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Entwicklung der minimal-
invasiven Chirurgie in der
Gynäkologie und Überwindung
assoziativer Herausforderungen

Im Jahr 1901 wurde die Bauchspiege-
lung von Georg Kelling erstmals in ih-
remPrinzip beschriebenundbeimHund
durchgeführt. Vor fast genau 100 Jahren
erfolgte die erste Spiegelung durch Ja-
cobaeus beim Menschen. Die folgenden
entscheidendenSchrittederEntwicklung
fanden in den 60er- bis 80er-Jahren des
letzten Jahrhunderts statt mit demÜber-
gang von der diagnostischen zur opera-
tiven Laparoskopie und sind untrennbar
mit denNamenRaoul Palmer, Paris, und
Kurt Semm,Kiel, verbunden.DasTempo
dieser Entwicklung hat insbesondere die
Gynäkologiewesentlichmitbestimmt. Es
eröffneten sich völlig neue Feldermit der
Einführung der Laparoskopie auf dem
Gebiet der Hysterektomie, bei urogynä-
kologischen Eingriffen und bei onkolo-
gischen Operationen bis hin zur Lym-
phonodektomie.

» Die Entwicklung der
therapeutischen Laparoskopie
hat die Gynäkologie wesentlich
mitbestimmt

Mit zunehmender Komplexität der Ein-
griffe wuchsen auch die Anforderungen
an die Operateure und an die Medizin-
technik. Insbesondere mehrstündige en-
doskopische Eingriffe bringen den Ope-
rateur an seine körperlichen und menta-

lenGrenzen.Die systembedingtenNach-
teile sind die bis vor kurzem nur 2-di-
mensionale Darstellung des Operations-
feldes an konventionellenMonitoren, die
limitierte Beweglichkeit der Instrumen-
te und der eingeschränkte Zugang zu
bestimmten Operationsgebieten. Es war
daher folgerichtig, Wege zu suchen, un-
ter Beibehaltung der bekannten Vorteile
minimal-invasiver Chirurgie, den Ope-
rateur zu entlasten und durch neuartige
Instrumente Eingriffe an schwer zugäng-
lichen Stellen zu ermöglichen sowie me-
thodisch das Operationsausmaß zu mi-
nimeren. Problematisch bleibt weiterhin
die Finanzierung aller Innovationen [1].

Tab. 1 Vorteile undLimitierungendesdaVinci®-Robotersystems (Intuitive Surgical, Sunnyvale,
CA, USA) im Vergleichmit der konventionellen Laparoskopie

Vorteile Limitierungen

Ergonomie Höhere Verbrauchs- und Erhaltungskosten

Intuitive Instrumentenführung Fehlen des taktilen Feedbacks

3-D-Optik ohne zusätzlicheAufrüstung Zusätzliche Lernkurve

7 Freiheitsgrade Zusätzliche Zeit für das Docking

Schnellere Lernkurve Meist mehr und größere Einstiche (Si-System)

Digitale Vernetzung Geringere Flexibilität und Vorhandensein
mehrerer „toter Winkel“

Duale Konsole –

Seit Jahren integrierte Fluoreszenzdarstellung
(FireflyTM, Intuitive Surgical)

–

Gesundheitspolitischer
Wandel und Auswirkungen
auf die tägliche Arbeit in
Krankenhäusern

Aus Sicht der Krankenhäuser ist es seit
UmstellungaufdieFallpauschale2004es-
senziell, wirtschaftlich zu arbeiten. Nur
so kann laufend in qualitativ hochwer-
tige Medizin reinvestiert werden. Fort-
schritt, auf der anderen Seite, hat aber
einen Preis und kann nicht von Beginn
an schon kostendeckend sein. Die politi-
schen Entscheidungen über Umsetzung
und Akzeptanz medizinischer Meilen-
steine werden jedoch in Umfeldern ge-
macht, die zu weit von den Epizentren
entfernt sind. Der unaufhaltsame demo-
graphischeWandel lässt erahnen, dass es
– wenn nicht heute schon an vielen Stel-
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Abb. 18 adaVinci®-Si-SystemmitseinemzentralgelegenenOptikarm(12mmdurchmessend)sowieden3Arbeitstrokaren,
jeweils8mmdurchmessend.bDasdaVinci®-Xi-SystemzeigteindeutlichverkleinertesSettingmit4gleichgroßenArmen(je-
weils8mm).KameraundArbeitstrokare sindvariabelaustauschbar.Hiernicht zusehen istdasdeutlichvereinfachteHandling
der Konsole sowie der Instrumente. (© 2018 Intuitive Surgical, Inc.,mit freundl. Genehmigung, all rights reserved)

len spürbar – in absehbarer Zeit auch in
Krankenhäusern Deutschlands hinsicht-
lich der Versorgung und der Umsorgung
signifikante Änderungen geben wird, die
zwar bestmögliche innovative und leis-
tungsstarke Medizin ermöglichen sollen,
die aber nicht jedem gleichermaßen zu-
gänglich sein wird. Außerdem wird die
VerantwortungüberdienotwendigeAus-
bildung in die Hände der Auszubilden-
den selbst gelegt [2].

Roboter oder Manipulator?

Auf dem Weg zu dem, was heute als
roboterassistierte Chirurgie bezeichnet
wird, verlief die Entwicklung in Etap-
pen. Wichtige Zwischenschritte waren
beispielsweise Kamerahaltesysteme oder
sprachgesteuerte Manipulatoren, wie
das System Zeus® (Computer Motion/
Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA)
bzw. AESOP® (Automated Endoscope
System forOptimal Positioning;Compu-
ter Motion). Bedauerlicherweise haben
sich auch in der internationalen Litera-
tur die Begriffe „Roboterchirurgie“ und
„roboterassistierte Chirurgie“ durchge-
setzt. Mögen diese Begriffe auch unter
Marketingaspekten recht griffig erschei-
nen, so sind sie doch inhaltlich nicht
korrekt. Bei den vorhandenen Systemen
handelt es sich um Manipulatoren, die

bisher zumindest in der abdominalen
Chirurgie weiterhin einen Operateur zu
ihrer Bedienung benötigen.

Gerade in der Gynäkologie bieten
sich immer neue Chancen für innovative
Operationstechniken und dieWeiterent-
wicklung bestehender Therapieansätze
(. Tab. 1).

Die bessere Darstellung des Operati-
onsfeldes mittels 3-D-Technologie sowie
die Erweiterung der Instrumentenbewe-
gungenaufbiszu7Freiheitsgradeermög-
lichen den Einsatz der minimal-invasi-
ven Chirurgie auch bei komplexen Fra-
gestellungen. Das roboterassistierte Füh-
ren der Instrumente erlaubt ein tremor-
freies und für den Operateur deutlich
ermüdungsärmeres Arbeiten, was gera-
de bei langen und komplizierten Ein-
griffen für Arzt und Patient von Vorteil
ist. Das duale Arbeiten an 2 parallel ge-
schalteten Konsolen ist möglich. Hier-
durch kann die notwendige Lernkurve
verkürzt werden, die Komplikationsrate
verringert sowie die Ausbildung geför-
dert werden [3]. Die Erweiterung der ro-
boterassistierten Chirurgie mit der Ent-
wicklungdesdaVinci®Xiermöglichtnun
den variablen Einsatz der Optik in allen
4 Trokaren (hierdurch ist zum Beispiel
die paraaortale Lymphonodektomie oder
Omentektomie ohne Umdocken mög-
lich) sowie eine deutlich höhere Flexi-

bilität durch die optimierte Geometrie
des Patient-side Cart®. Auch ein neues
System für Single-Port-Eingriffe wird in
absehbarer Zeit verfügbar sein ([4, 5];
. Abb. 1).

» Duale Konsolen verkürzen
die Lernkurve, verringern die
Komplikationsrate und fördern
die Ausbildung

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen Erfah-
rungen der roboterassistierten Chirurgie
für die meisten gynäkologischen Opera-
tionsmethoden und Einsatzgebiete vor.
Hierbei zeigen sichdie bekanntenVortei-
le der minimal-invasiven Chirurgie, wie
weniger Blutverlust, kürzere Liegezeiten
und niedrigere Patientenmorbidität im
VergleichzumoffenenVorgehenbeimin-
destens gleich gutem Outcome gerade
auch in der onkologischen Therapie.

Einsatz der Endoskopie bei
komplexen Fragestellungen

Minimal-invasives Operieren bei
stark übergewichtigen Patienten

In der modernen westlichen Welt ist
Übergewicht eines der größten gesund-
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heitlichen und gesundheitsökonomi-
schen Probleme. In Deutschland ist
etwa jede zweite Frau übergewichtig
(BMI [Body-Mass-Index]>25) und jede
vierte fettleibig (BMI >30; [6]). Neben
den allgemein erhöhten Gesundheits-
risiken durch die damit verbundenen
Krankheiten, wie arterielle Hypertonie,
Arteriosklerose und Diabetes mellitus
Typ 2, stellt das Übergewicht gerade
auch die operativen Fächer vor eine
besonders große Herausforderung. Zum
einen profitieren insbesondere überge-
wichtige Patienten von einem minimal-
invasiven Vorgehen bezüglich Morbidi-
tät und Hospitalisierung. Zum anderen
aber steigt in diesem Kollektiv auch der
Anspruch an den Operateur und das
Operationssystem [4]. Die anästhesio-
logischen Limitierungen der extremen
Kopftieflage sind mittlerweile weitestge-
hend überwunden [7, 8].

Interdisziplinäres Vorgehen

InZeitenderimmergrößerenSpezialisie-
rung und Professionalisierung derMedi-
zin gewinnt ein interdisziplinäres Vorge-
hen zunehmend anBedeutung [9]. Gera-
dehierbietensichChancenfürdieendos-
kopische Chirurgie. Die direkte Operati-
onsaufteilung vonOperateuren verschie-
dener Fachdisziplinen ist immer besser
möglich:
4 durch die herausragende digitale

Bildaufbereitung,
4 die Entwicklung immer neuer inter-

disziplinär und einfach anwendbarer
Instrumente (. Abb. 2) sowie

4 durch die 2 parallel verwendbaren
Operationskonsolen in der Roboter-
chirurgie.

Ferner erlauben moderne Operationssä-
le einen schnelleren Austausch der Ope-
rateure [10]. Durch moderne Kommu-
nikationssysteme und Telementoring ist
darüber hinaus ein Austausch von Infor-
mationen auch über weitere Entfernung
möglich. So können verschiedene Fach-
disziplinen und Spezialisten intraopera-
tiv kommunizieren, ohne dass sich beide
am gleichen Ort befinden [11].

Nachteilig bei den roboterassistierten
Eingriffen wirken die noch hohen Instal-
lations- und Erhaltungskosten, die zu-
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Entwicklung der minimal-invasiven Chirurgie in der Gynäkologie
und Überwindung assoziativer Herausforderungen

Zusammenfassung
Hintergrund. Endoskopische Operationsver-
fahren sind aus den chirurgischen Disziplinen
nicht mehr wegzudenken.
Ziel der Arbeit. Die roboterassistierte
Chirurgie ist die dynamischste, eine primär
ergänzende Weiterentwicklungminimal-
invasiver Eingriffe und bildet den Höhepunkt
des gesamttechnischen Fortschritts.
Material andMethoden.Die Fortentwicklung
der roboterassistierten Chirurgie mit dem
da Vinci® Xi (Intuitive Surgical, Sunnyvale,
CA, USA) ermöglicht den variablen Einsatz
der Optik in allen 4 Trokaren. Durch die neue
Geometrie des Patient-side Cart® (Intuitive
Surgical) ist hiermit eine Operation in allen
Raumrichtungen ohne Umdocken möglich.
Interdisziplinäres Zusammenarbeiten sowie
Kooperationen über große Distanzen sind
durch die Telemetrie möglich geworden.
Ergebnisse. Die Integration präoperativer
Schnittbilder und die intraoperative

Markierung selektiver Zielstrukturenwurden
primär in der Roboterchirurgie eingesetzt,
inzwischen aber auch zunehmend in der
konventionellen Laparoskopie. Nachteilig
sind nach wie vor die hohen Kosten.
Diskussion. Die Meilensteine der Endoskopie
werden in den konfliktbehafteten Kontext
zwischen Innovation undmedizinischem Fort-
schritt auf der einen und demographischem
wie gesundheitsökonomischemWandel auf
der anderen Seite gesetzt. Ferner werden die
Implementierungeines Trainingsprogrammes
in die Postgraduiertenausbildung und
die erstmalige Anwendung im Rahmen
eines großen operativen gynäkologischen
Kongresses vorgestellt.

Schlüsselwörter
Laparoskopie · MedizinischeWeiterbildung ·
Operative Verfahren · Kosteneffizienz ·
Lymphadenektomie

Development of minimally invasive surgery in gynecology and
overcoming the associative challenges

Abstract
Background. Endoscopic surgical procedures
have become an integral part of all surgical
disciplines.
Objective. Robot-assisted surgery is the most
dynamic and a primary complementary,
further development of minimally invasive
procedures. It is the culmination of overall
technological progress.
Material and methods. The further
development of robot-assisted surgery with
the introduction of the da Vinci® Xi (Intuitive
Surgical, Sunnyvale, CA, USA) enables the
variable use of optics in all 4 trocars. The new
geometry of the Patient-side Cart® (Intuitive
Surgical) allows surgery in all spatial direc-
tions without redocking. Interdisciplinary
collaboration and cooperation over long
distances have become possible through
telemetry.
Results. The integration of preoperative
sectional images and the intraoperative

marking of selective target structures by
means of indocyanide green had primary
applications in robotic surgery but are
now also increasingly finding their way
into conventional laparoscopy. The high
acquisition and maintenance costs continue
to be a disadvantage.
Discussion. This article describes the conflict
between innovation and medical progress on
the one hand and demographic and health
economic change on the other. Furthermore,
the implementation of a clinical anatomical
training program in postgraduate education
and its first applicationwithin the framework
of a large operative gynecological congress
are presented.

Keywords
Laparoscopy · Continuingmedical education ·
Surgical procedures · Cost efficiency ·
Lymphadenectomy
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Abb. 28 a ERGO310D (BOWA-electronic, Gomaringen,Deutschland), schrägeAnsicht. Exemplarisches, zumTeilwiederver-
wendbares Instrument, dasmittels bipolaremStrom versiegelt undmit integriertemMesser schneidet.b ERGO 310D in der
Infrarotaufnahme zeigt dasWärmemaximumdirekt imBereichderOperationsklemmemit nurminimalem lateralem thermi-
schenSpread.c,dLOTUS-Ultraschallskalpell (BOWA-electronic,Gomaringen,Deutschland). Exemplarisches, zumTeilwieder-
verwendbares Instrument, das aufUltraschallbasis in der Lage ist, Gewebe zukoagulierenundmittels Ultraschallwellen auch
zu durchtrennen. (Mit freundl. Genehmigung von BOWA-electronic, all rigts reserved)

mindest anfangs längerenOperationszei-
ten und die zu Beginn auch für erfahrene
Laparoskopeure erneut zudurchlaufende
Lernkurve. Ärzte (Anästhesie und Ope-
rateure) sowiePflegepersonalmüssenex-
tra für dasArbeitenmit demRobotersys-
tem geschult werden [3, 5]. Das Docking
mitderkorrektenPlatzierungderTrokare
und Roboterarme sowie das ungewohn-
te Handling an der Konsole nehmen am
Anfang mehr Zeit in Anspruch. Trotz
der bekannten derzeit noch bestehenden
Nachteile der roboterassistierten Chir-
urgie wird die technologische Entwick-
lung aufdiesemGebiet in absehbarerZeit
zu einer weiteren Verbreitung miniaturi-
sierter und kostengünstiger integrierter
Systeme auch in der Gynäkologie führen
und denMarkt bestehenderminimal-in-
vasiver Operationstechniken ergänzend
bereichern, nicht jedoch ersetzen ([12,
13]; . Abb. 3).

Wechsel in der Verantwortung
operativer Fachgesellschaften

Durch diesen Wandel entstehen für die
operativen Fachgesellschaften ganz neue
Aufgabenbereiche,welche technische In-
novationen, globale Digitalisierung, zu-
nehmende Interdisziplinarität, demogra-
phischen Wandel, Ressourcenknappheit
im deutschen Gesundheitssystem sowie
die veränderten Ansprüche der Genera-
tionen Y und Z in ihre Kalkulation mit
einbeziehen.

Die operativen Arbeitsgemeinschaf-
ten verzeichnen jährlich wachsende
Mitgliederzahlen.Diese sindBestätigung
und Herausforderung zugleich: Bestäti-
gung dafür, dass in den letzten Jahren die
Bedürfnisse der Mitglieder zufrieden-
stellend bedient wurden und gleichzeitig
die zunehmenden inhaltlichen und for-
malen Ansprüche der deutschen wie
der internationalen Fachgesellschaften
an die klinische, wissenschaftliche und
ausbildende Tätigkeit erfüllt werden
konnten, Herausforderung deshalb, weil
die rasante und komplexe Entwicklung

innerhalb von Medizin, Medizintechnik
und Pharmaindustrie den klinischen
Alltag vor große Verantwortung und
Aufgaben stellt. Darüber hinaus stehen
auch die zunehmende Aufgeklärtheit
und steigende Anspruchshaltung un-
serer Patientinnen sowie die niedrige
Schwelle zu medikolegalem Vorgehen
im Fokus unseres täglichen Handelns.

Die 23. Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft Gynäkologische Endoskopie
(AGE) fand vom 26.–28. April 2018 in
Hamburg statt. Der Kongress stand im
Zeichen des Ineinandergreifens der 3 es-
senziellen Säulen des ärztlichen Daseins
(. Abb. 4).

Die Seele der Jahrestagung einer
operativ ausgerichteten Fachgesellschaft
bilden die Live-Übertragungen. Im Rah-
men einer Live-Übertragung demons-
trieren erfahrene Operateure anhand
echter Patientenfälle im Austausch mit
dem Auditorium didaktisches und in-
novatives Management unter Einbezug
neuester medizintechnischer Entwick-
lungen. Erstmals waren die Mitglieder
aktiv über einen Online-Fragebogen in
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Abb. 38 Sentinellymphknotenprinzipmit demFloureszenzfarbstoff Indocyanidgrün. a Schematische histologische Zeich-
nung eines Lymphknotens.bDarstellung des pelvinen Lymphabflussgebietes am formalinfixiertenPräparat einer Körper-
spenderin. c Intraoperative Darstellung des pelvinen Lymphknotens beimEndometriumkarzinom, hier auf Höhe der A. iliaca
communis rechts.dDemgegenüber Sentinellymphknoten beimEndometriumkarzinommit Indocyaningrün, hier auf Höhe
der Bifurcatio der A. iliaca communis rechts

Zukunft

Ausbildung

Vergangenheit

Klinik Wissenschaft

Abb. 48 Konzeptder3essenziellenSäulen,aufdenenunsermedizinisches
Tun immer schon stand und immer stehenwird: Krankenversorgung in der
Klinik, Ausbildung undWissenschaft. Die Ausbildung, das Kernanliegen der
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie, ist untrennbar verbun-
denmit der Krankenversorgung undderWissenschaft sowie eingebettet in
die Erfahrungen der Vergangenheit undVisionen der Zukunft

Abb. 58 Hands-on formalinfixierter Körperspender im Zentrum für Klini-
sche Anatomie im Rahmeneines Laparoskopiekurses der Kiel School of Gy-
naecological Endoscopy.Beispiel:VerlaufderautonomenNerven imkleinen
Becken. (Genehmigung aller abgebildeten Personen liegt demAutor vor)

Der Gynäkologe 9 · 2018 741



Leitthema

Abb. 68 aStufen1und2des4-stufigenTrainingskonzepteszumendoskopischenExperten:dreidimensionalesVorstellungs-
vermögen anhand Fotografien komplexer Figuren sowie ein Tabletspiel zur Auge-Hand-Koordination.b Stufen 3 und 4 des
Trainingskonzeptes: Koordinations- undGeschicklichkeitsübungen sowieNahtübungen am innovativen Pelvitrainer (Her-
steller und Kooperationspartner: Pelvic School Saarbrücken). (Genehmigung aller abgebildeten Personen liegt demAutor
vor)

Abb. 78 Live-Demonstration formalinfixierter Körperspender aus demZentrum für KlinischeAna-
tomie in das Auditoriumder AGE(Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie)-Jahrestagung in
Hamburg.BeispieldertopografischenAnatomieimkleinenBecken. (Genehmigungallerabgebildeten
Personen liegt demAutor vor)

die Planungder Live-Operationen einbe-
zogen. Mit mehr als 30% Rücklaufquote
konnten so die Teilnehmer indirekt auf
das Operationsprogramm Einfluss neh-
men. Entsprechend wurde das Operati-
onsprogramm konzipiert, es bestand aus
urogynäkologischen, onkologischenund
Myom- und Endometrioseoperationen
sowie hysteroskopischen Eingriffen.

Unter den medizinethischen Prinzi-
pien Autonomie, Benefizienz, Non-Male-
fizienz und Gerechtigkeit wird das Vor-
gehen der Live-Operation am echten Pa-
tienten immer wieder auf den Prüfstand
gestellt, und zu diesem traditionellen
Vorgehen werden mögliche gleichwerti-
ge Alternativen bzw. passende didakti-

sche Ergänzungen gesucht. So hat sich
der Zugewinn für Ausbildung und Lehre
inklinisch-anatomischenCurricula auch
unter medizinethisch unbedenklichen
Rahmenbedingungen bereits flächende-
ckend etabliert ([14–17]; . Abb. 5). Dies
wird gerade in der gynäkologischen
Laparoskopie ergänzt durch weiterent-
wickelte klassische Operationskurse, wie
beispielsweise das operative Üben an
modernen Pelvitrainern (. Abb. 6).

Erstmals wurde überhaupt bei einer
Live-Operation in Deutschland parallel
aus einemZentrum für KlinischeAnato-
mie (ZentrumfürklinischeAnatomieder
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
einKörperspenderparallel zurLive-Ope-

ration laparoskopiert.Didaktisch ergänzt
wurde diese anatomische Präparations-
präsentation durch eine Videodemons-
tration selektiver formalinfixierter Prä-
parate (. Abb. 7).

» Aus- und Weiterbildung
bleiben das nachhaltigste
Fundament künftiger
Medizingenerationen

Gerade in dem Bereich der Gynäkolo-
gie ergeben sich hierdurchChancen, eine
flächendeckende hohe Qualität der me-
dizinischen Versorgung sicherzustellen,
wenn entsprechende Ausbildungskurse
in die Curricula der Ärztekammern auf-
genommen werden und sich darüber hi-
naus Ausbildung auch im Abrechnungs-
system des deutschen Gesundheitssys-
tems abbildet. Die Weiterbildung medi-
zinischer Fachkräfte bleibt das nachhal-
tigste Fundament zukünftiger Medizin-
generationen.

Ausblick

Bereits heute haben auch in Deutschland
zahlreiche Krankenhäuser regelmäßig
Zugang zur konventionellen Laparosko-
pie und zu einem da Vinci®-SI bzw.
-XI-System. Darüber hinaus werden der
rasante Fortschritt konventioneller Me-
dizintechnik und die Inbetriebnahme
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alternativer Anbieter in der roboteras-
sistierten Chirurgie die Kostensituation
richtungsweisend verändern. Die zuneh-
mende Spezialisierung auf der einen und
die Zentralisierung auf der anderen Sei-
te wird den technologischen Fortschritt
und die digitale Vernetzung innovativer
Operationsverfahren immer schneller
vorantreiben. Die wissenschaftliche Eva-
luation der neuen Methoden wird gefor-
dert sein, mit der Geschwindigkeit der
Entwicklung mitzuhalten. Gesundheits-
politik und berufsgenossenschaftliche
Gremien müssen der Aus- und Wei-
terbildung einen adäquaten Stellenwert
einräumen.

Fazit für die Praxis

4 Die konventionelle Laparoskopie
hat sich in der Gynäkologie für eine
Vielzahl von Eingriffen benigner und
maligner Erkrankungen etabliert
und wird durch die roboterassistierte
Chirurgie ergänzt. Die rasante Ent-
wicklung in der Technik und die steile
Lernkurve ermöglichen eine flächen-
deckende Versorgung auf hohem
technischen Niveau

4 Die heute noch unüberwindlich
scheinenden Kosten in Anschaffung
und Erhalt unter dem Aspekt der
Gesundheitsökonomie werden in
naher Zukunft an Relevanz verlieren

4 Andere ökonomische Aspekte des
Gesundheitssystems stellen die
medizintechnischen evolutionären
Prozesse auf der einen und medizin-
ethische Attribute auf der anderen
Seite auf den Prüfstand.

4 Die Aus- und Weiterbildung bildet
vor dem gesundheitspolitischen und
dem demographischen Wandel für
die Generationen Y und Z eine große
Bürde.
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