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Intraoperative Mikropausen
reduzieren Schmerzen und
verbessern die Konzentration
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Hintergrund. Chirurgen sind im Opera-
tionssaal einer hohen geistigen und kör-
perlichen Belastung ausgesetzt. Berufs-
bedingte Schmerzen, die häufig aus dem
Zusammenspiel von unphysiologischer
Körperhaltung und statischer Muskelbe-
lastung resultieren, sind eine der häufigs-
ten Ursachen für Krankheitsausfall und
vorzeitigen Ruhestand. In der vorliegen-
den Studie wurde der Einfluss kurzer in-
traoperativer Dehnungspausen (TSMB,
„targeted stretching micro breaks“) auf
Schmerzen sowie physische und psychi-
sche Leistungsfähigkeit untersucht.

Methoden. An vier namhaften US-ame-
rikanischen Zentren beurteilten Chir-
urgen und Operationspersonal an zwei
Operationstagen Schmerzen, Müdigkeit
sowie geistige und körperliche Leis-
tungsfähigkeit. An einem der beiden
Operationstage wurden keine TSMB
durchgeführt, am anderen Operations-
tag erfolgten zu geeigneten Zeitpunkten
in Abständen von 20 bis 40min standar-
disierte 1,5- bis 2-minütige angeleitete
TSMB.

Ergebnisse. Insgesamt 66 Teilnehmer
(69% Männer, 31% Frauen, Durch-
schnittsalter 47 Jahre) führten 193 Ope-
rationen ohne TSMB und 148 Ope-
rationen mit TSMB durch. 47% der
Chirurgen hatten Sorge, dass Schmerzen

ihre Karriere verkürzen könnten, und
67% erachteten es als Notwendigkeit,
trotz Schmerzen weiter zu arbeiten, um
ihr Operationstagesprogramm zu erledi-
gen.KomplexitätundSchwierigkeitsgrad
der Eingriffe sowie die durchschnittli-
che Operationsdauer unterschieden sich
nicht zwischendenGruppenmit undoh-
neMikropausen. TSMB führten zu einer
signifikanten Reduktion von Schmerzen
im Bereich des Nackens (p = 0,01), der
Schultern (p < 0,001), der Hände (p =
0,03) und des LWS-Bereichs (p = 0,03).
57% der Teilnehmer empfanden eine ge-
steigerte körperliche Leistungsfähigkeit
und 38% berichteten über eine bessere
Konzentration durch TSMB. 87% der
Chirurgen wollten TSMB in Zukunft
weiter durchführen.

Diskussion und Fazit. Chirurgen sind
teilweise extremen Belastungen ausge-
setzt. Auch laparoskopische Eingriffe
stellen manchmal aufgrund von Ful-
crum-Effekt und ungünstigen Arbeits-
positionen eine besondere Herausforde-
rung dar. Engelmann et al. zeigten, dass
Mikropausen die Rate an intraoperati-
venEreignissenundFehlern reduzierten,
ohne die Operationsdauer zu verlängern
[1]. Damit haben Pausen möglicher-
weise einen direkten Einfluss auf die
Qualität der chirurgischen Versorgung.
Die vorgestellte Studie zeigte auch, dass
sich die Teilnehmer häufig nicht in Be-
handlung begaben und trotz Schmerzen
ihre Arbeit verrichteten – eine auch
in Deutschland stereotypische Haltung
von Chirurgen. Chirurgen stellen im
Allgemeinen eine hochmotivierte Be-
rufsgruppe dar, die sich mit Hingabe der
Patientenversorgung widmet und dazu

neigt, eigene, berufsbedingte Befind-
lichkeitsstörungen zu bagatellisieren.
Viele Unternehmen investieren heute
große Summen in eine ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung und in Gesund-
heitsprogramme, um die Produktivität
qualifizierter Mitarbeiter auf hohem
Niveau zu halten. Diese Denkansätze
sind in den unseren Krankenhäusern
bislang nur selten zu finden. Zum einen
mangelt es grundsätzlich an der Wahr-
nehmungdiesesProblemsbzw. es besteht
kein Interesse, Leistungseinbußen sowie
krankheitsbedingte Fehlzeiten hochqua-
lifizierten Personals zu verringern. Die
hier vorgestellte Arbeit zeigt, wie mit
einfachen Mitteln die körperliche Be-
lastung im Operationssaal und deren
Folgen, die dieser einzigartige Beruf mit
sich bringt, reduziert werden können.
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