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BU

ENDOSKOPIE

Steile Lernkurve am
Kunststoffpatienten

D

a übt man mit etwas, das nicht lebt
und nicht schreit.“ Treffender als
Sophie Starck es tut, lässt sich der
große Vorteil des neuen Ausbildungsangebots der Endoskopieschule an der Kieler Uniklinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe
kaum formulieren. Zusammen mit etwa
einem Dutzend weiteren Medizinstudierenden operierte Sophie Starck zwei
Tage lang an Dummies, die nicht leben,
nicht schreien – und trotzdem enorme

Lernfortschritte erlauben.
Erfinder dieses Kurses ist Privatdozent Dr. Ibrahim Alkatout, der das Konzept gemeinsam mit Assistenzarzt Dr.
Johannes Ackermann entwickelte. Pate
stand dabei die seit mehr als 30 Jahren
erfolgreich praktizierte Postgraduiertenausbildung in der endoskopischen Chirurgie. Wie es sich am besten minimalinvasiv operieren lässt, lernen erfahrene
und weniger erfahrene Mediziner in regelmäßig aufgelegten Kursen der von der

Info

Medizinstudierende
in Kiel üben simuliertes Operieren. Training an künstlichen
Patienten soll nach
sehr guten Erfahrungen zum Standard in
der Ausbildung werden.

Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische
Endoskopie zertifizierten Endoskopieschule: durch Vorträge, durch Hospitationen bei echten Operationen und durch
Üben im Trainingsraum am in Kiel erfundenen Pelvitrainer, der sich im Altbau der universitären Frauenklinik befindet. „Die Idee war es, diese Ausbildung in studierendenfreundlicher Form
auch in die curriculare Lehre einzubringen“, erläutert Alkatout.
Viel anders als bei den fertigen Ärz-
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Neues Ausbildungsangebot der Endoskopieschule an der Kieler Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: Medizinstudierende in Kiel üben simuliertes Operieren.
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Erste Live-Operation aus der Anatomie

Foto: Maximilian Harmsen, UKSH

L

ive-Operationen gehören zu den
Highlights bei den Jahrestagungen aller operativen Fächer, so auch der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische
Endoskopie AGE). Als sich die Mediziner Ende April in Hamburg trafen, gab
es jedoch ein Novum: Erstmals wurde in der Anatomie des Kieler Uniklinikums die Operation an einem Körperspender direkt ins Plenum des Kongresssaales übertragen. Im Tagungshotel Radisson Blu verfolgten etwa 600 Gynäkologen aus ganz Deutschland den Eingriff
eines Teams unter Leitung von Privatdozent Dr. Ibrahim Alkatout (Gynäkologie UKSH Kiel) und Prof. Thilo Wedel (Zentrum für Klinische Anatomie,
CAU Kiel).
Oberarzt Alkatout ist Leiter der Kieler Endoskopieschule und war zugleich
als Kongresssekretär führend in die Organisation der Tagung eingebunden. Die
Körperspender-OP hat der Arzt aus guAngeleitet von Dr.
ten Gründen ins Programm aufgenomGöntje Peters (rechts)
und Dr. Sandra Schott men, denn unter Regie des Kieler Ana(Zweite von links) nä- tomieprofessors Thilo Wedel befasst sich
das Uni-Klinikum seit Jahren damit,
hern sich die Studentinnen Ema Dzajic
Körperspender so zu fixieren, dass Leh(Zweite von rechts)
roperationen möglichst wirklichkeitsund Katharina Mogetreu vorgenommen werden können.
ser (links) der Kunst
des Operierens mithil- „Das sonst übliche Formalin macht das
fe dreidimensionaler
Gewebe zu fest, deshalb wurde in Kiel
Optik an.
eine spezielle Alkohollösung etabliert,
die dieses Problem verhindert und ein
ten läuft es nach den Worten von Johanabsolut authentisches Operationssetting
nes Ackermann aber auch wieder nicht.
erlaubt“, nennt Alkatout einen entschei„Die Inhalte des vierstufigen Trainingsdenden Punkt.
konzeptes sind im Grunde gleich, nur
Von der AGE-Tagung verspricht
den Einstieg haben wir ein bisschen ansich der Kieler Arzt Impulse, um diegepasst“, verrät er. Was bestimmt gut so
ses Verfahren bekannter und gebräuchist, denn aller Anfang ist auch in der Enlicher zu machen. „Man kann auf einem
doskopie schwer. „Echt frustrierend“ waganz anderen Niveau zeigen, worauf es
ren die ersten Übungen, gibt Studentin
beim Operieren ankommt. Hierdurch
Ema Dzajic zu. Irgendwie schien es ihr,
betreten wir eine neue Dimension des
als wolle so gar nichts gelingen. Doch
schon am zweiten Tag, das bestätigt genauso ihre Kommilitonin Katharina Moser, klappte alles viel besser.
Die Doktoranden Julian Pape und
Felix Vogler begleiten das im Wintersemester 2017/18 gestartete Pilotprojekt
praktisch und auch analytisch. Mit gutem Gewissen können sie deshalb die
Eindrücke der beiden Studentinnen bestätigen. „Die meisten legen steile Lernkurven hin“, weiß Felix Vogler und
schaut hinüber zu Sophie Starck, die gerade an einem Kunststoffobjekt das Vernähen des Scheidenabschlusses nach einer Gebärmutterentfernung übt. Zuerst
brauchte die junge Frau für eine Naht
mehr als 20 Minuten, jetzt gerade hat es
Dr. Ibrahim Alkatout,
nur dreieinhalb gedauert. Dabei stellDr. Martina Brügge
te sich die Nachwuchsmedizinerin auch und ihr Team operierten am Kieler Uniklinoch so geschickt an, dass nach
nikum eine Patientin
weiter auf seite 24 in einer Live-Übertragung.

Lernens und der prospektiven Fehlervermeidung“, betont Alkatout und fügt
hinzu: „Es gibt kein Modell, das auch
nur annähernd eine solche Qualität erreicht.“
Ein weiterer Höhepunkt der AGETagung war die Live-Übertragung aus
vier Operationssälen der Kieler Unifrauenklinik. Die Patientinnen hatten sich
freiwillig mit diesem Modus einverstanden erklärt. Neben den Gynäkologen aus
der Kieler Frauenklinik haben renommierte Chirurgen aus ganz Deutschland
konventionelle laparoskopische Operationen und in einem Saal auch roboterassistierte Eingriffe vorgenommen. Dieser
Beitrag lief aus Alkatouts Sicht ebenfalls
„sehr erfolgreich“, doch sei mit solchen
Übertragungen immer ein ethisches
Problem verbunden. „Das kann auch in
Richtung Übermut oder Voyeurismus
gehen und muss unter medizinethischen
Gesichtspunkten immer zu 100 Prozent
am Patientenwohl ausgerichtet sein“,
nennt er ein Beispiel.
Eine erstmals in einem solchen Setting simultan vorgenommene Befragung der zuschauenden Mediziner lässt
allerdings auf sehr respektable Motivationen schließen. Überwiegend interessieren sich die Ärzte für anspruchsvolle und komplizierte Eingriffe, besonders
lehrreich ist nach ihrer Einschätzung, zu
beobachten, wie erfahrene Chirurgen
mit unvorhergesehenen Situationen umgehen. Ebenfalls interessant ist folgende
Einschätzung: Mehr als 80 Prozent der
Ärzte würden sich als Patienten nach eigenen Angaben selbst live unters Messer
legen. Live-Operationen an Körperspendern könnten nach Meinung von Dr. Alkatout trotzdem mehr als nur eine gute
Ergänzung sein.
Martin Geist
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Einschätzung von Dr. Göntje Peters, die
die Kiel School of Gynaecological Endoscopy mit Privatdozent Dr. Alkatout leitet, eine lebendige Patientin gut versorgt
gewesen wäre.
In der Allgemeinen Chirurgie, der
Gynäkologie, der Orthopädie, der Urologie und anderen chirurgischen Fächern kennt die Ausbildung angehender
Ärzte bis heute kein standardisiertes und
obligates Training am Simulator. Der
Nachwuchs wird stattdessen schrittweise an Patienten aus Fleisch und Blut ans
Operieren herangeführt. Über das Zusehen führt der Pfad zu einfachen Oberflächenschnitten bis hin zu Eingriffen
in tieferen Regionen des Körpers. Das
funktioniert zwar, meint Ibrahim Alkatout, allerdings bieten aus seiner Sicht
zusätzliche Übungen am Kunststoffpatienten große Vorteile. „Man bekommt
ein Gespür dafür, was chirurgisch möglich ist und ob diese Arbeit zu einem
passt“, betont der Arzt. Und außerdem
habe das Klinikum ein ureigenes Interesse daran, „talentierte zukünftige Kolleginnen oder Kollegen frühzeitig zu binden“.
Einer davon könnte Daniel von Essen sein. „Handwerklich arbeiten, das
macht mir auch sonst Spaß“, sagt der
Student, der wie alle Teilnehmenden im
zehnten Semester ist und kurz vor dem
zweiten Staatsexamen steht. Ob er aber
am Ende tatsächlich eine Laufbahn als
Chirurg einschlagen wird, weiß von Essen noch nicht: „Ich habe viele Interessen.“
Prof. Nicolai Maass, Direktor der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und das Team der Endoskopieschule haben jedenfalls Interesse daran, dass
das auf ein Jahr angelegte Kieler Projekt
nicht im Nichts endet, sondern fortgeführt wird. „Das ist ja für viele Disziplinen nützlich“, plädiert er für eine breite Verankerung im Pflichtprogramm des
Medizinstudiums. Das für die Studierenden kostenlose Pilotprojekt wurde zwar
zunächst dank einer 20.000-Euro-Förderung der Medizinischen Fakultät und
erheblicher industrieller Drittmittel finanziert, doch ist Alkatout zuversichtlich, dass der nachhaltige Nutzen dieses
Konzeptes angesichts der „extrem guten
Erfahrungen“ von den Verantwortlichen
erkannt und fest in die curriculare Lehre
eingebettet wird
Martin Geist
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Leserbrief
Cannabis: Medizin-Scharade in Kalifornien

5/18

In der Mai-Ausgabe finden Sie den Beitrag über den jüngsten
Eppendorfer Dialog
zum Thema Cannabis-Therapie auf den
Seiten 26 und 27. Wie
ist Ihre Meinung zum
Thema? Schreiben Sie
uns unter www.aerzteblatt.de

Der Artikel über die „medizinisch begründete“ Verschreibung von Cannabis-Präparaten regt mich an, über meine Erfahrungen mit der Freigabe von Cannabis bei
medizinischen Indikation in Kalifornien im Jahr 2015 zu berichten. Der „recreational use“ war damals noch nicht freigegeben, aber jeder junge Kalifornier mit
dem Traum, möglichst schnell mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld
zu „machen“ (nicht: zu verdienen) konnte
mit „Rückenschmerzen“ einschlägige Kollegen aufsuchen, die gegen eine Gebühr
von 50 Dollar die Notwendigkeit einer
Cannabis-Behandlung bescheinigten. Damit erhielt ein „Patient“ das Recht, zwei
Cannabis-Pflänzchen à zehn Dollar zu erwerben und zum Wachstum und zur Blüte zu bringen, was einiges an Sorgfalt verlangt, vor allem im staubtrockenen Südkalifornien.
Das „Ernten“ einer erwachsenen Pflanze, die zu einem etwa 1,50 m hohen, sehr
hübschen Strauch heranwächst, bringt einige tausend Dollar ein, aber man kann
den Wertzuwachs dadurch steigern, dass
man gute Freunde, die ebenfalls Rückenschmerzen haben, in das Geschäft mit
einbezieht. Ich habe ein Vierteljahr in einem Haus gelebt, in dem der Enkel, immerhin mit einem BS in Biochemie, meines Freundes und Hausbesitzers auf diese
Weise versuchte, seinen Lebensunterhalt
zu verdienen. Im Garten standen zehn (er
hatte also mindestens vier Freunde) Cannabis-Pflanzen unterschiedlicher genetischer Ausstattung mit Phantasienamen
(„Blue Dream“, „Jock Horror“, „NY Sour
Disel“ u.ä.), wie ihn üblicherweise edle
Trauben tragen, wohl gepflegt und gewässert bis zur Ernte der Blüten und Blätter.
Diese wurden in einem mit Lüftung versehenen Zimmer des Hause zum Trocknen
aufgehängt (der Geruch beschränkte sich
natürlich nicht nur auf diesen Raum), die
Blätter wurden dann in mühseliger Feinarbeit zerschnibbelt und in Tüten zu einer Unze Gewicht verpackt. Die Verteilung an andere „schwerkranke“ Patienten
erfolgte nach telefonischer Bestellung, wobei die Packungen selbstverständlich nicht
verkauft wurden: sie wurden gegen eine
„Spende“ (donation) des Patienten abgegeben, wobei die Höhe der Spende bereits
auf dem Tütchen vermerkt war, so um die
30 Dollar.
Auf meine Frage, ob denn ein Empfänger
schon einmal eine Spende abgelehnt hätte,
wurde mit Unverständnis reagiert.
Die Aufbereitung der Pflanzen, aus denen auch Öle zum Einsatz in „cookies“
u.ä. hergestellt wurden, ist arbeitsaufwendig und erforderte den vollen Einsatz der
Freunde, die zum Ausgleich Entspannung

und Erholung durch, natürlich, ihr eigenes Produkt suchten. Dies hinderte nicht,
ein Auto zur Verteilung der Tütchen zu
benutzen, und den Interessierten empfehle ich, einmal in die Verkehrsstatistik des
Staates Colorado (Cannabis-Freigabe seit
gut zehn Jahren) zu schauen, in dem die
Zahl der Verkehrstoten unter CannabisEinfluss steil angestiegen ist, ein Punkt,
der in der Diskussion bei uns völlig ausgeblendet wird.
Dem Enkel war die Problematik seines
Handelns bewusst und wir führten endlose Diskussionen über die Rechtfertigung der Freigabe dieses Rauschmittels.
Im Kern stand, wie im Artikel, die fehlende Evidenz für die medizinische Wirkung
der Cannabinoide, wobei in den USA die
empirische Forschung auf diesem Gebiet
dadurch erschwert wird/wurde, das Cannabis-Produkte in die gleiche Wirkstoffklasse wie Heroin eingeordnet sind, mit
den bekannten fürchterlichen strafrechtlichen Konsequenzen. Ein beliebtes Argument war auch, dass die somatischen Folgen von Cannabis-Missbrauch vernachlässigbar sind, im Unterschied zum Alkohol, was mich nur überzeugte, wenn mit
der Freigabe von Cannabis sich der Alkoholmissbrauch verringerte. Ansonsten handelt man sich neben dem unlösbaren Alkoholproblem nur ein weiteres Problem ein.
Als Höhepunkt dieser Medizin-Scharade tauchte eines Nachts auf dem Grundstück ein üppiger SUV auf, dem ein mit
Goldkettchen und -armband geschmückter energischer junger Mann entstieg, mit
einer hochgeschminkten und gestylten
jungen Dame an jedem Arm. Dies war
ein Drogenhändler aus Nevada, einem
Staat, in dem der Cannabis-Gebrauch illegal war, und es wurde über die Lieferung
der „medizinischen“ Produkte des Hauses
an Patienten in Las Vegas verhandelt ... .
Und dies soll bei uns im Lande nicht möglich sein?
Das Ende dieser Geschichte mag ein Trost
sein. Selbstverständlich blieben den Nachbarn des Hauses, darunter eine Mormonenfamilie, der Anbau von Cannabis und
die dazugehörigen geschäftlichen Aktivitäten nicht verborgen. Mormonen und
ältere Amerikaner generell neigen eher
dazu, konservativ zu sein und so beendete eines Tages der Großvater das Geschäft seines Enkels. Diesem blieb nichts
übrig, als den Betrieb, letztlich wiederum mit unglücklichen geschäftlichen Folgen, zu verlagern, aber das ist eine andere Geschichte.
Prof. Hobe Schröder, Kiel

