACS fließen nicht nur die Bilder des MRT- und
Röntgen-Gerätes ein, sondern auch die Ergebnisse
aller Bildquellen im OP, wie Mikroskop, mobiles Röntgen oder die OP-Feldkamera. Auch die Archivierung
digitaler Fotos zur prä- und postoperativen Dokumentation ist über eine feste Schnittstelle zwischen
dem MCC und dem Ashvins PACS möglich.
Gewährleistet das PACS die Langzeitarchivierung
von Bildern unter Beachtung der gesetzlichen
Fristen von bis zu 30 Jahren, so musste für Textdokumente allerdings ein weiteres Softwaresystem

an das MCC „angedockt“ werden. Diese Software
stammt von der Firma d.velop und konnte vollständig in den klinischen Arbeitsablauf integriert
werden. Wird bspw. ein Brief für den Hausarzt eines
Patienten erstellt und vom behandelnden Arzt endgültig freigegeben, dann wandert eine fälschungssichere PDF-Version dieses Briefes in das Langzeitarchiv d3 von d.velop. Um den Urkundencharakter
dieser Dokumente zu wahren, versehen die Ärzte
Briefe, OP-Berichte und andere Dokumente mit ihrer
eigenen – von einer externen Aufsichtsbehörde
verwalteten – digitalen Signatur.
Nicht nur digitale Dokumente werden im ETHIANUM
in das Langzeitarchiv übernommen, auch alle nach
wie vor auf Papier anfallenden Dokumente werden
gescannt, den jeweiligen Patienten zugewiesen
und durch das Klinikpersonal ebenfalls mit einer
digitalen Unterschrift versehen. So liegen direkt im
Anschluss an eine Behandlung im ETHIANUM auch
von Patienten mitgebrachte Dokumente, die Einverständniserklärungen für Operationen oder Überwachungsbögen der Anästhesie in digitaler Form vor
und können vom Klinikpersonal ebenfalls aus dem
MCC aufgerufen werden.

Das Spracherkennungsmodul wandelt
die gesprochenen Worte in Text um
Ärzte werden darüber hinaus in ihrer medizinischen
Berichtsschreibung durch ein in das MCC-System direkt integriertes Spracherkennungssystem der Firma
4voice unterstützt. Im OP oder in ihren Arztzimmern
können die behandelnden Ärzte den betreffenden Patienten im MCC aufrufen und über drahtlos
verbundene Mikrofone ihre Befunde direkt in das
klinische EDV-System „diktieren“. Das Spracherkennungsmodul wandelt die gesprochenen Worte in
Text um, eine Anbindung von Schreibdiensten zum
Abtippen von Diktaten damit nicht erforderlich.
Laborwerte werden aus dem MCC angefordert und
über „Cloverleaf“ gesichert bi-direktional übertragen, erstellt und die zugehörigen Etiketten für die
Proben können direkt am Arbeitsplatz ausgedruckt
werden. Eine weitere externe, gesicherte Schnittstelle regelt die Versorgung des OP-Bereichs mit Ge- und
Verbrauchsmaterialien. Direkt aus der OP-Planung
heraus wird das Material für Operationen geplant
und online vom Logistikpartner des ETHIANUM
bearbeitet. Dort werden die bestellten Artikel in speziellen Kits in „just in time“-Logistik ins ETHIANUM
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transportiert. Der intraoperative Bedarf wird ständig
mit den präoperativen Anforderungen abgeglichen
und das Kit auf diese Weise aktualisiert. Für die Klinik ergibt sich daraus der Vorteil, dass eine Kapitalbindung durch große Verbrauchslager minimiert und
zudem pro Operation Transparenz über die Kosten
des Ge- und Verbrauchsmaterials vorliegt.
Die Zufriedenheit der Patienten mit den Leistungen
des ETHIANUM wird über das „Inworks“-System
direkt über die Bedside-Terminals abgefragt, mit
denen beispielsweise Fernsehen und Radio sowie die
Raumtechnik gesteuert werden können.
Der hohe Digitalisierungsrad von über 90 Prozent aller anfallenden Dokumente erfordert eine
24/7-Verfügbarkeit der beschriebenen Systeme.
Dies wird durch die redundante Datenhaltung
in zwei Rechenzentren innerhalb des ETHIANUM

Kidicap
Personalabrechnung

synlab
Labor

gewährleistet. Fallen die Server in einem Rechenzentrum aus, können die Server des zweiten Raumes die
komplette Rechenleistung alleine tragen, ohne dass

Material

DURCH EINE MODERNE
SERVERVERWALTUNG
KANN DIE ZAHL DER GERÄTE
UND DAMIT DER WARTUNGSAUFWAND DEUTLICH
REDUZIERT WERDEN

Inworks
Befragung

SAP
Administration

Kommunikationsserver Cloverleaf

MCC
Medizin/Klinik/Praxis

ETHIANUM

Zeiterfassung
Patientenakte

PEP
Dienstplan

Anwender

Ashvins
PACS

d.Velop d3
Archivierung

Abb. 1 Aufbau des Krankenhausinformationssystems (KIS) der ETHIANUM Klinik
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das Klinikpersonal Einbussen in Performanz oder gar
Verfügbarkeit ihrer Systeme erleiden muss. Durch
die hohe Zahl an unterschiedlichen Anwendungen
wären eigentlich etwa 30 eigenständige Server erforderlich – und das aus o.a. Gründen doppelt. Durch
eine moderne, virtualisierte Serververwaltung kann
die Zahl der Geräte und damit der Wartungsaufwand deutlich reduziert werden.
Alle SAP-Daten des ETHIANUM werden in einem
externen Rechenzentrum, dem Rechenzentrum
Volmarstein (RZV), erstellt und archiviert. Über eine
gesicherte (Breitband-) Standleitung zwischen dem
ETHIANUM und dem RZV werden Einschränkungen
in der Nutzung der SAP-Software vermieden. In allen
Diensträumen und Büros stehen moderne PC-Arbeitsplätze den Mitarbeitern zur Verfügung, ein zentral gesteuertes EDV-Zugriffsmanagement gestattet
das „Einloggen“ in die eigene Benutzerumgebung
an allen Arbeitsplätzen. Um dem hohen Mobilitätsanspruch von Ärzten und Pflegekräften gerecht zu
werden, erhalten diese über individuelle Karten und
eine eigene PIN über das Bedside-Terminal in den
Patientenzimmern Zugang zum MCC-System und
allen Subsystemen. So können Ärzte zum Beispiel
den Patienten direkt in den Zimmern ihre MRT-Bilder
erläutern oder Pflegekräfte die gemessenen Blutdruck- oder Temperaturwerte direkt vor Ort in die
elektronische Akte eintragen. Die Kombination aus
individueller Karte und individueller PIN erfüllt die
Kriterien des Datenschutzes an eine doppelt abgesicherte Zugriffskontrolle auf medizinische Daten.

Zukünftig könnten auch die Patienten
aktiv in das Projekt der digitalen Klinik
eingebunden werden
Mit der beschriebenen Hard- und Softwarearchitektur kann sich das ETHIANUM als eine der wenigen
Krankenhäuser in Deutschland mit dem Attribut
einer digitalen Klinik schmücken. Um diesem Attribut vollständig gerecht zu werden, müssen die noch
in Papierform vorliegenden Dokumente in das KIS
überführt werden. Herauszuheben sind hier u.a. die
Aufklärungs- und Einverständnisbögen für Operationen oder MRT-Untersuchungen mit Kontrastmittel.
Neue digitale Geräte zur Erfassung von (Patienten-)
Unterschriften sollen in einer Referenzstellung im
ETHIANUM getestet und auf ihre rechtliche Zuverlässigkeit geprüft werden.

Gebäudemanagement
So intelligent kann Dienstleistung sein

www.dussmann.com
Dussmann Service – das ist die intelligente
Multi-Dienstleistung rund ums Gebäude.
Individuell, qualifiziert und effizient. Exakt
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, bieten
wir Ihnen umfassenden Service aus einer
Hand. Vom infrastrukturellen Management
über das technische und kaufmännische
Management bis hin zum Flächenmanagement.
Ob Gebäudetechnik, Catering, Sicherheit
und Feuerwehr, Fahrzeugaufbereitung oder
Gebäudereinigung. Rechnen Sie mit sinkenden Kosten, mehr Qualität und spürbarer
Arbeitsentlastung.
Wenn Sie mehr über Dussmann Service
erfahren möchten, rufen Sie uns einfach an:
06 20 2/57 77 16-2. Wir sind gerne für Sie da.

Dussmann Service Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Saarbrücken
Stützpunkt Mannheim
Otto Hahn Straße ă 68723 Plankstadt
Fon 06 20 2/57 77 16-2 ă Fax 06 81/9 88 08-10
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Abb. 2 Blick auf die Patientenkurve des klinischen Informationssystems MCC

Ein weiterer wichtiger Ansatz zur vollständigen
Digitalisierung ist die automatisierte Übernahme
von Messdaten, etwa aus dem Anästhesiedokumentationsystem in das MCC-System. Auch die Übernahme von Blutdruck-, Temperatur- oder Sauerstoffsättigungswerten in den Ambulanzen und auf Station
ist hierunter zu fassen.
Als weiteren Schwerpunkt der zukünftigen EDVAnpassungen wäre die Anbindung von externen
Leistungserbringern, wie niedergelassenen Ärzten,
Physiotherapeuten oder ambulanten Pflegediensten zu nennen. Gesicherte Portallösungen können
zuweisenden Ärzten einen schnelleren Überblick der
im ETHIANUM durchgeführten Maßnahmen gestatten sowie eine nahtlose Weiterbehandlung ihrer
Patienten mit minimierten Komplikationsrisiken

gewährleisten. Auch die Patienten sollten zukünftig vor und nach ihren Aufenthalten im ETHIANUM
aktiv eingebunden werden: Informationen für die
behandelnden Ärzte im ETHIANUM, etwa die Eigenund Familienanamnese, könnten zu Hause durch die
Patienten erfasst und über gesicherte Verbindungen
direkt an das KIS des ETHIANUM übertragen werden.
Weiterhin könnten im Anschluss an die Behandlung
Therapiepläne mit passiven (z.B. Betrachtung von
Videos) und aktiven (z.B. Erfassung und Übertragung von Ergebnisdaten) Elementen den Erfolg der
Behandlung zusätzlich steigern. //
Markus Stein
Leitung Patientenmanagement
ETHIANUM Heidelberg

Patientenfortbildung
Titel der Veranstaltung

Dozent

Schöne Beine ohne Krampfadern
(Krampfadern, nicht nur ein kosmetisches Problem)

Dr. Proske

8.11.2011

Übermässiges Schwitzen stoppen – Hyperhidrose ist behandelbar

Dr. Proske

22.11.2011

Wenn jeder Griff zur Qual wird – die schmerzhafte Hand

Dr. Czermak

Die operative Behandlung des Lymphödems

Dr. Pelzer

Gestrafft, verjüngt, verwandelt – Mythen, Ängste und Realität
bei der Gesichtsstraffung

Prof. Germann

10.1.2012

Burn out – die neue Seuche unserer Zeit?

Dr. Ciré

24.1.2012

Brustrekonstruktion nach Tumor

Dr. Czermak

Gynäkomastie – Die schmerzhafte Brust beim Mann

Dr. Reichenberger

Körperformung durch Fettabsaugung und Fettunterspritzung

Prof. Germann

Hautkrebs sicher vorbeugen und behandeln

Dr. Proske

Datum

6.12.2011
20.12.2011

7.2.2012
21.2.2012
6.3.2012
20.3.2012

In regelmäßiger Folge finden am ETHIANUM Vorträge zur Patienteninformation und -fortbildung statt.
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Eine Anmeldung erfolgt am besten
telefonisch unter 06221/87230, da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern möglich ist.

4XEH+HLGHOEHUJ
WDJHQVFKOHPPHQJHQLHHQ

ZZZTXEHKHLGHOEHUJGH_7HOHIRQ

FL

Einzigartige

rauen verdienen

individuelle

ösungen

Jede Frau entscheidet sich aus individuellen Gründen für eine Brustvergrößerung.
The Natrelle™ Collection bietet Ihnen über 500 verschiedene Optionen.
Mit so vielen verschiedenen, qualitativ hochwertigen Möglichkeiten können Sie
davon ausgehen, dass Ihr Chirurg gemeinsam mit Ihnen ein geeignetes
Implantat für Sie auswählt – so haben Sie eine Chance
an der Verwirklichung Ihrer Träume zu arbeiten!
T H E

™

C

O

L

L

E

C

T

I

O

N

Pharm-Allergan GmbH, Pforzheimer Str. 160, 76275 Ettlingen
www.natrelle.de

