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Martini-Klinik baut Vorreiterrolle bei PCa-Therapie aus
„Epicenter“ für daVinci-Chirurgie – internationale Qualitätssicherung – Schweizer Kooperationsvertrag
hamburg [ms] Die Martini-Klinik in
Hamburg baut ihre Vorreiterrolle bei der
Therapie des Prostatakarzinoms gleich
dreifach aus: Erstens wurde sie im
Bereich der roboterassistierten Prostatektomie vom Hersteller der daVinci-Operationsroboter zum europaweit einzigen
prostatakarzinomspezifischen „Epicenter“ ernannt, zweitens initiiert sie ein
internationales Konsortium zur Messung
der Ergebnisqualität von Prostatakrebstherapien und drittens kooperiert sie seit
Neuestem mit der größten Schweizer
Krankenversicherung Helsana.

Axel Kirchhof

A

n der Martini-Klinik wurden
nach eigenen Angaben mittlerweile über 2000 Patienten mit
dem daVinci-System prostatektomiert.
Diese Erfahrung honorierte Intuitive
Surgical, der Hersteller des „Operationsroboters“, der eigentlich ein Mikromanipulationssystem ist, indem er die
Klinik zum bisher ersten und einzigen
„prostatakarzinomspezifischen daVinci-Epicenter“ ernannt hat. Als solches
wird die Martini-Klinik als international anerkanntes Referenz-, Trainings–,
und Ausbildungszentrum für die
daVinci-roboterassistierte Therapie des
Prostatakarzinoms ausgewiesen. Das
Referenzzentrum steht operativ tätigen
Urologen aus Deutschland, Europa und
Übersee zur Verfügung, um die roboter
assistierte Operationstechnik mithilfe
von Trainingssystemen oder als Beob-

daVinci-Prostatektomie an der Martini-Klinik, links die Roboterarme.

achter im OP zu erfahren. Selbstredend,
dass der Hersteller sich von diesem Epizentrum ein Beben erhofft, das die Welt
der Prostatektomie erschüttern und aus
den Trümmern möglichst viele daVinci-Roboter auferstehen lassen wird.

20 Jahre Erfahrung
in der Qualitätsmessung
1992 initiierte Prof. Hartwig Huland
in der Martini-Klinik eine eigene
Datenbank, die mittlerweile die Daten
von etwa 19.000 dort oder im Univer-

sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
(UKE) radikal prostatektomierten Patienten enthält. Nach Angaben der Klinik bekommt jeder Patient wöchentlich, dreimonatlich und jährlich
Fragebögen zugesandt und über 80
Prozent der Patienten schicken den
Fragebogen auch wieder zurück. Unter
der Leitung von Prof. Markus Graefen
besteht eine eigene Outcome Study
Group, welche mittlerweile aus fünf
Vollzeitkräften besteht, die sich um
die Befragung der Patienten und die

Auswertung der Ergebnisse kümmern.
Auf Grundlage dieser über 20-jährigen Erfahrung in der Qualitätsmessung der Prostatachirurgie stellte
Huland den Kontakt zum internationalen Konsortium für Health Outcome
Measurement (ICHOM) an der Harvard-Universität in Cambridge/USA
her. Das ICHOM befasst sich mit der
Qualitätsmessung in der Medizin am
Beispiel von Hüftendoprothetik oder
Bypass-Chirurgie. Auf Initiative von
Huland und Graefen wurde das Prostatakarzinom als erste Krebserkrankung in das ICHOM aufgenommen.
Beide Professoren werden dabei als
Leiter einer internationalen Gruppe
von Urologen aus Europa und den
USA (z. B. Mayo-Clinic, Memorial
Sloan Kettering Cancer Center) Standards zur Qualitätsmessung im
Gesundheitswesen am Beispiel des
Prostatakarzinoms mitgestalten.

Kooperation mit Schweizer
Krankenversicherung
Als Anerkennung der „Akzeptanz und
Wertigkeit“ ihrer Datenbank sieht es
die Martini-Klinik, dass kürzlich die
größte Krankenversicherung der
Schweiz, die Helsana, einen Kooperationsvertrag mit ihr geschlossen hat.
Die Helsana AG ist mit 1,9 Millionen
Versicherten und Prämieneinnahmen
von 5,7 Milliarden Schweizer Franken
der führende Kranken- und Unfallver-

sicherer des Landes. Die oben erwähnte Datensammlung war für das Versicherungsunternehmen ein zentraler
Grund für die Kooperation, wie Leistungseinkäufer Alex Friedl im Helsana-Kundemagazin „Senso“ sagt:
„Spitzenmedizin bei der Prostata
entfernung gibt es auch in der
Schweiz. In diesem Bereich gibt es
jedoch kein Spital, das die Qualitätskennzahlen so umfassend offenlegt
und uns die Erfolgsquoten sogar vertraglich garantiert.“ Die Hamburger
Klinik, die bisher schon zehn Prozent
ausländische Patienten hat, spricht
von Potenz- und Kontinenzraten ihrer
Patienten (<60 Jahre) von 92 beziehungsweise 96 Prozent.
Durch die Kooperation sollen
Helsana-Patienten die Möglichkeit
erhalten, ihre Prostatektomie an der
Martini-Klinik durchführen zu lassen. Ein Terminangebot soll den
Patienten bereits eine Woche nach

Kontaktaufnahme mit der HelsanaKompetenzzentrum Ausland unterbreitet werden. Da die Schweizer
obligatorische Krankenversicherung
(ähnlich der gesetzlichen Krankenversicherung hierzulande) jedoch nur
die Behandlung im Inland deckt,
brauchen die Patienten eine „Spitalzusatzversicherung“ und müssen
einen Selbstbehalt tragen.
W
( Quellen: Martini-Klinik, Helsana

Zurück in den Kittel

Intensivkurs Harnröhre

Wiedereinstiegsprogramm soll Ärzte zurückholen

Rekonstruktive Chirurgie der Urethra in Theorie und Praxis

D

er Krankenhaussektor ist als
sehr
personalintensiver
Bereich auf qualifizierte
Fachkräfte angewiesen. Die Mitarbeiter sind ein Erfolgsfaktor in dem
bestehenden Wettbewerb und der
Fachkräftemangel wird so zu einem
steigenden Risiko. Aktuell ist diese
Thematik in den deutschen Kliniken
und insbesondere in den ländlichen
Regionen spürbar. Ungeachtet bleibt
bisher das Potenzial der Ärztinnen
und Ärzte, die als sogenannte „stille
Reserve“ in ihrem gelernten Beruf
nicht mehr tätig sind, sei es, weil sie
nach einer langen Pause (zum Beispiel
Familienphase) nicht mehr berufstätig
sind, oder sei es, weil sie sich nach
anderen Berufsmöglichkeiten – außerhalb des Arztberufes im Krankenhaus
– umsehen. Laut der Bundesärztekammer sind rund 100.000 Ärztinnen und
Ärzte derzeit nicht berufstätig. Zu dieser Entwicklung tragen auch die häufig schwierigen Wiedereinstiegsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte bei.
Um die Wiederaufnahme des Berufes oder auch den Abschluss der Facharztausbildung zu erleichtern, fördert

www.biermann-medizin.de

das Klinikum Salzgitter Ärztinnen und
Ärzte mit einem speziellen „Welcomeback“-Programm, das nach Angaben
der Klinik in dieser Form in Deutschland einzigartig ist. Dr. Anke Lasserre,
Geschäftsführerin des Klinikums Salzgitter, dazu: „Nach unserem Wissen
bestehen bisher keine strukturierten
Wiedereinstiegsprogramme, die Ärztinnen und Ärzte nach einer längeren
Familienpause ansprechen. Sicherlich
wird es einzelne engagierte Kliniken
geben, die Frauen dahingehend unterstützen. Öffentlich ist von einem solchen Programm jedoch nach unserer
Recherche noch nichts bekannt.“ Das
WelcomeBack-Programm umfasst ein
dreistufiges Modell, das auch in Teilzeit in sechs bis zwölf Monaten absolviert werden kann. Lasserre: „Jedem
Teilnehmer steht ein persönlicher
Ansprechpartner (Mentor) für die
gesamte Dauer des Wiedereinstiegs
zur Verfügung. Im Rahmen des Programms wird auf die individuelle Entwicklung der Teilnehmer Rücksicht
genommen, auch in Bezug auf die
Programmdauer. Die Qualifikationen
sowie das Fachwissen werden stufenweise aufgefrischt.“ Das Wiedereinstiegsprogramm der Klinik Salzgitter
steht unter der Schrimherrschaft von
Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales.
W
( Info: www.rhoen-klinikum-ag.com/rka/
cms/szg_2/deu/122094.html

essen/köln Am 17. und 18. Oktober
2013 geht der Harnröhren-Intensivkurs
der Biermann Medizin Akademie in
Essen in die zweite Runde. Es referieren/operieren Dr. Aivar Bracka, Dr.
Maxim Janowski, Dr. Roman Pförtner,
Prof. Susanne Krege und Prof. Darko
Kröpfl.

Impression vom ersten
Harnröhren-Intensivkurs der
Biermann Medizin Akademie:
Dr. Aivar Bracka erklärt die von
ihm erfundene Technik der
Hypospadie-Korrektur.

D

ie offene Harnröhrenchirurgie ist ein wichtiger Bereich
in der Urologie, der leider
oftmals vernachlässigt wird. Viele
Patienten leiden unter rezidivierenden Strikturen und werden trotzdem
oftmals viel zu häufig endoskopisch
behandelt. Die Harnröhrenrekonstruktion ist zwar der deutlich aufwendigere Eingriff, verspricht dem Patienten jedoch eine wesentlich größere
Chance auf Rezidivfreiheit. Gerade
bei jungen Männern ist dieses von
sehr großer Bedeutung.
Auch bei Hypospadien kommt es
leider immer wieder unnötigerweise
zu sog. „Hypospadiekrüppeln“. Das
sind Kinder, die viele Eingriffe hinter
sich gebracht haben, aber letztlich
kein zufriedenstellendes funktionelles und/oder kosmetisches Ergebnis
vorweisen können.
Im Rahmen unserer Veranstaltung
möchten wir Ihnen in Theorie und
Praxis alles das vorstellen, was man
für einen erfolgreichen Eingriff in
diesem Bereich wissen muss. Von den

Schmitz

salzgitter [ms] Um die Wiederaufnahme des Berufes oder auch den
Abschluss der Facharztausbildung zu
erleichtern, fördert das Klinikum Salzgitter Ärztinnen und Ärzte unter dem Motto
„Zurück in den Kittel“ mit einem speziellen „Welcome-back“-Programm.

anatomischen Kenntnissen und den
Grundlagen plastischer Chirurgie
über die Differentialindikation verschiedener Operationsverfahren bis
hin zu detaillierten Schritt-fürSchritt-Anleitungen verschiedener
OP-Techniken wollen wir Ihnen ein
umfassendes Bild der Harnröhrenchirurgie vermitteln.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen
ausgewiesene internationale Experten auf dem Gebiet der Harnröhrenund Hypospadiechirurgie präsentieren können, die insgesamt auf eine
Erfahrung von mehreren Tausenden
dieser Eingriffe zurückblicken können und uns am Freitag im Rahmen

von Live-Operationen ein Beispiel
ihres Könnens demonstrieren werden.
W
( Intensivkurs „Rekonstruktive Chirurgie
der Urethra in Theorie und Praxis“,
17.–18. Oktober 2013
Tagungsort: Johanniter-Unfallhilfe
Henricistr. 100, 45136 Essen
Tagungsanmeldung:
Anika Schnippering
Telefon: 02236-376-524
E-Mail: akademie@biermann.net
Web: www.biermann-akademie.de
weitere Informationen:
www.biermann-medizin.de/sites/default/
files/1310urethraflyerneu.pdf

