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Operationssaal der Zukunft

Moderne Operationssäle zeichnen sich
durch ein komplexes Zusammenspiel
unterschiedlicher Berufsgruppen und
die Nutzung einer Vielzahl technischer
Geräte aus. Insbesondere in der mini-
malinvasiven Chirurgie stellt die Mini-
mierung des Zugangstraumas bei gleich-
zeitig immer ausgedehnteren Eingriffen
beispielsweise in der Rektum-, Pankreas-
oder Ösophaguschirurgie hohe Anfor-
derungen an den Chirurgen und sein
Team sowie die genutzten Werkzeuge
und Technologien. Während in anderen,
ähnlichen technisierten Arbeitsfeldern,
wie der Luft- und Raumfahrt, oder sogar
in modernen Automobilen intelligente
Assistenzsysteme die Nutzer unterstüt-
zen und die Sicherheit erhöhen, sind
derartige Systeme im Operationssaal
bisher kaum zu finden.

Mittlerweilefindet jedocheinUmden-
ken statt: Waren Symposien, die sich mit
dem Operationssaal der Zukunft befas-
sen [1], vorwenigen JahrennochdieAus-
nahme, so gibt es heute auch in Deutsch-
landzahlreichechirurgischeForschungs-
gruppen, die neue Technologien für den
Operationssaal der Zukunft entwickeln
und in die klinische Translation über-
führen.

In dieser Schwerpunktausgabe zum
„Operationssaal der Zukunft“ in Der
Chirurg sollen das breite Arbeitsfeld der
aktuellen Entwicklungen, aber auch die
neuesten Forschungsergebnisse darge-
stellt werden.

Im ersten Beitrag stellen Feußner
et al. den Status quo integrierter Opera-
tionssäle dar. Auf Grundlage der derzeit
kommerziell verfügbaren Systeme wer-
den die Ergebnisse des BMBF-Leucht-
turmprojekts OR.NET vorgestellt, in
dem die deutsche Medizintechnikin-
dustrie ein internationales Programm
zur Verknüpfung sämtlicher Geräte im

Operationssaal anstrebt, um die Grund-
lage für den digitalen Operationssaal zu
schaffen.

Darauf aufbauend stellen Strauß et al.
am Beispiel der Hals-Nasen-Ohren-Chi-
rurgie dar, wie aufbauend auf der Digita-
lisierung von Patientendaten eine maß-
volle Standardisierung von Operations-
abläufennichtnurdie automatisierteDo-
kumentation verbessern, sondern – ähn-
lich den Checklisten eines Piloten – die
Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen
erhöhen kann.

Die aktuellen Möglichkeiten intra-
operativer mehrdimensionaler Visua-
lisierung stellen Sperling et al. dar. Sie
zeigen auf, welche Möglichkeiten die
Nutzung von Techniken der erweiter-
ten Realität zur Anzeige präoperativer
Bilddaten oder auch die intraoperative
Computertomographie oder Magnet-
resonanztomographie bieten. Darüber
hinaus wird gezeigt, dass spezialisierte
Bildgebungstechnologien wie Fluores-
zenz oder Optoakustik durch Visualisie-
rung von Risikostrukturen (Gallengang,
Gefäße) oder Zielstrukturen (Leber-
metastasen nach Chemotherapie) die
intraoperative Entscheidungsfindung
verändern können.

Welche Bedeutung der Einsatz von
Robotik im Operationssaal hat, insbe-
sondere bei komplexen Operationen mit
aufwendiger Rekonstruktionsphase, stel-
lenKirchberg et al.dar. Sie zeigen,dassdie
Robotik sich auch in Deutschland in den
letzten JahrenzunehmendausderNische
indiebreitereAnwendungentwickelthat.
Dabei sind jedoch, auch vor demHinter-
grund der hohen Kosten, randomisierte
Studien weiterhin dringend notwendig.

Im Beitrag von Kenngott et al. soll ge-
zeigt werden, warum der Operationssaal
der Zukunft ein „intelligenter Operati-
onssaal“ sein muss. Um das Potenzial
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der beschriebenen neuen Technologien
im Operationssaal auszuschöpfen, wird
nicht nur eine umfassende Integration
der Geräte notwendig sein. Durch die
Nutzung chirurgischenHintergrundwis-
sens und kognitiver Technologien der
Informationsverarbeitung wird derOpe-
rationssaal der Zukunft idealerweise zu
einem aufmerksamen Mitarbeiter wer-
den, der ähnlich einem guten mensch-
lichen Assistenten mitdenkt, vom Chir-
urgen lernt, ihn unterstützt und vor Ge-
fahren warnt.

Eine solche Entwicklung muss aller-
dings von den Chirurgen angetrieben
werden, denndieAnforderungenanFor-
schung und Industrie können nur von
den Chirurgen definiert werden. Nur so
lässt sich die Zukunft der Chirurgie am
Patientenwohl und amchirurgischenBe-
darf ausrichten. Ein entsprechenderDia-
log unter Chirurgen, aber auch zwischen
Entwicklern, Industrie und Chirurgen
um den Operationssaal der Zukunft ist
daher von entscheidender Bedeutung.
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Fachnachrichten

Krankenhaus Rating Report 2016

Der Patient „Krankenhaus” ist stabi-
lisiert, aber nicht fit für die Zukunft.
Zu diesem Schluss kommt die Studie
„Krankenhaus Rating Report 2016: Mit
Rückenwind in die Zukunft?”

Zwar ist die Insolvenzwahrscheinlichkeit
deutscher Krankenhäuser im Jahr 2014 ge-

genüber dem Vorjahr weitgehend unverän-
dert geblieben. 11% befanden sich im „roten

Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr.

Ihre Ertragslage hat sich indessen verbessert,
die Umsatzrendite stieg von 1,3 auf 1,8%.

Auf Konzernebene schrieben 23% der Kran-

kenhäuser einen Jahresverlust, 2013 waren
es noch 30%. Aufgrund der verbesserten

Ertragslage waren 2014 zudem 54% der
Kliniken voll investitionsfähig.

Jedoch ist die Kapitalausstattung der Kran-
kenhäuser noch immer unzureichend. Ihr

jährlicher Investitionsbedarf (ohne Universi-

tätskliniken) beträgt mindestens 5,5 Milliar-
den EUR. Die Länder steuern nachwie vor nur

die Hälfte davon bei, die Krankenhäuser aus
eigener Kraft ca. 1,9 Milliarden EUR.

Dabei gibt es allerdings große länder-
spezifische Unterschiede. Der kumulierte

Investitionsstau beträgt rund 28 Milliarden

EUR. Bei Fortschreibung des Status Quo
aus dem Jahr 2014 würde der Anteil der

Krankenhäuser mit erhöhter Insolvenzgefahr
bis 2020 auf 23% steigen. Berücksichtigt

man die Maßnahmen des Krankenhausstruk-

turgesetzes (KHSG) ab 2016, dürfte der Anteil
mit Insolvenzgefahr (auf Konzernebene) bis

2020 dagegen nahezu konstant bei 12%

bleiben.

Der „Krankenhaus Rating Report“, den
das RWI, die Institute for Healthcare

Business GmbH (hcb) und die Philips GmbH

gemeinsam erstellt haben, basiert auf einer
Stichprobe von 517 Jahresabschlüssen aus

dem Jahr 2013. Sie umfassen insgesamt

871 Krankenhäuser mit einem am Umsatz
gemessenen Marktanteil von 69%. Zudem

flossen 333 Jahresabschlüsse aus dem Jahr
2014 in die Auswertung ein.

In den ostdeutschen Bundesländern war die
wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser auch

im Jahr 2014 wieder am besten.

Am schwierigsten war sie in Niedersach-

sen/Bremen, Baden-Württemberg und Hes-

sen. Auch wenn Verbesserungen zu beob-
achten sind, bleiben in vielen Regionen die

Krankenhausstrukturen ungünstig, es gibt
zu viele kleine Einrichtungen, eine zu hohe

Krankenhausdichte und zu wenig Speziali-

sierung.

Gerade ein hoher Spezialisierungsgrad ist

jedoch in wirtschaftlicher und qualitativer
Hinsicht vorteilhaft. Bei einer Betrachtung

nach Trägern lagen 21% der öffentlich-recht-
lichenHäuser im Jahr 2014 im „rotenBereich“,

10% der freigemeinnützigen und 3% der pri-

vaten. Damit hat sich die Situation vor allem
bei öffentlich-rechtlichen Häusern leicht

verschlechtert.

Die Zahl der Krankenhausfälle stieg 2014 um

1,9%, das gesamte Leistungsvolumen (Case-
mixvolumen) um 2,0%. Die Zahl der Betten

blieb unverändert bei knapp über 500.000,

während sich die Zahl der Krankenhäuser
um 0,9% auf 1.980 verringerte. Auch die

durchschnittliche Verweildauer der Patien-

tinnen und Patienten sank weiter auf 7,4
Tage. Die Krankenhauskosten je Einwohner

waren im Jahr 2014 mit rund 892 EUR in
Baden-Württemberg am niedrigsten und

mit 1.203 Euro im Saarland am höchsten.

Quelle: Rheinisch-Westfälisches Insti-
tut für Wirtschaftsforschung e.V.
www.rwi-essen.de
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Hier steht eine Anzeige.
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