
Die starke Gemeinschaft für Ihre Gesundheit

n Blutspenden retten Le-
ben. Deshalb hält das Ge-

meinschaftskrankenhaus für 
Operationen von Unfallop-
fern und für große chirurgische 
Eingriffe in seinem Blutdepot 

Konserven aller Blutgrup-
pen vor. Gleichzeitig wird 

die Strategie verfolgt, un-
nötige Bluttransfusionen zu 
vermeiden. Das Stichwort 
lautet „Patientenorientiertes 
Blutmanagement“. Prof. Dr. 
Pascal Knüfermann, Chef-
arzt der Abteilung für Anäs-
thesie, Intensivmedizin und 
Schmerzmedizin und Lei-

ter des Blutdepots: „Wir 
arbeiten gemäß den 

Leit- und Richtlinien. 
Diese werden aber re-

striktiver interpretiert, da 
internationale Studien einen 

Zusammenhang zwischen Blut-
transfusionen und Komplikationen wie Infektionen oder 
Organversagen und auch Langzeitfolgen, insbesonde-
re Tumorerkrankungen und Metastasierungen nahele-
gen. So konnte der Verbrauch von Blutkonserven in den 
letzten drei Jahren von 4.500 auf 2.100 mehr als halbiert 
werden.“ 

Patientenorientiertes Blutmanagement bedeutet u. a., 
dass durch blutsparende minimal-invasive Eingriffe und 
Blutstillung durch den Operateur hohe Blutverluste ver-
mieden werden. Durch den Einsatz eines „Cell Saver“ 
wird zudem bei einer OP das Blut aufgefangen, aufge-
arbeitet und wieder zurückgegeben.

Operieren ohne Blutkonserven
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Vor einer Operation richtet sich das Augenmerk auf den 
Risikofaktor Anämie. Prof. Knüfermann: „Hier muss man 
aber den ganzen Patienten im Blick haben. Ist er jung 
und gesund, verfügt er über Kompensationsfähigkeiten, 
so dass auch ein geringerer Hb-Wert tolerabel ist. Selbst-
verständlich erfordert dies eine exakte Überwachung.“

In einem Pilotprojekt mit der Orthopädie wird ein speziel-
les „Aufnahme-Center“ eingerichtet, in dem Patienten 
vor großen Operationen auf Blutarmut getestet werden, 
ggf. der jeweilige Typ der Anämie bestimmt und diese 
– in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder den Inter-
nisten des Hauses – behandelt wird.

Prof. Knüfermann: „Das patientenorientierte Blutma-
nagement erfordert ein Umdenken im Aufnahme-
management und eine Aktualisierung unserer Ver-
fahrensanweisungen, aber es dient dem Ziel, die 
Behandlungsqualität nach neuesten Erkenntnissen 
weiter zu verbessern.“ n

Beim Anämie-Screening wird der Hb-Wert des Blutes be-
stimmt.
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n Die Fortschritte in der minimal-in-
vasiven Chirurgie (MIC) ermöglichen 
auch in der Gynäkologie, dass immer 
mehr Eingriffe ohne Bauchschnitt ge-
webeschonend durchgeführt wer-
den. Entscheidend ist die Qualität 
des Operateurs. Die Arbeitsgemein-
schaft Gynäkologische und Geburts-
hilfliche Endoskopie e.V. (AGE) über-
prüft die Qualifikation und Erfahrung 
von Ärzten, die minimal-invasiv ope-
rieren, und verleiht Zertifikate in drei 
Kategorien. Dr. Joachim Roos, Chef-
arzt der Abteilung für Gynäkologie 
und Geburtshilfe im Gemeinschafts-
krankenhaus, wurde jetzt als erster in 
der Region Bonn – Rhein/Sieg mit der 
höchsten Stufe, MIC III, ausgezeich-
net, die bundesweit nur 70 Gynäko-
logen zuerkannt ist. 

Ausschlaggebend für das Zertifikat ist 
die Erfüllung höchster Anforderungen 
sowohl das Spektrum der Operatio-
nen betreffend, als auch die Anzahl 
der Eingriffe. Gefordert sind 800 lapa-
roskopische Eingriffe (mindestens vier 
Operationstypen), wie etwa bei der 
Gebärmutterentfernung: Dabei wer-
den die Operationsinstrumente durch 
kleine (5-10 mm) Schnitte eingeführt 
und eine HD-Kamera eingesetzt, so 

Arthroskopie-Fortbildungskurs:
Operationskurs Rotatorenman-
schettenrekonstruktion; Sympo-
sium mit Live-Operationen
Fr., 6. Februar 2015, 10:00 bis 
16:00 Uhr, Haus St. Petrus,  
Peter-Friedhofen-Saal
�Anmeldung bitte bei Frau  

Maria Janssen unter 
m.janssen@gk-bonn.de oder 
unter Tel. 0228-5067107

MediTalk mit Dr. Manfred Lütz:
„Lebenslust – Über Risiken  
und Nebenwirkungen der  
Gesundheit“
Mo., 23. Februar 2015, 19:00 Uhr, 
LVR-LandesMuseum Bonn

Viszeralmedizinisches Frühjahrs-
symposium „Divertikelkrankheit 
– endlich eine Leitlinie!“ 
Mit den Chefärzten Prof. Dr. 
Franz Ludwig Dumoulin und PD 
Dr. Bernd Sido sowie externen 
Spezialisten 
Mi., 25. Februar 2015, 17:00 bis 
20:00 Uhr, Hotel Königshof, Bonn 
��Anmeldung unter  

Tel. 0228/508-1561

Arzt-Patienten-Seminar Darm-
krebs: Chef- und Oberärzte des
Viszeralmedizinischen Zentrums 
informieren über Krebsvorsorge 
und Behandlung von Darmkrebs.
Mi., 4. März 2015, 17:00 bis 19:00 
Uhr, Haus St. Elisabeth, Konfe-
renzraum

Patientenschulung Endoprothetik: 
„Mein neues Gelenk“  
Mi., 11. März 2015, 18:00 bis 21:00 
Uhr, Haus St. Petrus, Peter-Fried-
hofen-Saal

Termine und  
Veranstaltungstipps

„Ritterschlag“ für Chefarzt Dr. Joachim Roos als minimal-invasiver Operateur: das 
MIC III Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische und Geburtshilfliche 
Endoskopie

dass der Arzt auf dem Monitor eine 
freie Sicht auf die Organe hat. Die 
Gebärmutter wird dann durch die 
Scheide entfernt oder im Bauch zer-
kleinert und abgesaugt. Auch bösar-
tige Erkrankungen, wie etwa ein Zer-
vixkarzinom, werden laparoskopisch 
behandelt. Außerdem mussten 100 
hysteroskopische Eingriffe (über die 
Scheide) in drei Operationstypen 
nachgewiesen werden, etwa zur Ent-
fernung von Myomen oder Polypen 
oder zum Veröden von Gebärmut-
terschleimhaut bei Endometriose. 

Das MIC III Zertifikat belegt darü-
ber hinaus, dass der Operateur die 
Entwicklung der minimal-invasiven 
Chirurgie in der Gynäkologie mit-
bestimmt: So hat Dr. Roos einen 
atraumatischen Aufsatz für den 
Uterusmanipulator nach Hohl wei-
terentwickelt, der mittlerweile von 
einem namhaften Unternehmen 
produziert wird: Damit kann wäh-
rend eines Eingriffs die Gebärmut-
ter bewegt werden, ohne dass das 
Gerät mit Instrumenten fixiert wer-
den muss. Außerdem hält Dr. Roos 
regelmäßig die vorgeschriebenen 
Fortbildungskurse an einem Simula-
torzentrum. n

Sanfte Methode in der Gynäkologie
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Mit Knorpelchirurgie

Arthrose vermeiden

Case-Management in der Geriatrie: 

Nahtlos gut versorgt

n In der Geriatrie im Haus St. Elisa-
beth arbeitet das Team von Ärzten, 
Pflegenden und Therapeuten eng 
zusammen, um den Zustand älte-
rer Menschen soweit zu verbessern, 
dass eine weitgehende Selbststän-
digkeit der Lebensführung erhal-
ten bzw. wiederhergestellt werden 
kann. Case-Managerin Susanne von 
Linden-Gerlach sorgt dafür, dass die 
Patienten nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus häuslich oder sta-
tionär weiterhin gut betreut werden.

Die Schlüsselwörter lauten Initiie-
ren, Vermitteln, Organisieren. Das 
bedeutet: „Die Kommunikation mit 
Behandlungs-Team, Patient bzw. 
Patientin und Angehörigen beginnt 
gleich nach der Aufnahme ins Kran-
kenhaus“, so von Linden-Gerlach, 
die über große Erfahrung in der 
Krankenpflege, Pflegedienstleitung 
und Pflegeüberleitung verfügt. Für 
jeden geriatrischen Patienten do-

kumentiert und überwacht sie die 
Therapie, optimiert den Kranken-
hausaufenthalt und leitet den Ent-
lassungsprozess ein. Falls darüber 
hinaus Pflegebedürftigkeit besteht, 
rehabilitative oder sonstige unter-
stützende Maßnahmen erforderlich 
sind, vermittelt sie entsprechende 
Informationen, organisiert die Be-
schaffung von Hilfsmitteln, hilft bei 
der Beantragung einer Pflegestufe 
und nimmt gegebenenfalls – mit 
Unterstützung des Sozialdienstes – 
Kontakt zu Reha-Einrichtungen, am-
bulanten Pflegediensten, Pflegehei-
men etc. auf. Wichtig ist ihr, „dass 
zur Zufriedenheit aller die Patienten 
und Angehörigen in den gesamten 
Prozess und die damit verbundenen 
Entscheidungen mit einbezogen 
werden.“ n
Frau von Linden-Gerlach ist  
erreichbar unter:  
Tel. (0228)508-7209,  
s.vonLinden-Gerlach@gk-bonn.de

Case-Managerin Susanne von Linden-Gerlach berät eine Patientin der Tagesklinik.

n Mit arthroskopischen Operatio-
nen (Gelenkspiegelungen), einem 
wesentlichen Schwerpunkt der Ab-
teilung für Orthopädie, Unfallchir-
urgie und Sportmedizin (ZOUS) mit 
rund 3.000 Eingriffen jährlich, kann 
in vielen Fällen der Entstehung von 
Arthrose vorgebeugt werden. 

Chefarzt Dr. Jochen Müller-Strom-
berg behandelt erfolgreich Knor-
pelschäden, die entweder durch 
genetische Veranlagung, natürli-
che Alterung oder Überbeanspru-
chung/Verletzung entstanden sind.
Bei kleineren Defekten an Knie- 
oder Sprunggelenk kann ein Stück 
Knorpel aus einer anderen Körper-
region entnommen und transplan-
tiert werden. Bei größeren Defek-
ten werden in einem ersten Eingriff 
Knorpelzellen entnommen und im 
Labor angezüchtet. 

Seit drei Jahren 
verwendet Dr. 
Müller-Strom-
berg dabei 
das 3D Ver-

fahren: Die 
Knorpe lze l len 

werden zu Kügel-
chen zusammengefasst. Bei der 
Transplantation legt er diese Zell-
nester auf den Knorpeldefekt und 
kommt ohne Kleber und Naht aus. Es 
dauere bis zu zwölf Wochen, bis die 
„eigene" Knorpelschicht dicht besie-
delt ist, aber dafür sei die Anzüch-
tung dauerhaft und belastbar. n
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Geprüft und für gut befunden

n Der Qualitätsanspruch des Ge-
meinschaftskrankenhauses ist hoch: 
Neben einer  Behandlung nach dem 
derzeitigen medizinischen Standard 
gehört dazu, dass der Patient als 
Person angenommen und gut ver-
sorgt ist. Das Qualitätsmanagement 
(QM) leistet Unterstützung, dass alle 
medizinischen, pfl egerischen und 
administrativen Prozesse kontinuier-
lich überprüft und verbessert wer-
den. Um dies zu dokumentieren, 
unterzog sich das Haus schon 2005 
erstmals einer externen Bewertung 
und erwarb das Gütesiegel der 
konfessionellen Zertifi zierungsgesell-
schaft proCum Cert mit KTQ®, seit 
2011 mit DIN EN ISO 9001:2008, was  
jährliche Überwachungs-Audits 
bedeutet. Bei ihrer aus-
führlichen Begehung 
zur Rezertifi zierung – 
diesmal mit Schwer-
punkt auf dem 
R i s i ko-Manage-
ment, insbeson-
dere in Hinblick 
auf Hygiene und 
Pa tientensicherheit 
– zeigten sich die Audi-
toren „sehr zufrieden“, freut 
sich Qualitätsmanagerin Simone Eh-
lers: „Besonderes Lob bekamen wir 
für die regelmäßigen Abteilungsbe-

Erfreulich: die Patienten fühlen sich gut umsorgt.

sprechungen und die guten Scree-
ning-Maßnahmen zur Identifi zierung 

gefährlicher Keime sowie für die 
Erstdiagnostik, die gewähr-

leistet, dass der Patient 
sofort vom jeweiligen 

Spezialisten behan-
delt wird.“ 

Dass die Qualität 
im Gemeinschafts-

krankenhaus stimmt, 
bescheinigen die zu-

friedenen Patienten. Je-
der erhält bei der Aufnahme 

einen strukturierten Fragebogen, 
mit dem er differenziert  ausdrü-
cken kann, wie er die medizinische 

und pfl egerische Versorgung erlebt 
– indem er Schulnoten verteilt oder 
handschriftliche Anmerkungen zu 
besonders positiv Erlebten oder zu 
Verbesserungsmöglichkeiten macht. 

Selbst so sensible Bereiche wie Essen 
und Sauberkeit wurden mit „gut“ 
bewertet, die medizinische und pfl e-
gerische Versorgung sogar mit „sehr 
gut“. Herausragend ist das Lob für 
die Fachkompetenz und Freundlich-
keit des Personals.  

Simone Ehlers: „Es freut uns, dass Im-
mer mehr Patienten von der Mög-
lichkeit, uns eine Rückmeldung zu 
geben, Gebrauch machen.“ n

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich danke ich Ihnen für Ihr Interesse an den Nachrichten unseres Hauses. Wir informieren Sie immer 
aktuell über  Personen, Ereignisse und neue Entwicklungen. Über Rückmeldungen Ihrerseits freuen wir uns 
(bitte an: info@gk-bonn.de).

Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit und für das nächste Jahr Erfolg und gute 
Zusammenarbeit.

Ihr Christoph Bremekamp, 
Krankenhausoberer

Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit und für das nächste Jahr Erfolg und gute 
Zusammenarbeit.

Ihr Christoph Bremekamp, 
Krankenhausoberer

„Es freut uns, dass 

Immer mehr Patien-

ten von der Möglichkeit, 

uns eine Rückmeldung 

zu geben, Gebrauch 

machen.“


