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Wieder auf die Beine kommen



▀	 	der FaChbeirat der Im OP hat VerStärkung bekoMMen –  
daS Sind unSere neuen köpFe:

Marie-Charlott dymke
OTA und Fachbereichs-
leiterin  Chirurgie/
Ortho pädie/Traum-
atologie, Charité Berlin
Beiratsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft 
für	Funktionspflege

„Gut ist, Leben erhalten und fördern, böse 
ist, Leben vernichten und hemmen.“ Dieser 
Gedanke von Albert Schweitzer trug mit 
dazu bei, dass ich 2002 nach dem Abitur 
eine Ausbildung zur OTA begann – in ei-
nem der ersten Jahrgänge in Berlin. Heute 
bin ich OP-Leiterin in der Berliner Charité 
und engagiere mich berufspolitisch als 
Beiratsmitglied der Deutschen Gesellschaft 
für	Funktionspflege	(DGF).
In meiner Zeit als OTA habe ich schon 
vieles gehört. Zum Beispiel, dass es sich bei 
unserer Tätigkeit um einen „Sackgassenbe-
ruf“ handele. Das wollte ich von Anfang an 
so nicht akzeptieren. Klar ist für mich, dass 
es für alle jeden Tag immer wieder Neues 
zu lernen gilt. Mit meiner Person stehe ich 
für eine staatliche Anerkennung von OTAs, 
für Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten	sowohl	für	OTAs	als	auch	OP-Pflege,	
Ideen- und Erfahrungsaustausch und für 
ein lebenslanges Lernen im OP.

Florian klein 
Abteilungsleiter 
Pflegedienst	OP	und	
ZSVA, QM-Beauf-
tragter ZSVA
Berufsgenossen-
schaftliche Unfall-
klinik Murnau

Ich blicke auf gut 25 Jahre Berufserfah-
rung im OP zurück und habe in dieser Zeit 
viele Veränderungen miterlebt. Während 
der fachliche Anspruch und die Belastung 
stetig wuchsen, ist es gleichzeitig immer 
schwieriger geworden, neue Kollegen zu 
finden.	Erfreulicherweise	blieben,	trotz	
allem, in unserer Klinik das gute Betriebs-
klima und die kollegiale Zusammenarbeit 
zwischen den Berufsgruppen erhalten – 
eine wichtige Voraussetzung, damit das 
Berufsfeld OP attraktiv bleibt.
Es ist essentiell, dass wir unsere Aufgaben 
mit fachlicher, methodischer und sozi-
aler Kompetenz ausführen können und 
dadurch Anerkennung und Wertschätzung 
erhalten. Deshalb freue ich mich, bei der 
Gestaltung dieser Zeitschrift mitzuwir-
ken, die ganz spezielles Wissen für unsere 
Berufsgruppe bereithält. Insbesondere ist 
es mir wichtig, das gesamte Team, „OP-
Schwester/-Pfleger“	und	„OTA“,	gemein-
sam anzusprechen. Denn Bildung und 
Information sind die Grundlage unseres 
gemeinsamen	beruflichen	Erfolgs.

Constanze Linke
OTA und Fachlehrerin 
für OTA
SRH Fachschule für 
Gesundheit, Suhl

 

Während eines freiwilligen sozialen Jahrs 
hatte ich glücklicherweise Gelegenheit, 
einen OP- Saal von innen zu sehen. Damit 
war mein Berufswunsch geboren. Nach-
dem ich als fertige OTA ausgiebig prakti-
sche Erfahrungen gesammelt hatte, nahm 
ich meine heutige Tätigkeit als Lehrerin 
an einer Berufsfachschule auf. Neben der 
täglichen Herausforderung, die Schüler 
für ihren zukünftigen Beruf angemessen 
vorzubereiten und zu begeistern, setzte 
ich mich für die bestmögliche Integration 
der OTA-Schüler in den unterschiedlichsten 
Ausbildungsstätten ein. 
Ich	finde	es	sehr	wichtig,	die	„neuen“	
Ausbildungen mit der traditionellen OP-
Pflege	so	gut	wie	möglich	zu	vernetzen,	
so	dass	Interessenkonflikte	gar	nicht	erst	
entstehen. Meine neues Wirkungsfeld 
als Fachbeirätin der Im OP sehe ich als 
hervorragende Möglichkeit, Brennpunkte 
innerhalb des gesamten Operationsbetrie-
bes aufzugreifen und Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung zu zeigen. 

▀ Über die neuzugänge Freut SiCh der aMtierende FaChbeirat:

petra Leschner
ist Fachkrankenschwester 
für den OP und wechselte 
nach lehrreichen Jahren in 
der OP-Weiterbildung auf 
die „andere Seite“, direkt 

in die OTA-Ausbildung. Heute leitet sie die 
OTA-Schule am Akademischen Institut für 
Gesundheits- und Sozialberufe der RoMed-
Kliniken in Rosenheim und setzt sich für eine 
professionelle, vernetzte Ausbildung ein.

gisela Schwab
ist OP-Schwester und arbei-
tet als Bereichskoordinato-
rin der Traumatologie, Or-
thopädie und Gynäkologie 
im Leopoldina Krankenhaus 

in Schweinfurt. Für die Zukunft wünscht sie 
sich eine wachsende Professionalisierung, 
damit	die	Stellung	der	OP-Pflege	im	Opera-
tionsteam sich positiv weiterentwickelt.

ina welk
ist Fachkrankenschwes-
ter für Anästhesie- und 
Intensivpflege	und	arbeitet	
als	Pflegemanagerin	am	
Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein. Als Dozentin, Autorin 
und Herausgeberin von Fachbüchern rund 
um das Thema „OP-Management“ hat sie 
sich international einen Namen gemacht.

FachBeir at
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Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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Editorial

Constanze Linke  
Fachbeirat

▀ Dass in Deutschland Fachkräftemangel herrscht, pfeifen die Spatzen 
inzwischen von den Dächern. Und wer in einem Krankenhaus arbeitet, 
merkt es sofort – ganz ohne Spatzen. Erklärungen dafür gibt es viele: 

Sie reichen vom demografischen Wandel über schlechte Arbeitsbedingungen bis hin 
zum nicht überall idealen Arbeitsklima. 

Alle Bereiche einer Klinik müssen sich Gedanken machen, woher sie zukünftig ihre 
Fachkräfte bekommen können und offen sein für neue Wege. Im OP sind es zum Be-
spiel die Arzthelferinnen, die mit ihren guten Vorkenntnissen den täglichen OP-Be-
trieb entlasten können. Doch was sich einfach anhört, wird in der Praxis oft durch  
Vorurteile und Berührungsängste erschwert. Nicht wenige examinierte OP-Pflegende 
sehen sich durch Seiteneinsteiger in ihrem Berufsethos angegriffen. Andere  möch-
ten einfach nicht, dass vermeintlich schlechter Ausgebildete einen Teil ihrer Arbeit für 
deutlich weniger Geld ausführen. Die Folge ist, dass Seiteneinsteiger, auf die wir drin-
gend angewiesen sind, oft unzureichend angeleitet und auch noch schlecht ins Team 
integriert werden. So werfen diese oft nach kurzer Zeit wieder das Handtuch – ein 
schwerer Verlust für jede knapp besetzte Abteilung.  

Sicher sind noch einige rechtliche Lücken zu schließen. Und die Bedingungen, unter 
denen Arzthelferinnen im OP eine sinnvolle Zukunft haben, müssen genau definiert 
und eingehalten werden. Ab Seite 257 zeigen wir, wie dieses Modell gelingen kann 
und lassen eine engagierte Arzthelferin, die glücklich ist in ihrem neuen Arbeitsfeld, zu 
Wort kommen. Das gelungene Beispiel macht Mut, Neuem gegenüber aufgeschlossen 
zu sein und konstruktiv damit umzugehen. Viel Freude beim Lesen!

Ihre 
Constanze Linke

  :: Vorurteile und berührungsängste – oder Mut und engagement?  
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257 arzthelferinnen In deutschen Kliniken herrscht Personalmangel – auch im 
OP. Was liegt näher, als sich unter verwandten Berufsgruppen nach geeigneten 
Mitarbeitern umzuschauen? Arzthelferinnen können den täglichen OP-Betrieb 
tatsächlich deutlich entlasten. Vorausgesetzt, sie werden überlegt, das heißt: ihrer 
Qualifikation	und	Fortbildung	entsprechend,	eingesetzt.

263 behandlungsfehler Um die Patientensicherheit zu verbessern ist es vor 
allem	im	Hochrisikobereich	OP	wichtig,	Risiken	zu	identifizieren	und	zu	minimieren.	
Das klinische Risikomanagement hilft dabei, Behandlungsfehler zu verringern und 
die Handlungssicherheit zu erhöhen. Der Fachanwalt für Medizinrecht Christoph 
Bork zeigt, wie es funktioniert.

281 gesundheitsmanagement Am	Arbeitsplatz	die	Balance	zu	schaffen	zwi-
schen den täglichen Anforderungen und eigenen Bedürfnissen, ist oft schwierig. 
Durch	ein	effektives	betriebliches	Gesundheitsmanagement	kann	der	Wohlfühlfak-
tor am Arbeitsplatz erheblich gesteigert werden. Wir stellen Ihnen die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren vor.

281

257

263246

246 prothetik Mitten im Leben stehen mit nur einem Bein? Dass das geht, zeigt das 
beeindruckende Beispiel eines oberschenkelamputierten Leistungssportlers, der als 
Kleinkind ein Bein verlor. Damit auch andere Amputierte schnell wieder auf die Beine 
kommen und optimal versorgt werden, ist es wichtig, dass Mediziner eng mit Ortho-
pädietechnikern, Physiotherapeuten und den Patienten zusammenarbeiten. Wir haben 
einem Amputationsteam über die Schulter geschaut.
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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zweiFeLhaFte Magen-opS 

diabetes kehrt bei jedem Fünften zurück

operationen am Magen-Darmtrakt dämmen Diabetes mellitus weniger wirksam 
ein als angenommen.

Immer	häufiger	setzen	Ärzte	Methoden	der	
sogenannten Bariatrischen Chirurgie ein, 
um bei stark übergewichtigen Menschen 
die Kalorienaufnahme zu reduzieren. So 
wird neben der Gewichtsreduktion auch 
der begleitende Typ-2-Diabetes behandelt. 
Wurde anfangs vielfach ein Magenband 
verwendet, so ist es heute eine bestimmte 
Form des Magen-Bypasses oder die opera-
tive Verengung des Magens zum „Schlauch-
magen“	 (siehe	auch	 Im OP	Nr.	5/2011).	Die	
Bariatrische Chirurgie führt bei einem ho-
hen Anteil von Patienten mit Typ-2-Diabetes 

dazu, dass sich ihre Blutzuckerwerte wieder 
normalisieren – auch ohne die vorher oft 
nötigen Tabletten oder Insulinspritzen.
Die Remission hält neuen Studien zufolge 
aber nur ein bis zwei Jahre an. Betrachtet man 
längere Zeiträume, liegt die Rückfallrate bei 
21 Prozent. Forscher der Mayo Clinic in Arizo-
na beobachteten 72 Patienten mit Diabetes 
Mellitus, die sich einer Magenbypassoperati-
on unterzogen hatten, mindestens drei Jahre 
lang nach. Von 66 Patienten, deren Diabetes 
nach der Operation wieder verschwunden 
war, trat dieser bei 14 wieder auf: bei 5 nach 

zwei Jahren und bei jeweils 3 nach drei, vier 
und fünf Jahren. Je länger der Diabetes vor 
der Operation bestanden hatte, desto wahr-
scheinlicher war ein Wiederauftreten. 
Quelle: Ramos Y et al. Type 2 Diabetes Mellitus Re-Emer-

gence Post Gastric Bypass Surgery.

geSund naSChen

dunkle Schokolade schützt die gefäße

Der tägliche Verzehr dunkler Schokolade über einen Zeit-
raum von vielen Jahren wirkt sich günstig auf die Gefäße aus.

Weil der regelmäßige Verzehr von dunkler Schokolade das Schlag-
anfall-	und	Herzinfarkt-Risiko	senken	kann,	empfiehlt	ein	australi-
sches Forscherteam Risiko-Patienten dunkle Schokolade als günsti-
ges und vor allem schmackhaftes Präventivmedikament.
Die Studie, auf die sich die Forscher bei ihrer Empfehlung stützen, 
untersuchte die langfristige Auswirkung von Flavonoiden – also 
Pflanzenstoffen,	die	in	dunkler	Schokolade	vorkommen	und	für	ihre	
Blutdruck und Cholesterinspiegel senkende Wirkung bekannt sind. 
Gemäß der Studie wirkt sich der langfristige tägliche Konsum gerin-
ger Mengen an Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil 
positiv auf die Gesundheit aus.
Quelle: Zomer E et al. The effectiveness and cost effectiveness of dark chocolate con-

sumption. BMJ 2012; 344: e3657

weniger iSt niCht Mehr

Studie legt niedrige Fallzahlen  
bei bestimmten OPs offen

einige operationen werden in Deutschland an manchen 
krankenhäusern nur selten durchgeführt – auch eingriffe, 
deren Gelingen nachweislich an die erfahrungen durch höhe-
re Fallzahlen gebunden ist.

Magenentfernungen, die zum Beispiel bei Krebserkrankungen 
notwendig sind, werden von einem Viertel der deutschen Kliniken 
innerhalb eines Jahres nur ein- bis viermal durchgeführt. Bei eini-
gen Erkrankungen erreichen viele Kliniken nicht einmal die von 
den Fachgesellschaften geforderten Mindestraten, beispielsweise 
bei	 Brustkrebsoperationen.	 Auch	 bei	 sehr	 häufigen	 Krankheiten	
wie dem Herzinfarkt sieht es nicht gut aus: 2010 brachte es ein 
Viertel der deutschen Kliniken auf weniger als 36 Behandlungen. 
Diese niedrigen Fallzahlen reichen in der Regel nicht aus, um die 
Vorhaltung	einer	spezifischen,	für	die	Infarktbehandlung	notwen-
digen Linksherzkatheter-Notfallversorgung zu rechtfertigen, so 
die Autoren einer Studie zur strukturellen Patientenversorgung in 
Deutschland. 
Quelle: Nimptsch U, Mansky T. Krankheitsspezifische Versorgungsmerkmale in 

Deutschland. DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2012; 13
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arbeit in pFLegeberuFen

interessant –  
bei mäßigem einkommen

Beschäftigte in Pflegeberufen sind mit 
ihrer arbeit zufrieden, aber viele wün-
schen sich ein höheres Gehalt. Unter 
allen Pflegeberufen sind oP-Pflegende 
allerdings die Spitzenverdiener.

Das	 Bruttomonatseinkommen	 in	 Pflege-
berufen beträgt ohne Sonderzahlungen 
auf Basis einer 38-Stunden-Woche durch-
schnittlich 2360 Euro, so das Ergebnis 
einer Online-Befragung mit rund 3550 
 Teilnehmern. Am besten bezahlt werden 
Operationsschwestern	 und	 -pfleger	 mit	
3066 Euro, am geringsten fällt das Mo-
natseinkommen der Helfer/innen in der 

Krankenpflege	mit	1828	Euro	aus.	Die	Zu-
friedenheit mit der Bezahlung fällt mit ei-
nem Wert von 2,4 auf einer Skala von 1 bis 
5 im Durchschnitt der Beschäftigten gering 
aus. Die Zufriedenheit mit der Arbeit ins-
gesamt wird mit einem Wert von 3,3 zwar 
deutlich besser bewertet, damit liegen die 
Beschäftigten	 in	 Pflegeberufen	 dennoch	
knapp unter dem Durchschnitt aller Berufe 

(3,4).	Die	Arbeit	in	der	Pflege	wird	als	sehr	
stressig	 (4,0)	 und	 auch	 als	 körperlich	 oft	
sehr	erschöpfend	(3,8)	eingeschätzt.	Aller-
dings	 empfinden	 die	 Beschäftigten	 in	 der	
Pflege	 ihre	Arbeit	 nur	 selten	 als	monoton	
und	langweilig	(1,9).
Quelle: Bispinck R et al. Einkommens- und Arbeitsbe-

dingungen in Pflegeberufen. Arbeitspapier der Hans-

Böckler-Stiftung, Juli 2012.

Leben retten

herznotfall-app auf dem Mobiltelefon

eine neue app der Deutschen herzstiftung hilft Laien, im 
herznotfall keine Zeit zu verlieren.

Lebensrettende Infor-
mationen zum richtigen 
Verhalten bei Herzin-
farkt sowie eine Anlei-
tung zur Herzdruckmas-
sage bei plötzlichem 
Herzstillstand gibt die 
Deutsche Herzstiftung 
in einer neuen kostenlo-
sen Herznotfall-App für 
das iPhone. 
Die Anwendung bietet 
Laien	 über	 20	 grafische	
Abbildungen, die über 
die	häufigsten	Herzinfarkt-Alarmzeichen	informieren.	So	lassen	sich	
die infarkttypischen Symptome schnell und richtig deuten. Auch 
die überlebenswichtige Herzdruckmassage wird mit konkreten 
Handlungsanweisungen in kurzen Sätzen dargestellt. Als zusätzli-
che Funktion wird der direkte Notruf 112 ermöglicht, damit keine 
lebensrettende Zeit verloren geht. 
Quelle: Deutsche Herzstiftung

SiCher iSt SiCher

Fachartikel zur patienten sicherheit im 
download

Der Berufsverband der Deutschen chirurgen e. V. (BDc) ver-
öffentlicht online themenhefte zum klinischen risikoma-
nagement.

Bereits seit 2009 publiziert 
der BDC regelmäßig kurze 
Artikel	 („Safety	 Clips“)	 zum	
klinischen Risikomanagement 
in seiner Mitgliederzeitschrift 
Passion Chirurgie. Die Autoren 
beschreiben darin die unter-
schiedlichsten Ursachen von 
Behandlungsfehlern, oft ver-
deutlicht durch Statistiken zu 
Schadenhäufigkeiten.	 Immer	
geht es auch um Strategien 
zur aktiven Fehlervermeidung. 
Kritische Ereignisse in der Pa-
tientenversorgung werden beschrieben, analysiert und bewertet, 
ergänzt durch juristische Stellungsnahmen und praktische Hin-
weise zur Risikobewältigung. Der „Safety Clip 2012 Sammelband“ 
steht jetzt für alle interessierten Leser auf der Webseite des BDC 
zum Download als PDF bereit.

Operationsschwester, -p�eger

Anästhesieschwester, -p�eger

Psychiatrieschwester, -p�eger

Stationsleiter/in (Kinder-)
Krankenp�ege

Krankenschwester, -p�eger

P�egeberufe insgesamt

Altenp�eger/in

Alten�egehelfer/in

Helfer/in in der Krankenp�ege

3.066

2.908

2.665

2.870

2.379

2.360

2.148

1.877

1.828 Einkommen in EUR
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Wieder auf die Beine kommen
Leben Mit aMputation Für Menschen, die plötzlich ein Bein verlieren, ist der Weg zurück ins Leben oft be-
schwerlich – nicht so für den oberschenkelamputierten Barbaros Sayilir. Der erfolgreiche Leistungssportler verlor als 
Zweijähriger ein Bein und findet das Leben genauso lebenswert wie mit beiden. Damit auch andere Amputierte 
schnell wieder auf die Beine kommen, gibt es an der Klinik in Köln-Merheim ein Amputationsteam. Für die optimale 
Versorgung arbeiten hier Mediziner eng mit Orthopädietechnikern, Physiotherapeuten und den Patienten zusammen. 
Von Monika Hiltensperger

▀ Beim Kontakt mit amputierten Menschen entste-
hen oft Berührungsängste. Die Sorge, eine unbe-
dachte Aussage könnte verletzend wirken. Denn 

wer weiß schon, wie sich ein Mensch fühlt, dem ein Bein fehlt? 
„Gut“, sagt Barbaros Sayilir und wischt mit wenigen Sätzen alle 
Bedenken weg: „Ich kann alles machen, was ich möchte und was 
mir wichtig ist. Nur wenn es verdammt heiß ist, kann ich mit 

der Prothese schlecht laufen, weil sie beim Schwitzen abrutscht.“ 
Dass ihn die Amputation im Alltag kaum einschränkt, zeigt der 
23-Jährige immer wieder auf beeindruckende Weise: Er ist Spiel-
führer der deutschen Junioren-Nationalmannschaft im Sitzvol-
leyball beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Mit seinem Team hat er 
schon viele Erfolge gefeiert. Dazu zählt auch die Teilnahme an 
den diesjährigen Paralympischen Spielen in London. 

Generalisierte Verrucae planae juveniles –
Manifestation im Rahmen einer HIV-Infektion
im Kindesalter
Generalized Verrucae planae juveniles –Manifestation in the Context
of Childhood HIV-Infection

Autoren J. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf

Institut Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt

Bibliografie
DOI http://dx.doi.org/
10.1055/s-0032-1309723
Online-Publikation: 3.5.2012
Akt Dermatol 2012; 38: 1–4
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York
ISSN 0340-2541

Korrespondenzadresse
Dr. med. Julia Schäfer
Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie
Klinikum der Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt
julia.schaefer@kgu.de

Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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Sein Bein hat Barbaros Sayilir als Zweijähriger bei einem Ver-
kehrsunfall verloren. Damals war er mit seinen Eltern im Auto 
unterwegs von Düren nach Antalya in den Sommerurlaub. Die 
Familie hatte ihr Ziel schon fast erreicht, als das Auto beim Über-
holen von einem Lastwagen von der Landstraße gedrängt wurde, 
eine Böschung hinabstürzte und sich dabei mehrmals überschlug. 
Die Mutter brach sich beide Arme, der Vater blieb unverletzt. Er 
suchte seinen Sohn, der aus dem Kindersitz durch die zerborstene 
Heckscheibe geschleudert worden war. Dabei zog der Zweijähri-
ge sich eine Beckenfraktur und eine offene Oberschenkelfraktur 
rechts zu. Das linke Bein war fast vollkommen abgetrennt, es hing 
nur noch an einem kleinen Hautlappen. Die Verzweiflung war 
groß, zumal in der ländlichen Region um Antalya kein Kranken-
wagen kam. Der LKW war verschwunden. Schließlich steuerte 
der Onkel, der mit seiner Familie in einem zweiten Auto saß, das 
nächste Krankenhaus an. Als der Arzt das schwerverletzte Kind 
im Arm des Vaters sah, lehnte er jedoch eine Behandlung ab und 
schickte die Familie in ein anderes Krankenhaus. Auch der zwei-
te Arzt sah sich außerstande, das Kind zu behandeln. Im vierten 
Krankenhaus ließ sich Barbaros Vater, der damals Boxer war, nicht 
mehr abwimmeln. 

Obwohl das rechte Bein durch Frakturen und Verletzungen 
schwer geschädigt war, konnten die Ärzte es erhalten. Allerdings 
blieben dauerhafte Schäden bis heute zurück: eine Beugekon-
traktur im Kniegelenk und ein erhebliches O-Bein. Das, was vom 
linken Bein noch übrig war, wurde am Oberschenkel amputiert. 
Spalthaut vom Kopf wurde transplantiert, um diverse Defekte 
abzudecken. Für Barbaros Sayilir sollten noch viele Operationen 
folgen. 

Nach einem sechsmonatigen Krankenhausaufenthalt in der 
Türkei wurde er nach Deutschland in die Aachener Uniklinik ver-
legt. Dort mussten die Chirurgen am Stumpf des linken Beines 
nachamputieren. Zur Rehabilitation wählten die Eltern die Or-
thopädische Klinik in Heidelberg aus, weil sie gehört hatten, dass 
dort gute Erfolge in der Rehabilitation von Kleinkindern erzielt 
wurden. Das Heidelberger Team verpasste Barbaros Sayilir im Al-
ter von drei Jahren seine erste Prothese: eine Saugschaftprothese 
mit Beckengurt und einem hakenähnlichen Knie. Auch wenn die 
Passform des Schaftes nicht fest genug war, um die Prothese stabil 
zu führen, blieben die Eltern hartnäckig und hielten ihren Jungen 
dazu an, das „neue Bein“ zu tragen. Immerhin hatte die Prothese 
den Vorteil, dass sie für ein kleines Kind gut zu handhaben war: 
Mit dem Beckengurt hielt das „Ersatzbein“, und wenn es im Kin-
dergarten einmal, wie so oft, plötzlich abfiel, konnte Barbaros Say-
ilir einfach wieder hineinschlüpfen. Für ihn war der Umgang mit 
der Prothese von Anfang an vollkommen normal.

Da Kinder aufgrund ihres Körperwachstums jährlich eine neue 
Prothese brauchen, hat Barbaros Sayilir bisher 18 Prothesen er-
halten. 2006 verschenkte er alle seine alten „Ersatzbeine“ nach 
Afrika, dort helfen die Einzelteile bedürftigen Betroffenen. Früher 
trug Sayilir nur unauffällige Prothesen in Hautfarben. Doch das ist 
jetzt vorbei. Seine aktuelle Karbonprothese ist stylisch schwarz, 
darauf klebt das Paralympics-Logo 2012. Sein offensiver Umgang 
baut Berührungsängste ab und führt oft dazu, dass er auf seine 
Prothese angesprochen wird. 

Mit prothese zum boxtraining
Seit seinem 18. Lebensjahr lebt Barbaros Sayilir allein in einer 
eigenen Wohnung und erledigt selbstständig seinen Alltag. Auch 
beruflich steht er mit beiden Beinen fest im Leben und arbeitet 
als kaufmännischer Mitarbeiter in der Personalgewinnung. Und 
das Autofahren mit Automatikgetriebe ist ebenfalls kein Problem. 

Sport spielte in Sayilirs Familie schon immer eine große Rol-
le. Der Vater, ehemals professioneller Boxer und heute Boxtrainer, 
führte ihn an den Sport heran. Seit seinem vierten Lebensjahr 
fährt Sayilir Fahrrad, laut Aussage seines Vaters hat er das Rad-
fahren schneller gelernt als seine Schwester mit zwei Beinen. In 
jungen Jahren begann er dann mit dem Schwimmsport und nahm 
am Boxtraining seines Vaters teil. Fitnesstraining wie Seilsprin-
gen, Schattenboxen, Boxen gegen einen Sandsack, Sparring, all das 
machte ihm Spaß, dadurch konnte er sich mit anderen messen. 
Nur beim Lauftraining musste er passen. Über das Sitzballspiel 
kam er schließlich zum Sitzvolleyball: Es zählt zu den schnells-
ten Mannschaftsballsportarten. Die Techniken sind mit denen 
im Volleyball zu vergleichen. Weil das Spielfeld kleiner ist, sind 
viel schnellere Reaktionen, Flexibilität und Athletik gefragt. Beim 
Spielen des Balls muss der Rumpf am Boden bleiben. Die Spieler 
sitzen auf ihrem Gesäß und bewegen sich mit den Händen rut-
schend vorwärts. Bei einem Turnier können die Zuschaueraugen 
den blitzschnellen Bewegungen der Spieler oft kaum folgen. 

Um als Leistungssportler erfolgreich zu sein, powert Sayilir 
morgens vor der Arbeit, früh um sechs, anderthalb Stunden im 
Kraftraum. Nach Feierabend steht Ausdauertraining auf dem Plan: 
Fahrrad fahren und rudern auf dem Rudergerät. Zwar würde er 
lieber joggen, weil es effektiver und damit weniger zeitintensiv 
ist, aber das geht nicht. Mit Mehraufwand erreicht er seine Ziele 
trotzdem und setzt sich über seine körperlichen Grenzen einfach 
hinweg. 

Dass für Menschen, die plötzlich ein Bein verlieren, die Hürden 
meist hoch sind, erlebt Sayilir im Alltag immer wieder. Wie bei ei-
nem kleinen Jungen, dem er mit seiner Sitzvolleyball-Mannschaft 
in einem Kaufhaus begegnet ist: Das fünfjährige Kind trug eine 
Beinprothese und wurde von der Mutter im Kinderwagen gescho-
ben. Sayilir ging auf die beiden zu und die Frau erzählte ihm, dass 
ihr Sohn mit der Prothese nicht gehen wolle, er ließe sich nur im 
Kinderwagen schieben und sei nicht zu motivieren. Der Verlust 
des Beines liege nicht lange zurück. Als der Junge die komplette 
Mannschaft mit unterschiedlichen Prothesen sah, stand er auf, 
stellte sich zum Team und ließ sich von seiner Mutter mit den 
Sportlern fotografieren. Danach ging er selbstständig, zumindest 
solange, wie es die Volleyballer beobachten konnten.

„eine amputation tut weh!“
Barbaros Sayilir hat inzwischen etwa 60 Operationen hinter sich. 
Nach der Akutversorgung waren Narbenkorrekturen am Stumpf 
mit Spalthaut und weitere Stumpfkorrekturen notwendig. Da er 
bereits seit 20 Jahren eine Prothese trägt, ist sein erhaltenes rech-
tes Kniegelenk verschlissen, hier stehen die nächsten Eingriffe an. 
Im Herbst will Sayilir sich der nächsten Operation in der Klinik 
für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Köln-
Merheim unterziehen. 
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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Die Ärzte dort haben sich auf Amputationen spezialisiert und 
arbeiten interdisziplinär zusammen. Zum Amputationsteam zäh-
len Chirurgie, Schmerz- und Physiotherapie sowie Orthopädie-
technik. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, arbeiten die 
unterschiedlichen Abteilungen eng zusammen und stimmen sich 
immer wieder mit ihren Patienten ab. Leiter der interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit in Merheim ist der Chirurg. 

Da die häufigsten Amputationen, immerhin 80 Prozent, bei Pa-
tienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) er-
folgen, lassen sie sich gut planen – im Gegensatz zu Amputationen 
nach Unfällen. Thomas Kipping, Orthopädiemechanikermeister 
aus dem Westerwald, fände es optimal, wenn sich der Operateur 
vor einer geplanten Amputation mit dem Orthopädietechniker 
abstimmen würde: „Denn jede Amputationshöhe birgt in der Re-
gel Vor- und Nachteile. Diese gilt es im Vorfeld zu definieren, um 
dann gemeinsam im Sinne des Patienten zu entscheiden. Leider 
gehen Ärzte fast nie so vor.“ Umso mehr hebt er die Initiative der 
Ärzteschaft des Köln-Merheimer Klinikums hervor: „Sie haben 
sich selbst gefragt, was eigentlich mit ihren amputierten Patien-
ten passiert, wenn sie das Krankenhaus verlassen. Durch gezielte 
Gespräche mit ehemaligen Patienten, Orthopädietechnikern, Phy-
siotherapeuten und Sportvereinen können sie inzwischen ihre 
Patienten so begleiten, dass diese im Alltag möglichst viele  Er-
folgserlebnisse haben.“

Bei einer geplanten Amputation richten auch die Anästhesis-
ten in Merheim ihre Schmerzbehandlung gezielt auf den Eingriff 
aus. Marcel Poels von der Klinik für Anästhesiologie und operative 
Intensivmedizin betont: „Eine Amputation tut weh!“. Nicht nur 
während der Akutsituation, sondern auch nach der Operation ha-
ben die Patienten Schmerzen. Die Behandlung richte sich immer 
nach dem Zustand, in dem der Patient sich gerade befindet. So 
unterscheide sich die Schmerztherapie in der Akutphase von der 
Behandlung bei Phantomschmerzen. Hinzu komme, dass manche 
Schmerzmittel einem Patienten helfen, drei anderen jedoch nicht. 
Letztendlich brauche jeder Patient seine individuelle Schmerzthe-
rapie. „Aber selbst wenn Medikamente und nichtmedikamentöse 
Therapien wirken, ist völlige Schmerzfreiheit selten zu erwarten. 

Das Therapieziel bei amputierten Menschen ist, den Schmerz zu 
lindern“, erklärt Poels. Die Aussage, dass heutzutage niemand 
mehr unter Schmerzen leiden müsse, sei eine Illusion. 

anerkennung statt Mitleid
Kurz nach der Operation beginnen die Patienten in Merheim mit 
der Physiotherapie. Bereits im Krankenbett werden Bewegungs-
übungen gemacht, um Muskulatur und Gelenke zu stärken. Naht-
los schließen sich erste Steh- und Gehversuche mithilfe von Geh-
gestellen und Gehhilfen an, die Mobilität wird trainiert. 

Der Kölner Physiotherapeut Alexander Finzel hat sich auf Sport-
verletzungen und Amputationen spezialisiert. Auch er arbeitet in-
tensiv mit den Chirurgen aus Merheim zusammen. Sie schicken 
ihm Patienten, die sich trotz ihres Handicaps wieder sportlich 
betätigen möchten, darunter sind sowohl Hobby- als auch Leis-
tungssportler. „Der Leidensdruck bei Amputierten, die sich gern 
bewegen wollen, ist hoch. Zu ihrem Leben gehört Sport dazu. Nicht 
nur, um körperlich fit zu bleiben und keinen Bauch anzusetzen, 
sondern auch, weil sie Anerkennung statt Mitleid möchten. Der 
Sport wirkt sich positiv auf ihre Psyche aus. Durch ihre sportlichen 
Leistungen erarbeiten sie sich Respekt“, sagt Finzel. Bei der körper-
lichen Arbeit spiele auch die Psyche eine erhebliche Rolle, erklärt 
der Physiotherapeut: „Eine begleitende psychologische Betreuung 
ist wichtig. Auch darf der Patient nicht überfordert werden, denn 
er braucht Zeit, um sein Schicksal zu verarbeiten. Er darf keine 
Prothese verpasst bekommen, bevor seine Kraft ausreicht, um da-
mit umzugehen. Das würde ihn frustrieren und mutlos machen.“ 
Deshalb werden gemeinsam mit dem Patienten erreichbare Ziele 
gesteckt, Tag für Tag. Zuerst wird die Sensomotorik trainiert, um 
Bewegungen und Bewegungsmuster zu erlernen. Auch der Mus-
kelaufbau spielt eine wichtige Rolle, um genügend Kraft zum Ge-
hen zu haben. Damit der Amputierte die Prothese akzeptiert, sind 
eine gute Körperwahrnehmung, Gleichgewichtssinn und Körper-
sensibilität notwendig. Denn erst wenn der Mensch die Prothese 
als einen Teil von sich selbst sieht, gelingt die Körperarbeit. 

All das lernen Menschen mit Amputationen in der Rehabilita-
tion. Die passende Reha-Klinik sollte in Absprache mit dem Pati-
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Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.
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Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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enten wohlbedacht ausgewählt werden, rät Tobias Fabian, Chirurg 
an der Merheimer Klinik. Wenn die Klinik nicht auf die Rehabili-
tation Amputierter spezialisiert sei, könne es zu psychischen und 
physischen Einbrüchen kommen. Das passiert dann, wenn die 
Gruppen nicht homogen sind und beispielsweise ein 30-Jähriger 
in der Reha ausschließlich auf Schwerkranke oder betagte Patien-
ten trifft. 

In der Reha erlernen Amputierte unter anderem die Stumpf-
pflege und Kompressionstherapie (→ infokasten). Beides trägt 
dazu bei, dass der Stumpf belastbar wird und seine Form in einen 
Prothesenschaft passt. Bis sich nach einer Wundheilung Narben-
gewebe, Muskulatur und Gefäßsystem im Stumpf der neuen Situ-
ation angepasst haben, dauert es bis zu eineinhalb Jahre. Erst dann 
wird die dauerhafte Prothese ausgemessen. 

Nach der Reha werden Betroffene in der Schwerpunktambu-
lanz der Merheimer Klinik weiterbetreut. Hier stellen die Ärzte 
gemeinsam mit dem Orthopädietechniker und dem Physiothera-
peuten sicher, dass Amputierte optimal prothetisch versorgt sind. 
Dazu werden Gangbild und Prothese überprüft und der Stumpf 
auf Druckstellen untersucht. Bei Bedarf wird eine andere Prothese 
verordnet, ebenso die dazu notwendige Physiotherapie, wie vor-
bereitendes Muskeltraining oder Gehschule. 

holzbein oder hightech? 
Grundsätzlich gilt in der Prothesenausstattung: Alle Amputati-
onshöhen lassen sich prothetisch versorgen. Sobald der Stumpf 
als prothesenfähig eingestuft wird, meist nach dem Fädenzie-
hen, bekommt der Amputierte eine Interimsprothese. Wurde der 
Stumpf nach der Operation nicht direkt komprimiert, kann sich 
das auf die Narbenstabilität auswirken. Dann kann es sein, dass 
der Interimsschaft bereits nach einer Stunde Tragezeit nicht mehr 
passt. Es ist zwar grundsätzlich für den Orthopädietechniker kein 
Problem, einen neuen Schaft herzustellen, jedoch kostet das den 
Amputierten unnötige Zeit auf dem Weg in sein aktives Leben. 

Seine konstante Form hat der Stumpf, wenn etwa ein Jahr 
lang permanent die Prothese getragen wurde. Vorausgesetzt, der 
Mensch verändert sich nicht wesentlich, nimmt nicht stark zu 
oder ab. Bevor ein Orthopädietechniker mit dem Patienten eine 
dauerhafte Prothese auswählt, ist ausgiebige Aufklärung notwen-
dig, möglichst im Beisein naher Angehöriger, da sie den Mobili-
tätsgrad des Amputierten oft realistischer einschätzen können. 
Dabei sollten alle Beteiligten einfühlsam mit dem Amputierten 
umgehen, um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Wenig hilf-
reich sind dabei Aussagen wie: „Das kriegen wir schon wieder 
hin.“

Welche Art der prothetischen Versorgung für einen beinam-
putierten Patienten in Frage kommt, hängt vorwiegend vom vo-
raussichtlichen Mobilitätsgrad (→ infokasten) ab. Er klassifiziert 
im Prothesenbau das Therapieziel, das Potenzial oder die voraus-
sichtliche Leistung eines Amputierten. Für Thomas Kipping ist der 
wichtigste Bauteil einer Prothese immer der Schaft, da hierauf das 
Körpergewicht lastet: „Wenn der Schaft vom Prothesenträger nicht 
akzeptiert wird, dann kann man als Knie oder Fuß darunter schrau-
ben, was man möchte. Es wird nicht funktionieren!“. Außerdem sei 
es wichtig, dass der Prothesenträger versteht: Er muss selbst am 

meisten leisten und den Umgang mit der Prothese erst erlernen. 
Kipping: „Oft glauben die Patienten, dass die heutige Technik ‚mit 
ihnen läuft‘. Das ist aber absolut nicht so. Zum Vergleich: Was nutzt 
der modernste Computer, wenn ich nicht weiß, wie ich ihn ein-
schalten muss?“ Zwar ist mit Prothesen fast alles wieder möglich 
– jedoch ist der Aufwand für einen Prothesenträger im Vergleich zu 
einem gesunden Menschen um ein Vielfaches höher. 

Mit Sport zurück ins Leben
Um frisch Amputierten noch in der Klinik neue Wege aufzuzei-
gen, steht das Merheimer Ärzteteam in engem Kontakt zum TSV 
Bayer 04 Leverkusen. Jörg Frischmann, Geschäftsführer und die 
„gute Seele“ vom Behindertensport des TSV, organisiert Besuche 
der Sportler im Krankenhaus oder in Reha-Kliniken. Mit Hilfe des 
Sports soll für die Amputierten der Weg zurück ins Leben be-
schleunigt werden. Damit das gelingt, sucht Frischmann Sportler 
aus, die dieselbe Behinderung wie der Patient haben und stellt 
den Kontakt her. So treffen Menschen, die einen schweren Unfall 
erlitten haben, auf Menschen mit dem gleichen Schicksal. Im Ge-
spräch geht es oft um praktische Fragen, die den Alltag betreffen: 
Kann ich mit der Amputation wieder Auto oder Fahrrad fahren? 
Brauche ich einen Behindertenausweis? Was geht, was geht nicht 
mehr? Darüber hinaus bietet der Sportverein für unterschiedli-
che Handicaps verschiedene Sportarten an (→ infokasten). Jörg 
Frischmann empfiehlt: „Schauen Sie sich einmal die Paralympics 
im Fernsehen an, dann sehen Sie, wozu Menschen mit Behinde-
rung fähig sind!“ 

Junge Menschen liegen ihm besonders am Herzen, bei ihnen ist 
er gern hartnäckig, ruft sie auch mehrmals an. Dann freut er sich 
umso mehr, wenn sie beim TSV vorbeischauen. Die meisten blei-
ben dabei und werden aktives Mitglied im Sportverein. Der Erfolg 
spricht für sich. Die Behindertensportabteilung des TSV Bayer 04 
Leverkusen zählt nicht nur zu den größten, sondern auch zu den 
erfolgreichsten Behindertensportvereinen Deutschlands. Er hat 
schon viele Medaillenträger bei den Paralympics, bei Welt- und 
Europameisterschaften hervorgebracht. Nur der Begriff Behinder-
tensport stößt manche Betroffene ab. Sie fühlen sich nicht behin-
dert, finden diese Bezeichnung befremdlich. Leichtathleten oder 
Schwimmer mit Handicap wäre vielleicht treffender.
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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▀ MangLed extreMity SeVerty SCore (MeSS)

Der	Mangled	Extremity	Severty	Score	(MESS)	ist	eine	Punkte-
Auswertung und hilft Chirurgen bei ihrer Entscheidung, ob eine 
Amputation sinnvoll ist oder die Extremität erhalten werden sollte. 

Die Punkte bemessen sich nach 
 ▬ dem Verletzungsgrad, 
 ▬ der Kreislaufsituation, 
 ▬ der Ischämie der Extremität und 
 ▬ dem Alter des Patienten. 

Je höher die Punktzahl ist, umso notwendiger wird eine Amputa-
tion. 

An einem Beispiel aus der Unfallchirurgie und Sporttraumato-
logie der Merheimer Klinik schildert der Chirurg Tobias Fabian, 
welche Kriterien eindeutig für eine Amputation sprechen: Ein 
34-jähriger Patient erlitt auf dem Weg zur Arbeit einen Motorrad-
unfall	mit	subtotaler	(partieller)	Amputation	des	Oberschenkels.	
Während des Hubschraubertransportes in die Klinik war er wach 
und ansprechbar. Im Krankenhaus wurde sein Kreislauf instabil, 
das Röntgenbild zeigte eine Trümmerfraktur des Oberschenkels. 
Weichteile, Gefäße und Nerven waren massiv zerrissen. Der Mang-
led Extremity Severty Score lag über sieben Punkte. Bei diesem 
Befund war eine Amputation notwendig.

Zur Wundbehandlung war in diesem Fall ein direkter Verschluss 
nicht geeignet. Die Verschmutzung der Wunde mit weiterem 
Gewebeuntergang, Nekrosen und Ischämie hätten zum Infekt, zur 
Sepsis und zum Tod führen können. Die Merheimer Chirurgen ent-
schieden sich für die Vakuumtherapie mit regelmäßigem Wechsel 
und Debridement. Der Wundverschluss erfolgte im Verlauf bei 
reizlosen Weichteilen. Die Keimzahl sank und Granulationsgewebe 
bildete sich. Beim Wundverschluss achteten die Chirurgen darauf, 
dass die Haut spannungsfrei war, was eine gute Durchblutung ge-
währleistet. Auch Hautüberschuss vermieden sie, weil der, insbe-
sondere beim Tragen einer Prothese, stört. Die Stumpfmuskulatur 
muss funktionsfähig bleiben, damit sie der Prothese Halt gewährt. 
Dazu	werden	Muskelstümpfe	der	Antagonisten	vereinigt	(Myo-
plastik)	oder	transossär	(Myopexie,	Myodese)	fixiert.	Die	Arterien	
setzten die Operateure möglichst peripher ab, Nerven kürzten sie, 
sodass sie nicht in der Belastungszone oder Narbe liegen konnten 
und in gut durchblutetem Gewebe eingebettet waren. 

Zehn Minuten dauerte die Amputation, eineinhalb Stunden die Re-
konstruktion und der Wundverschluss. Frühe postoperative Kom-
plikationen blieben dem Motorradfahrer sowie vielen Patienten 
mit ähnlichen Verletzungen nicht erspart: ein Stumpfödem, bei 
dem sich Flüssigkeit in Gewebelücken ansammelt, thrombosierte 
Venen aufgrund der fehlenden Muskelpumpe und Narben. Weitere 
Komplikationen	sind	möglich	(→	infokasten).

▀ aMputationShöhen

amputationen im hüft- und beckenbereich: Hüftexartikulation 
(Teile	des	Hüftgelenks)	oder	eine	Hemipelvektomie	(teilweise	
Entfernung)	oder	Hemikorporektomie	(vollständige	Entfernung)	
des Beckens mit der/den unteren Extremitäten.

oberschenkelamputationen: Über die gesamte Länge des Ober-
schenkels möglich.

knieexartikulationen: Amputationen im Kniegelenk. Der Unter-
schenkel ist vollständig amputiert, der Oberschenkel hingegen 
wird, meist mit der Kniescheibe, erhalten. Die aktive Gelenksteue-
rung geht verloren. 

unterschenkelamputation: Alle Amputationen, die unterhalb des 
Kniegelenkes enden. Das Kniegelenk bleibt voll funktionsfähig. 

amputationen am Fuß: Amputation einzelner Zehenglieder, 
eines	Teils	des	Fußes	(z.	B.	Vorfuß-	oder	Mittelfuß)	bis	zur	vollstän-
digen Entfernung des Fußes. Eine Amputationstechnik, bei der der 
gesamte Fuß entfernt wird, ist die Syme-Amputation.

▀ zieLe der rehabiLitation

 ▬ Erlernen	der	Stumpfpflege
 ▬ Training des gesunden Beines, um es stärker belasten zu 

können
 ▬ Umgang	mit	der	Übergangsprothese	im	Alltag	(ggf.	Testen	

verschiedener	Prothesen)
 ▬ Gehschule mit der Übergangsprothese
 ▬ Anpassung der endgültigen Prothese, wenn sich der Stumpf 

nicht mehr verändert und sich der Mobilitätsgrad des ampu-
tierten Menschen abschätzen lässt

▀ LinkS

Patientenratgeber zum Thema „Beinamputation – wie geht es 
weiter?“ auf der Website des Informationsportals für Kompressi-
onstherapie und Orthopädische Hilfsmittel, eurocom: http://www.
eurocom-info.de/	→	Service	→	Publikationen	→	Ratgeber	Beinam-
putation

Die Website des Behindertensports beim TSV Bayer 04 Leverku-
sen, mit Fotos und Videos der amputierten Topathleten: http://
www.tsvbayer04.de/sport-bei-uns/behindertensport.html. Ganz 
unten auf der Seite kann man sich ein beeindruckendes Video 
ansehen, von einer jungen, starken, beidseits oberschenkelampu-
tierten Frau, die den Sport nutzt, um wieder aufzustehen.
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Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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▀ gute Sportarten …

für den Einstieg nach einer Amputation sind:

bosseln ist eine Wurfsportart, die dem Curling oder Eisstock-
schießen ähnelt und in der Halle gespielt wird. Ziel ist es, eine 
Kugel mit möglichst wenig Würfen an ihr Ziel zu bringen. 

Schwimmen eignet sich besonders als Einstiegssportart im Behin-
dertensport, da das Wasser den Körper trägt. 

behindertensport-Leichtathletik: Bei der Leichtathletik werden 
die Athleten nach den jeweiligen Handicaps unterteilt. Es gibt 
Amputierte, Spastiker, Rollstuhlfahrer, Blinde und geistig Behin-
derte. Innerhalb dieser Gruppen sind die Sportler in Startklassen 
eingeteilt.

▀ koMpLikationen bei aMputationen

innere hindernisse: 
Fehlende	Muskelpumpe,	Narben,	Stumpftieflagerung

äußere hindernisse: 
Verband proximal fester als distal – dadurch wird die Wundheilung 
gehindert, die Durchblutung gestört und die prothetische Versor-
gung verzögert.

postoperatives Stumpfödem:
Therapie:

 ▬ Wickeln: diagonale Achtertour, Langzugwickel, Druck nach 
proximal abnehmend

 ▬ Hochlagern
 ▬ Kühlen

Frühe postoperative komplikationen:
 ▬ Nahtdehiszenz
 ▬ Gewebsnekrosen
 ▬ Wundinfektion	(low	grade/high	grade)
 ▬ Wundheilungsstörungen	(haben	25	Prozent	der	Patienten	

nach einem Trauma und 50 Prozent der Patienten mit einer 
Gefäßerkrankung)

ursachen von wundheilungsstörungen:
 ▬ Durchblutungsstörung des Gewebes
 ▬ Keine spannungsfreie Wundadaptation
 ▬ Stumpfödem/suboptimale Kompression
 ▬ Bakterieller Infekt

therapie der wundheilungsstörung
 ▬ Bei Infekt oder Nekrosenbildung: frühzeitige chirurgische Revi-

sion/Vakuumtherapie/Nachresektion
 ▬ Ansonsten abwartendes Procedere mit Kompression/Lymph-

drainage/Hochlagern/Wundpflege

▀	 So  entSteht eine protheSe:

Abdruck vom Stumpf – Zweckmodellieren – Passteilauswahl tref-
fen – Testschaft herstellen und Schaftprobe – statischer Aufbau 
des Testschaftes mit Knie- und/oder Fuß – Probelaufen – Anpas-
sungen	und	Änderungen	–	endgültige	Fertigung	–	Abgabe	und	
Einweisung.

Zeitaufwand je nach Anwendertyp und Stumpfverhältnissen: 
zwischen 60 und 100 Stunden pro Versorgungsfall.

Individuell hergestellt sind der Schaft und der statische Aufbau. 
Passteile wie Füße und Kniegelenke werden industriell entspre-
chend der Mobilitätsklassen hergestellt und zugekauft.

Diese	Teile	enthält	eine	Prothese:	Schaft	–	Kniegelenke	(bei	Ober-
schenkelamputationen)	–	Adapter	–	Fuß.

▀	die MobiLitätSgrade (auCh MobiLitätS-
kLaSSe, aktiVitätSgrad oder aktiVitätS-
kLaSSe genannt):

0. nichtgehfähiger
Hier wird angenommen, dass der Patient nicht im Stande sein 
wird, eine Prothese aktiv zu nutzen. In seltenen Fällen wird ein 
kosmetischer Ersatz gefertigt. 

1. innenbereichsgeher
Der	Betroffene	besitzt	das	Potenzial	bzw.	die	Fähigkeit,	die	Prothe-
se	für	kurze	Wegstrecken	(auf	ebener	Fläche)	und	für	Transferzwe-
cke zu nutzen.

2. eingeschränkter außenbereichsgeher
Der	Betroffene	besitzt	das	Potenzial	bzw.	die	Fähigkeit,	sich	lang-
sam fortzubewegen und dabei kleinere Hindernisse zu überwin-
den.

3. uneingeschränkter außenbereichsgeher
Der	Betroffene	besitzt	das	Potenzial	bzw.	die	Fähigkeit,	sich	mit	
seiner	Prothese	mit	variabler	(auch	hoher)	Geschwindigkeit	auf	
unterschiedlichem	Terrain	fortzubewegen.	Auch	berufliche	und	
therapeutische Aktivitäten bereiten ihm keine Schwierigkeiten. 
Die Prothese wird jedoch nicht überdurchschnittlich beansprucht. 
Die Gehdauer/-strecke ist gegenüber Unversehrten unwesentlich 
limitiert. 

4. uneingeschränkter außenbereichsgeher mit besonders 
hohen Funktionsansprüchen
Der	Betroffene	besitzt	das	Potenzial	bzw.	die	Fähigkeit,	sich	wie	
der uneingeschränkte Außenbereichsgeher fortzubewegen. 
Gehstrecke und Dauer sind nicht limitiert. Aufgrund eines hohen 
Anspruches kann es zu vermehrten Stoßbelastungen bzw. Span-
nungen oder Verformungen kommen.
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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Minimalinvasive 
Mitralklappenrekonstruktion
op-abLauF Minimalinvasive Operationszugänge sind in der Herzklappenchirurgie inzwischen weit verbreitet. Seit 
2002 werden sie an der medizinischen Hochschule Hannover auch an Mitral- und Trikuspidalklappen durchgeführt. Im 
Folgenden wird eine isolierte Mitralklappenrekonstruktion beschrieben. Von Astrid Gezorke, Marco Küster und Dr. Ingo Kutschka

▀ Ein operativer Eingriff an 
der Mitralklappe kommt bei 
Patienten im fortgeschrit-

tenen Stadium einer Herzerkrankung 
(NYHA-Stadium III – IV) oder bei fort-
schreitender Verschlechterung der links-
ventrikulären Pumpfunktion infrage. Die 
OP zielt auf eine möglichst frühzeitige 
Rekonstruktion der Klappe, um Folge-
schäden für das Herz zu vermeiden. Eine 
echokardiografische Untersuchung kann 
präoperativ eine exakte Aussage über die 
Pathologie der Mitralklappe liefern. Häu-
fig kann bereits anhand dieser Befunde 
das operative Vorgehen genau festgelegt 
werden.

Vorbereitung und Lagerung
Die anästhesie wird in Form einer Intu-
bationsnarkose durchgeführt. Wichtig ist 
die Anlage eines zentralvenösen Katheters 
sowie eines arteriellen Katheters für die 
Blutdruckmessung und Blutentnahme. Zur 
Überwachung der Linksherzfunktion und 
des pulmonalarteriellen Drucks wird ein 
Swan-Ganz-Katheter mit kontinuierlicher 
Herzzeitvolumen-Messung in die Pulmo-
nalarterie eingeschwemmt. An der rech-
ten Vena iugularis wird eine zusätzliche 
5F-Schleuse angelegt, die später zur An-
lage einer venösen Drainagekanüle dient. 
Weitere großlumige venöse Zugänge wer-
den für Infusions- und Transfusionszwe-
cke benötigt. Zur Kontrolle der Urinaus-
scheidung wird ein Blasenkatheter gelegt. 
Die Temperaturmessung erfolgt über eine 
ösophageale Sonde oder über den Blasen-
katheter. Standard ist zudem die Platzie-
rung externer transkutaner Defibrillati-
onspatches.

Die herz-Lungen-Maschine (HLM) wird 
vom Kardiotechniker während der Nar-

koseeinleitung vorbereitet. Gegenüber 
dem Operateur wird ein Endoskopieturm 
mit Monitor, Kamera, Dokumentations-
system und Kaltlichtquelle positioniert. 
Dem Operateur wird ein Kopflicht be-
reitgestellt. Die Operation erfolgt sowohl 
in direkter als auch in indirekter Sicht 
(videoassistiert). Das OP-Feld wird mit 
dem Kopflicht und der Kaltlichtquelle in 
der Videooptik ausgeleuchtet. Über das 
Video- und Dokumentationssystem kann 
die gesamte Operation aufgezeichnet wer-
den. Spezielle Befunde werden hiermit di-
gital fotografiert.

Am op-tisch werden an der linken Seite 
in Höhe des Kopfes zwei Kloben für Hal-
tearme angebracht. Ein pneumatischer 
Haltearm wird für die Videokamera be-
nötigt, ein weiterer dient zur Fixierung 
des Vorhofretraktors. Der Patient liegt in 
Rückenlage auf einer gepolsterten Wär-
mematte, die rechte Thoraxseite mit Hilfe 
eines Keilkissens 20 ° erhöht (→ Abb. 1). 
Beide Arme sind seitlich angelagert, der 
Kopf liegt in einem Kopfring. Die Neutral-
elektrode für die HF-Chirurgie wird am 
linken Oberarm angebracht. Brustkorb, 
Abdomen und beide Leisten werden mit 
einem gefärbten Hautantiseptikum des-
infiziert. Die sterile Abdeckung mit einem 
Herz-OP-Set beinhaltet Schlitztuch, Peri-
nealabdeckung, Bein- und HLM-Tuch und 
ein großes Herz-Thorax-Tuch. 

Die Schnittführung wird ggf. mit einem 
sterilen Hautmalstift markiert, zur Infekti-
onsprophylaxe wird eine OP-Folie geklebt 
(→ Abb. 2). Hierbei ist darauf zu achten, 
dass die rechte Brust durch die Folie nach 
kranial fixiert wird. Hierdurch kann bei 
Hautschnitt in der Submammärfalte eine 
Thorakotomie im 5./6. Intercostalraum 
(ICR) durchgeführt werden.

Der Springer schließt den monopola ren 
HF-Kauter und Saugerschlauch (Cell saver) 
an. Das HLM-Schlauchsystem, beste-
hend aus einem arteriellen und venösen 
 Anteil, aus einem Koronarsaugersystem, 
einem Ventkatheter (Spiralsauger), einer 
 Kardioplegieleitung und einer zusätzli-
chen venösen Linie (Drainage der V. Cava 
superior) wird mit Backhausklemmen am 
HLM-Tuch befestigt und vom Kardiotech-
niker an die Herz-Lungen-Maschine ange-
schlossen.

operationsablauf
Die Operation beginnt in der Leiste mit 
einem queren, etwa 4 cm langen Haut-
schnitt knapp unterhalb des Leistenbands. 
Nach dem Durchtrennen von Subkutis und 
Muskulatur mit einem elektrischen Mes-
ser werden Vena und Arteria femoralis mit 
einer Präparationsschere vorsichtig freige-
legt. An beiden Gefäßen wird jeweils eine 
Tabaksbeutelnaht mit einem Polypropy-
lenfaden 5-0 vorgelegt und mit Snare und 
Halstedklemmchen gesichert.

Die Mini-thorakotomie erfolgt über 
einen etwa 6 cm langen Hautschnitt un-
terhalb und lateral der rechten Mamille. 
Durchtrennung der Subkutis und Faszie 
mit dem elektrischen Messer und Ver-
schiebung der Muskulatur. Unter kur-
zer Apnoe wird der Thorax in Höhe des 
5. ICR eröffnet. Dann wird ein spezieller, 
gewebeschonender Soft Tissue Retractor 
aus Silikon eingebracht und gleichzeitig 
eine CO2-Leitung für eine kontinuierliche 
CO2-Insufflation (→ Abb. 3). Anschlie-
ßend wird ein kleiner Thoraxsperrer ein-
gesetzt.

In Höhe der vorderen Axillarlinie 
(2. ICR) wird über einen kleinen Haut-
schnitt ein 6 mm-kameraport und eine 
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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5 mm-0 °-Videooptik eingebracht und mit 
Hilfe eines pneumatischen Haltearms be-
festigt und positioniert. Kamera und Licht-
kabel werden vom Springer angeschlos-
sen. Nach einem Weißabgleich wird das 
Sichtfeld im Situs optimiert.

Lateral des Hautschnitts erfolgt eine 
weitere kleine Hautinzision für einen 
Einmalport, über den der Ventkatheter 
eingebracht wird. Nach systemischer He-

parinisierung durch die Anästhesie und 
Erreichen einer ausreichenden ACT (Ac-
tivated Clotting Time, > 400 s) erfolgt der 
anschluss an die hLM über die Leistenge-
fäße. 

In Seldinger Technik (→ info) wird zu-
nächst eine lange 24F-Kanüle (FemTrak) 
über die V. femoralis unter echokardiogra-
fischer Kontrolle bis in den rechten Vorhof 
vorgeschoben, bei richtiger Lage entlüftet 

▀ inStruMente

a grundinstrumente MiC
Von links oben nach rechts oben:

 ▬ 1 Metallschale
 ▬ 5 Tuchklemmen stumpf
 ▬ 5 Tuchklemmen scharf
 ▬ 2 Maschinen-Tuchklemmen scharf
 ▬ 1 Maschinen-Tuchklemme stumpf
 ▬ 2 Overholtklemmen Fig. 5
 ▬ 2 Overholtklemmen Fig. 0
 ▬ 2 Peanklemmen lang
 ▬ 10 Halstedklemmchen

Links Mitte:
 ▬ 1 Spültopf mit Leitzblase
 ▬ 3 Maschinenklemmen

Von links unten nach rechts unten:
 ▬ 1 Nahtbox
 ▬ 2 Kocherhaken groß
 ▬ 2 Kornzangen gerade
 ▬ 2 Kornzangen gebogen
 ▬ 2 atraumatische Pinzetten
 ▬ 1 Präparierschere lang
 ▬ 2 Präparierscheren 20,5
 ▬ 2 Chirurgische Pinzetten 
 ▬ 1	Skalpellgriff	Nr.	3
 ▬ 10 Peanklemmen

b zusatzinstrumente MiC
Links oben:

 ▬ 2 Backhausklemmen klein scharf
 ▬ 2 Torniquts + Snare
 ▬ 4 Halstedklemmchen bezogen

Links unten bis Mitte:
 ▬ 1 Chordae-Lehre
 ▬ 1 Metallsauger
 ▬ 2 MIC Nervenhaken
 ▬ 1 Chitwood-Klemme groß
 ▬ 1 Chitwood-Klemme klein
 ▬ 1 MIC Knot Pusher
 ▬ 1 MIC Pinzette
 ▬ 2 Pinzetten anatomisch extralang
 ▬ 1 MIC Schere gebogen
 ▬ 1 Präparierschere extralang

Von rechts oben nach rechts unten:
 ▬ 1	Skalpellgriff	extralang
 ▬ 1	Skalpellgriff	Nr.	4
 ▬ 1	Skalpellgriff	Nr.	3
 ▬ 1 Vorhofretraktor mit Stange  

und 2 Valven
 ▬ 1 Klemme für Vorhofretraktor
 ▬ 1	Kunststofftport	6	mm
 ▬ 1 Einmalport 5 mm
 ▬ 1 Verresnadel
 ▬ 1 MIC Nadelhalter gebogen
 ▬ 1 MIC Nadelhalter gerade
 ▬ 1 Nadelhalter extralang
 ▬ 2 Nadelhalter n. Hegar
 ▬ 2 Nadelhalter n. Hegar-Mayo
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
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Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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und mit der HLM-Linie konnektiert. Die 
Kanüle wird mit einer scharfen Backhaus-
klemme am Oberschenkel fixiert, wodurch 
jederzeit eine schnelle Repositionierung 
bei schlechter Drainage oder Ansaugphä-
nomenen möglich ist.

 INFO  Seldinger technik: Verfahren 
zur Punktion von Blutgefäßen. Über 
eine Kanüle wird ein flexibler Draht ins 
Gefäß eingebracht und positioniert. 
Dann wird die kanüle entfernt, der Zu-
gangskanal dilatiert und ein katheter 
über den Draht vorgeschoben. Nach 
Lagekontrolle wird der Draht entfernt. 

In entsprechender Technik erfolgt die ar-
terielle kanülierung über die A. femoralis 
mit einer 17F arteriellen Kanüle. Nach 
Kontrolle der arteriellen Perfusionsdrü-
cke durch den Kardiotechniker wird die 
endgültige Position der Kanüle durch eine 
Polyesternaht am Oberschenkel gesichert 
(→ Abb. 4). Eine zusätzliche passive ve-
nöse Drainage erfolgt über die V. iugula-
ris rechts mit einer 15F-Kanüle mittels 
perkutaner Punktion. Hierzu wird die be-
reits vorgelegte 5F-Schleuse in Seldinger 

Technik auf die 15F-Kanüle umkanüliert 
(→ Abb. 5). Die Kanüle wird wiederum mit 
einer Polyesternaht fixiert.

Die HLM wird angefahren und die ex-
trakorporale Zirkulation beginnt. Der 
Patient wird auf ca. 34 °C gekühlt. Unter 
vollständiger Entlastung des Herzens und 
Apnoe erfolgt mit einem langen elektri-
schen Messer die Präparation und Eröff-
nung des perikards etwa 5 cm oberhalb 
des N. phrenicus auf einer Länge von 6 cm. 
Anschließend werden zur besseren Expo-
sition zwei kräftige Haltenähte vorgelegt, 
die mit einer Verresnadel auf Höhe der 
mittleren Axillarlinie durch die Haut aus-
geleitet und mit einem Halstedklemmchen 
auf Hautniveau fixiert werden.

Nach Erweiterung der Perikardektomie 
wird am Übergang zwischen rechtem und 
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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positioniert. Gehalten wird der Retraktor 
durch Befestigung an einem mechanischen 
Haltearm (→ Abb. 6).

Mit zwei langen Nervenhaken wird nun 
die Mitralklappe getestet und je nach Be-
fund rekonstruiert. Das Standardverfahren 
in unserer Klinik ist der Ersatz von abge-
rissenen oder elongierten Sehnenfäden 
durch sogenannte Neochordae aus Gore-
Tex. Verwendung finden vorgefertigte 
Gore-Tex-Fäden in standardisierten Län-
gen, die mit Teflon-armierten Nähten am 
Papillarmuskel verankert werden. Gele-
gentlich wird eine Segmentresektion eines 
prolabierenden Segelanteils durchgeführt. 
Grundsätzlich erfolgt die Stabilisierung 
des Mitralklappenrings durch die Implan-
tation eines Anuloplastie-Rings.

 INFO  Der ovale Mitralklappenring 
besteht aus einem fibrösen anterioren 
und einem muskulären posterioren 
teil und ist ansatzstruktur für die bei-
den Mitralklappensegel. Während des 
herzzyklus bewegt sich der Mitral-
klappenring. So ist er in der Diastole 
runder, in der Systole ellipsenförmig. 
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Zur Stabilisation werden 10 – 15 doppelt 
armierte Polyglactinnähte 2-0 am Anulus 
vorgelegt (→ Abb. 7). Nach Kontrolle der 
Ringgrösse wird der Ring steril an den 
Tisch genommen. Die Seriennummern 
werden überprüft, der Ring wird mit ei-
nem dafür vorgesehenen Halter konnek-
tiert und zur Infektionsprophylaxe in 
eine antibiotische Lösung getaucht. Dann 
erfolgt das Durchstechen der vorgelegten 
Nähte durch den Ring (→ Abb. 8). Die Na-
deln werden abgeschnitten und auf Voll-
ständigkeit überprüft.

Der Anuloplastie-Ring wird herunter-
geführt und positioniert. Mit einem 11er-
Skalpell wird der Ringhalter gelöst und 
entfernt. Die Nähte werden mit dem Knot 
Pusher sorgfältig geknüpft und mit der 
langen gebogenen Schere knapp über dem 
Knoten abgeschnitten (→ Abb. 9).

Im Anschluß wird die Mitralklappe mit 
Kochsalzlösung auf Dichtigkeit getestet. 
Bei gutem Ergebnis (→ Abb. 10) erfolgt der 
Verschluss des linken Vorhofs mit Poly-
propylene 3-0 fortlaufend. Das Herz wird 
sorgfältig über den linken Vorhof und über 
die Aorta ascendens entlüftet. Hierfür 
wird der Ventsauger mit der Kardiople-

giekanüle konnektiert. Dann folgt das Auf-
nähen von ventrikulären temporären SM-
Elektroden. Die Chitwood-Aortenklemme 
wird geöffnet und aus dem Situs entfernt, 
das Herz wird weiter über die Aorta ascen-
dens entlüftet.

Nach einer ausreichenden Reperfusi-
onszeit und Wiedererwärmung des Pati-
enten erfolgt das schrittweise abgehen 
von der hLM. Per transösophagealer Echo-
kardiografie wird das Rekonstruktions-
ergebnis durch den Anästhesisten über-
prüft und dokumentiert. Bei regelrechtem 
Befund wird das Herz durch die HLM 
nochmals entlastet und die kombinierte 
Kardioplegie-/Ventkanüle aus der Aorta 
ascendens entfernt. Die vorgelegte Tabaks-
beutelnaht wird geknüpft und die Kanüle 
zusätzlich mit einer weiteren Polypropyle-
ne 3-0-Naht übernäht.

Anschließend werden Optik und Port 
entfernt, Atelektasen komplett ventiliert 
und ausgebläht. Dann erfolgt das erneute 
Abgehen von der HLM und Protamingabe 
zur Antagonisierung des Heparins. Der Si-
tus wird sorgfältig auf Bluttrockenheit ge-
prüft. Das Perikard wird partiell mit resor-
bierbarer Naht der Stärke 0 verschlossen. 
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Dann folgt die entfernung der Leisten-
kanülen aus Vena und Arteria femoralis. 
Die beiden Tabaksbeutelnähte werden 
geknüpft, die Kanülierungsstellen wer-
den ggf. mit Polypropylene 5-0 übernäht. 
Durch fortlaufende resorbierbare Nähte 
der Faszie, des Subkutangewebes und der 
Haut wird die Leistenwunde verschlossen. 
Anschließend wird der Thorax erneut auf 
Bluttrockenheit überprüft. Es folgt die Ein-
lage zweier Thoraxdrainagen. Sämtliche 
Hautinzisionen werden mit nicht resor-
bierbaren Hautnähten verschlossen. 

Nach Kontrolle der rechten Lunge auf 
eine gute Belüftung werden Thoraxsper-
rer und Soft Tissue Retractor entfernt. Ab-
schließende Zählkontrolle und Verschluss 
der thorakotomie mit zwei kräftigen In-
terkostalnähten. Darüber werden schicht-
weise Faszie, Subkutis und Haut mit resor-
bierbaren Nähten verschlossen.

Verband, nachbereitung  
und wissenswertes
Die Drainagen werden mittels eines Y-
Konnektors verbunden und an einen Tho-
raxdrainagekasten angeschlossen (→ Abb. 
11). Nach Säuberung und Desinfektion der 
Wunden an Thorax und Leiste werden – 
mit Schlitzkompressen für die Drainagen, 
Kompressen und Wundpflaster – die Ver-
bände angelegt. Die Instrumente werden 
den entsprechenden Sieben zugeordnet 
und im geöffneten Zustand in Abwaschsie-
be gelegt, Kleinteile werden in geschlosse-
nen Siebkörben gesammelt.

Der Patient wird intubiert und beatmet 
auf die Intensivstation verlegt. Hier erfolgt 
eine intensive Überwachung der vitalen Pa-
rameter. Zu den möglichen lebensbedrohli-
chen postoperativen Komplikation gehören 
eine Perikardtamponade infolge von Nach-
blutungen und respiratorische Probleme. 

Ziel minimalinvasiver Verfahren ist, 
schonender zu operieren. Die Vorteile 
für den Patienten sind neben einer zü-
gigen Mobilisation, weniger Schmerzen 
und Wundheilungsstörungen auch bes-
sere kosmetische Ergebnisse, die zu einer 
hohen Patientenzufriedenheit führen (→ 
abb. 12). ▄

Abgang der rechten
Herzkranzarterie

Aortenklappe

Reizleitungs-
system
(His-Bündel)

rechte Herz-
kranzarterie

Lage der
Papillarmuskeln

rechte Segelklappe
(Trikuspidalklappe)

Pulmonalklappe

linke Herz-
kranzarterie

Klappenrand

bindegewebiges
Herzskelett

Lage der
Papillarmuskeln

linke Segelklappe
(Bikuspidal- oder

Mitralklappe)

das herzskelett: Sicht von der herzbasis auf die klappenebene.  
Quelle: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Innere 
Organe. Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2009.
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In Heft 1 erwarten Sie folgende Themen:

 ▬ Und wo bleibe ich?
CNE Schwerpunkt: Psychohygiene im OP

Im OP zu Arbeiten ist nichts für zarte Nerven. Oft ist der Ton rau, nicht nur, wenn es 
mal wieder schnell gehen muss. Gut mit Stress und hoher Arbeitsbelastung fertig zu 
werden, ist so etwas wie eine Schlüsselqualifikation. Robuste Naturen mit dickem Fell 
haben es leichter. Doch in schwierigen Situationen gelassen und konzentriert zu blei-
ben, kann man auch erlernen. Welche Techniken dabei helfen und was Führungskräfte 
für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun können, erklärt unser nächster 
Fortbildungsteil.

 ▬ In die Ferne schweifen
Als Hospitantin in einem OP in Schweden

 ▬ Mit weniger Sorgen in die OP
Präoperative Pflegevisite

Anzeigenschluss für Heft 1 ist der 22. November

Lösungen der Fragebögen 
Nr. 5/2011 – Der adipöse Patient: 1C, 2C, 3C, 4A, 5E, 6E, 7C, 8B, 9E, 10E
Nr. 6/2011 – Neue Technik: 1C, 2A, 3C, 4E, 5E, 6B, 7C, 8D, 9D, 10A
Nr. 1/2012 – Wirtschaftlicher OP: 1B, 2E, 3D, 4B, 5C, 6C, 7A, 8E, 9D, 10C
Nr. 2/2012 – Bildung im OP: 1C, 2A, 3B, 4A, 5A, 6D, 7B, 8A, 9D, 10E
Nr. 3/2012 – Hygiene: 1D, 2E, 3B, 4C, 5B, 6C, 7A, 8E, 9E, 10C
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.




