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Entwicklung und Implemen-
tierung eines Betriebskonzeptes
in einer Universitätsaugenklinik
im Rahmen der SARS-CoV-2-
Pandemie

Das neue Coronavirus (initial als „2019-
nCoV“benannt,aktuellSARS-CoV-2)ist
einVirus aus der Familie derCoronaviri-
dae, das im Dezember 2019 als Auslöser
vonLungenerkrankungenprimär inChi-
na identifiziert wurde. Zum Teil verläuft
die Infektion klinisch inapparent oder
als banaler Infekt der oberen Atemwe-
ge. Es gibt aber auch eine gravierendere
klinische Verlaufsform, das sog. schwere
akute Atemwegssyndrom („severe acute
respiratory syndrome“ [SARS]), das als
atypischePneumoniemitdenHauptsym-
ptomen Husten, Atembeschwerden und
Fieberanstieg imponieren kann und als
COVID-19 (englisch für „corona virus
disease 2019“) bezeichnet wird. Gerade
ältere und vorerkrankte Patienten gehö-
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dasTeilenderErstautorenschaft.

ren zur Risikogruppe, in der sich hohe
Letalitätsraten zeigen [1].

Die Verbreitung von SARS-CoV-2 ist
seit März 2020 so weit fortgeschritten,
dass die World Health Organization
(WHO) die Erkrankung offiziell zu einer
Pandemie erklärt hat. Ende Mai 2020
gibt es über 5Mio. bestätigte Infektionen
weltweit.

Bei infizierten Patienten lässt sich re-
gelhaft (auch schon in der Anfangspha-
se der Erkrankung) eine hohe Viruslast
in den oberen und unteren Atemwegen
nachweisen. Patienten können schon in-
fektiös sein, noch bevor sie selbst Krank-
heitssymptome bemerken,was die Infek-
tionskontrolle deutlich erschwert. Viren
wieSARS-CoV-2werdennichtvereinzelt
in der Luft übertragen, sondern sind in
Tröpfchen eingeschlossen. Pro Atemzug
stößt der Mensch über 1000 feine Tröpf-
chen aus, beim Husten und Niesen ist
die Tröpfchenabgabe um ein Vielfaches
größer und weiter reichend.

Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt die
gesamte Welt vor enorme medizinische,
soziale und auch wirtschaftliche Heraus-
forderungen. Solange es keine spezifische
Behandlung oder einen sicheren Impf-
stoff gegen COVID-19 gibt, ist die Infek-
tionsvermeidung durch sog. „social di-

stancing“oder„lockdown“einmöglicher
Behandlungsweg.

Virenhaltige, sehr feine Aerosole, die
sich länger in der Luft halten, können
auch im Medizinbetrieb durch Mani-
pulationen und invasive Maßnahmen
an betroffenen Schleimhäuten entstehen
(z.B. bei einer Bronchoskopie oder ei-
nemZahnarztbesuch),wodurchsicheine
erhöhte Infektionsgefahr für Behandler
ergibt [2]. Mitarbeiter im Gesundheits-
systemsindhieraufgrundderphysischen
Nähe zu Patienten besonders gefährdet,
sodass ein umfassendes Hygienekonzept
und eine angepasste Schutzausrüstung
(PSA, persönliche Schutzausrüstung)
unbedingt erforderlich sind. Durch ihre
Nähe zum Gesicht der Patienten sind
im medizinischen Bereich v. a. Anästhe-
sisten, Zahn-, HNO- und Augenärzte
gefährdet. Im Folgenden stellen wir die
Entwicklung und Umsetzung eines an
COVID-19 angepassten Betriebskon-
zeptes einer universitären Augenklinik
dar (s. auch Betriebskonzept der Kli-
nik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,
Goethe-Universität, Frankfurt [3]).
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Abb. 19 Patientenfrage-
bogen

Abb. 29 Triage im
Eingangsbereich

Allgemeine Maßnahmen im
Haupthaus

Eine zeitnahe Implementierung geeig-
neter Maßnahmen zur Vermeidung wei-
terer Infektionen, zur Gewährleistung
von Patienten- und Personalsicherheit
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der
Notfall- und möglichst auch der Regel-
versorgung hat oberste Priorität in der
aktuellen Pandemie.

Wie haben wir diese
Forderungen umgesetzt?

Am Universitätsklinikum Frankfurt er-
folgte eine strikte räumliche und perso-
nelle Trennung in einen COVID-19- und
Non-COVID-19-Bereich, was eine kom-
plette Umstrukturierung des gesamten
Universitätsklinikums mit allen Fachbe-
reichen erforderte.

DasTragenmindestenseineschirurgi-
schen Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist
für alle Personen, also Patienten und Per-
sonal, im gesamten Klinikum obligato-
risch. Kontakte zwischen Patienten und
Personal, aber auch des Personals un-
tereinander sollen auf das absolut Not-
wendigste reduziert werden. Trotz Tra-
gens eines chirurgischen MNS ist der
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Mindestabstand von 1,5 m auch zwi-
schen dem Personal, sofern arbeitstech-
nisch möglich, einzuhalten.

COVID-19 vs. non-COVID-19

Das Manchester-Triage-System (MTS)
ist eine in Notaufnahmen verwende-
te Methode, um bei Notfallpatienten
den Schweregrad der Erkrankung/
Verletzung schnellstmöglich zu iden-
tifizieren, zu kategorisieren und zu prio-
risieren und einen geeigneten Behand-
lungsort zuzuweisen. Im Eingangsbe-
reich zum Haupthaus des Klinikums
werden alle Patienten nach dem MTS
„triagiert“ [4, 5] und bezüglich einer
möglichen COVID-Erkrankung befragt.
Ergibt sich der Verdacht auf eine CO-
VID-19-Erkrankung, wird der Patient
abgestrichen und bei möglicher am-
bulanter Behandlung mit Medikation
nach Hause geschickt. Besteht der Be-
darf einer stationären Behandlung, wird
der Patient im sog. „Graubereich“ der
ZNA (zentrale Notaufnahme) isoliert,
bis das Ergebnis eines Erregernachwei-
ses von SARS-CoV-2 vorliegt. Je nach
Ergebnis wird die Behandlung in der
COVID- oder Non-COVID-Sektion des
jeweiligen Fachbereiches fortgeführt.

Im COVID-Bereich des Haupthauses
sind von der Klinik für Augenheil-
kunde für die Betreuung der Patienten
mit zusätzlichen Augenerkrankungen
2 erfahrene Assistenten, die kurz vor
ihrer Facharztprüfung stehen, eingesetzt
[6]. Im Bedarfsfall wird ein Oberarzt/
Facharzt hinzugezogen. Sollte ein ope-
rativer Eingriff erforderlich sein, wur-
de im Operationsbereich des COVID-
Haupthauses ein Saal mit ophthalmo-
logischem Mikroskop und Vorder-/
Hinterabschnittsmaschine ausgestattet,
sodass kein COVID-positiver Patient in
der eigentlichen Augenklinik operiert
werden müsste.

Allgemeine Maßnahmen in der
Augenklinik: Eingangsbereich
und Poliklinik

Die Augenklinik befindet sich im Non-
COVID-Bereich. Das bedeutet, dass hier
keineCOVID-19-positivenPatientenbe-
handelt werden sollen. Durch einen Si-
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Entwicklung und Implementierung eines Betriebskonzeptes in
einer Universitätsaugenklinik im Rahmen der SARS-CoV-2-
Pandemie

Zusammenfassung
Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt das gesamte
medizinische Versorgungssystem vor große
Herausforderungen. Besonders in klinischen
Einrichtungen der Maximalversorgung
ist eine höhere Exposition mit potenziell
infektiösen Patienten oder tatsächlichen
COVID-19-Kranken zu erwarten. Es wurde
ein Betriebskonzept in der Klinik für
Augenheilkunde, Goethe-Universität,
Frankfurt am Main, entwickelt, dessen Ziel
höchste Patientensicherheit bei maximalem
Mitarbeiterschutz ist. Hierbei wurden die
aktuellen Hygieneempfehlungen des Robert
Koch-Instituts (RKI), der führenden Fachge-
sellschaften und der darauf abgestimmte
Hygieneplan des Universitätsklinikums
Frankfurt am Main berücksichtigt. An dem
Konzept waren das Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, der
Betriebsärztliche Dienst und der Vorstand des

Universitätsklinikums Frankfurt am Main be-
teiligt. Das Betriebskonzept gewährleistetmit
verschiedenen Einzelmaßnahmen, dass (i) die
Versorgung ambulanter Patienten; (ii) die
Durchführung ambulanter Operationen und
(iii) die stationäre Betreuung und Operation
der Patienten auch während der COVID-19-
Pandemie gewährleistet ist. Alle Maßnahmen
wurden schriftlich im klinikinternenQualitäts-
handbuch dokumentiert und sind damit allen
Mitarbeitern zugänglich. Das Konzept wird
regelmäßig auf Funktionalität im Rahmen von
sog. „Stresstests“ und „Hygienebegehungen“
überprüft und ständig angepasst.

Schlüsselwörter
Infektionskrankheiten · COVID-19 · Infek-
tionsprävention · Patientensicherheit ·
Mitarbeiterschutz

Development and implementation of an operational concept in a
university eye hospital in the SARS-CoV-2 pandemic

Abstract
The SARS-CoV-2 pandemic poses major
challenges for the entire medical care system.
Especially in maximum care clinical facilities,
a higher exposure to potentially infectious
patients or positively tested COVID-19
patients is to be expected. A hospital facility
concept was developed in the Department of
Ophthalmology, Goethe University, Frankfurt
am Main, Germany with the aim of achieving
maximum patient safety with maximum
employee protection. The current infection
control hygiene recommendations of the
Robert Koch Institute (RKI), the leading
specialist association, were taken into
consideration along with the existing hospital
hygiene plan of the University Hospital
Frankfurt am Main. Incorporated into the
developmental process were the Institute for
Medical Microbiology and Hospital Hygiene,
the occupationalmedical service department

and the board of the University Hospital
Frankfurt am Main. The operational concept
with individualized measures ensures that
(i) the care of outpatients; (ii) the performance
of outpatient operations; (iii) and the care of
admitted patients and patients undergoing
surgery are also guaranteed during the
COVID-19 pandemic. All measures have been
documented in writing in the clinic’s internal
quality manual and are thus accessible to all
employees. The concept is regularly checked
for functionality, so-called stress tests and
hygiene inspections are carried out and
improvements are made as necessary.

Keywords
Infectious disease · COVID-19 · Infection
prevention · Patient safety · Medical staff
protection
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Laborbestätige SARS-CoV-2-Infektion (COVID-19) bekannt?

Respiratorische Symptome jeder Art und/oder Fieber?

Kontakt zu einer
laborbestätigten SARS-CoV-

2-Infektion (COVID-19)
innerhalb der letzten 14 Tage
und/oder Hinweis auf virale

Pneumonie mit
Zusammenhang zu Häufung

von Pneumonien in
Krankenhaus oder
Pflegeeinrichtung

Kontakt zu einer
laborbestätigten SARS-CoV-

2-Infektion (COVID-19)
innerhalb der letzten 14 Tage
und/oder Hinweis auf virale

Pneumonie mit
Zusammenhang zu Häufung

von Pneumonien in
Krankenhaus oder
Pflegeeinrichtung

ja

ja

Risikokategorie I
(Einleitung von SARS-CoV-2-

Diagnostik, siehe auch Dokument
"Erstkontakt")

Risikokategorie I
(primär keine Diagnostik, siehe
hier Dokument  „Erstkontakt“)

Risikokategorie 2

Risikokategorie 3

nein

janein

ja

nein

nein

Risikokategorie 1

Abb. 39 Triage-Schema

cherheitsdienst vor demEingang zurAu-
genklinik wird sichergestellt, dass nur
Notfallpatienten oder Patienten mit Be-
handlungstermin das Gebäude betreten.
Angehörige oderBesucherhabenkeinen,
Begleitpersonen nur in begründeten Fäl-
len, z.B. unbedingt erforderliche Unter-
stützung von Personen mit „Handicap“,
Zugang zur Klinik. Im Empfangsbereich
des Hauses wird durch eine erfahrene
medizinischeFachangestellte (MFA)eine
Triage/Befragung durchgeführt. Anhand
eines Fragebogens (. Abb. 1, Patienten-
fragebogen) wird geklärt, ob der Ver-
dacht auf eine COVID-19-Erkrankung
besteht. Die MFA ist durch Abstands-
markierungen, eine Plexiglasscheibe und
das Tragen eines chirurgischen Mund-
Nasen-Schutzes (chir. MNS) geschützt
(. Abb. 2). Trägt der Patient keine oder
nur eine Stoffmaske, erhält er einen chir.
MNS und wird aufgefordert, diesen im
Gebäude konsequent zu tragen.

Ergibt die Befragung einen Hinweis
auf eine mögliche SARS-CoV-2-Infekti-
on, wird von der MFA der Oberarzt der
Poliklinikkontaktiert undderPatient zur
weiteren augenärztlichen und internisti-

schenAbklärung in denCOVID-Bereich
des Haupthauses geleitet (. Abb. 3, Tria-
ge-Schema).

Für die Behandlung im Non-COVID-
Bereich der Augenklinik gilt:
4 Auch COVID-unverdächtige Patien-

ten tragen einen chirurgischen MNS,
halten einen möglichst großen Ab-
stand (>1,5m) ein und werden ohne
unnötige Wartezeiten behandelt.

4 COVID-suspekte Patienten werden
in einem „Grau-Bereich“-Zimmer der
Poliklinik unter PSA-Anwendung
abgestrichen und, wenn möglich,
zunächst ambulant behandelt, bis das
negative Abstrichergebnis vorliegt
und dann ggf. stationär aufgenom-
men.

4 Im Falle einer sofort erforderlichen
stationären Behandlung werden
die COVID-suspekten Patienten in
einem sog. „Grau-Bereich“-Zimmer
auf der Station isoliert, bis das
negative Abstrichergebnis vorliegt.
Wäre der Abstrich positiv, würden
diese Patienten in den stationären
Bereich der COVID-Klinik im
Haupthaus verlegt.

Ophthalmologische
Untersuchungen

Die Infektion mit dem SARS-CoV-2-
Virus erfolgt nach aktuellem Kennt-
nisstand über Tröpfcheninfektion und
Aufnahmeüberdie Schleimhäute, sodass
auch eine Infektion über die Bindehaut
möglich erscheint [2]. Zudem wird
von seltenen SARS-CoV-2-verursachten
follikulären Konjunktivitiden berichtet
[7]. Dies führt dazu, dass eine Augen-
klinik/-praxis sowohl Infektionsort als
auch erste Anlaufstelle für einen infi-
zierten Patienten sein kann. Zudem ist
die Augenheilkunde eine Fachrichtung
mit einem hohen Patientenaufkommen
sowie einem hohen Anteil von älteren
Patienten, die insbesondere zur SARS-
CoV-2-Risikogruppe gehören. Neben
notfallmäßigen Eingriffen ist ein hoher
Anteil der Operationen auch elektiv
(z.B. nichtdringliche Kataraktopera-
tionen, elektive Netzhautoperationen
wie Membranpeeling oder Silikonölent-
fernung, Lid- und Schieloperationen),
die während des „lock-down“ gemäß
der Verordnung der Hessischen Lan-
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Abb. 49 Kennzeichnung
der Bestuhlung in denWar-
tebereichen

Abb. 59 Schutzfolie
an der Spaltlampe

desregierung vom 18.03.2020 bis zum
03.05.2020 untersagt waren. Die Ent-
scheidung zur Op. richtete sich nach der
offiziellen Risikoeinschätzung der Deut-
schen Ophthalmologischen Gesellschaft
(DOG) (s. Beitrag „Krisenstrategien der
Kliniken während der Pandemie“ von
L.-O. Hattenbach, N. Eter et al. in dieser
Ausgabe).

Ziel des vorgestellten Konzeptes ist es,
ein möglichst geringes Infektionsrisiko
fürPersonalundPatientenzugewährleis-
ten, dabei aber trotzdem die augenärztli-
che Fachversorgung zu ermöglichen.Das
Betriebskonzept wurde in Zusammenar-

beit mit dem Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Krankenhaushygiene
unter Berücksichtigung des bestehenden
Hygienekonzepts ausgearbeitet. Das Be-
triebskonzept unterliegt einer ständigen
Reevaluation und Anpassung.

Das Konzept beinhaltet:
4 die Wegeführung der Patienten,
4 die Durchführung der erforderlichen

Augenuntersuchung,
4 die konsequente Minimierung der

Patientenzahl undderExpositionszeit
pro Patient sowie die Vermeidung von
operativen Eingriffen ohne COVID-
negativen Status.

Ambulante
Patientenversorgung

Es wurden nur so viele Termine geplant
vergeben, dass auch Notfälle noch zü-
gig abgearbeitet werden konnten. Zwi-
schen den Terminen wurde einMindest-
zeitabstand eingeplant, der sicherstellt,
dass sich nicht zu viele Patienten gleich-
zeitig in der Klinik befinden. Angehö-
rige ambulanter Patienten erhalten, wie
oben bereits erwähnt, nur im Ausnah-
mefall (gesetzliche Betreuung, Behinde-
rung, Sprachbarriere) Zugang zurKlinik.
In allen Bereichen (Wartezimmer, Foto-
labor, Voruntersuchung) wird auf einen
Mindestabstand von 1,5m zwischen den
Patienten geachtet (. Abb. 4).

Um ein Übertragungsrisiko zwischen
Arzt und Patient zu minimieren, sind
neben der Verwendung des chir. MNS
zusätzlich Kunststoffschutzbarrieren an
allen Spaltlampen installiert worden
(. Abb. 5). Allgemein wurde sicherge-
stellt, dass sich in allen Untersuchungs-
zimmern so wenig Personal wie möglich
aufhalten soll. Neben dem Patient wa-
ren dies in der Regel ein Arzt und eine
medizinische Fachangestellte (MFA).

Das Betriebskonzept stellt sicher, dass
dieVerweildauer,diezurückgelegtenWe-
ge der Patienten im Hause und die An-
zahl an Mensch-zu-Mensch-Kontakten
auf ein notwendiges Minimum reduziert
wurden.

Intravitreale Injektionen (IVOM)

Die Durchführung von IVOMs z.B. bei
einer altersbedingtenMakuladegenerati-
on(AMD)sindauchwährendderPande-
miezeit mit eingeschränkter OP-Kapazi-
tät zeitkritischeBehandlungen,beidenen
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Abb. 69Ablauf im IVOM-
Zentrum.MFAMedizi-
nische Fachangestellte,
MNSMund-Nasen-Schutz,
OCTOptische Kohärenzto-
mographie,OPOperation

ein Aufschub derTherapie nur schwer zu
rechtfertigen ist.

Da Patienten in unserer IVOM-
Sprechstunde meist im Treat-and-ex-
tend-Schema behandelt werden, finden
die klinischen Kontrollen, die makulä-
re Bildgebung mittels OCT sowie die
Durchführung der Injektion an einem
Termin statt. Der Ablauf ist in . Abb. 6
dargestellt. Wie gewohnt, wird während
der sog. Upload-Phase zu Beginn einer
Behandlung kein OCT durchgeführt.
Das Betriebskonzept ermöglicht, die Be-
handlungsabstände für jeden einzelnen
Patienten gleich zu lassen.

Die Termine sind auch hier so verge-
ben, dass ein reibungsloser Ablauf und
ein ausreichender Abstand der Patien-
ten zueinander während aller Phasen
(Anmeldung, Voruntersuchung, IVOM,
Arztbrief, neue Terminvergabe) gewähr-
leistet sind.

Vom IVOM-Zentrum wird der Pa-
tient direkt in den Op. gebracht, der sich
im selben Stockwerk befindet. Auch hier
wird darauf geachtet, dass kein Kontakt
der Patienten untereinander besteht und
alle Hygienestandards und Abstandsre-
geln eingehalten werden können.

Stationäre Behandlung

Alle elektiven, nicht akut erforderlichen
Eingriffe, wie z.B. eine Silikonölentfer-

nung, wurden zunächst ausgesetzt. Ak-
tuell werden die Patienten nach Dring-
lichkeit nach und nachwieder einbestellt
und unter den neu erarbeiteten Sicher-
heitsvorkehrungen behandelt.

Bei dringend indizierten Eingriffen,
wie z.B. einer pp-Vitrektomie bei Amo-
tio retinae, die in Intubationsnarkose
stattfinden sollen, erfolgt unmittelbar
vor stationärer Aufnahme des Patienten
ein Rachen-/Nasenabstrich zum Nach-
weis/Ausschluss von SARS-CoV-2. Bis
zum Erhalt des Ergebnisses wird der Pa-
tient im sog. „Grau-Bereich“ (s. oben) in
Einzelzimmerisolierung auf Station auf-
genommen. Sobald ein negatives PCR-
Ergebnis vorliegt, kann die entsprechen-
de operative Versorgung durchgeführt
und der Patient entisoliert werden. Auch
Patienten mit negativem Abstricher-
gebnis werden maximal zu zweit in
ein Zimmer gelegt, um im Falle einer
sich später manifestierenden Infekti-
on möglichst wenig isolationspflichtige
Kontaktpatienten zu generieren.

Eine Aufklärung vonseiten der Anäs-
thesie findet,wennmöglich, erst nachEr-
haltdesAbstrichergebnisses statt,dieUn-
tersuchung des Anästhesisten wird vor
Ort am Patientenbett auf Station oder
im Operationssaal durchgeführt.

In Sonderfällen, wenn die Wartezeit
auf das Abstrichergebnis nicht einzuhal-
ten ist, wie z.B. bei einer Bulbusperfo-

ration, wird der Patient in Vollschutz
(PSA: Kopfhaube, FFP3-Maske, wasser-
dichter Schutzkittel, doppelteHandschu-
he, Schutzbrille) operiert.

Auch im Op.-Bereich sind die Patien-
ten so terminiert worden, dass zwischen
den Op.s ein ausreichender Zeitabstand
eingehalten werden kann, entsteht und
der genügendZeit fürdieEinhaltungund
Umsetzung aller Hygienestandards lässt.

In den ersten 4 Wochen seit Durch-
führung der Maßnahmen wurden in der
Klinik für Augenheilkunde 43 Patienten
in Vollnarkose operiert, wobei den größ-
ten Anteil mit insgesamt 21 Operationen
dienotfallmäßigeVersorgungmit4-Port-
ppV bei Amotio retinae ausmachte. Im
Vergleich dazu wurden 4 Wochen vor-
her 113 Eingriffe in ITN durchgeführt.
Hierunter befanden sich gleichviele not-
fallmäßige Netzhautoperationen, jedoch
mehr planbare Operationen, wie z.B.
DMEKs oder Phakoemulsifikation. In
. Tab. 1 sind die Operationen im Detail
aufgeführt.

Ambulante, elektive
Operationen

In der Zwischenzeit ist auch die Durch-
führung elektiver Operationen unter
der Voraussetzung eines belastbaren Be-
triebs- und Hygienekonzeptes wieder
erlaubt.
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Tab. 1 VergleichderAnzahl vonOperationen inVollnarkose vor undnach Einführungder SARS-
CoV-2-Maßnahmen

Eingriff in ITN 23.01.–19.02.2020
Anzahl der Op.
vor SARS-CoV-2-
Maßnahmen

23.03.–19.04.2020
Anzahl der Op.
nach SARS-CoV-2-
Maßnahmen

Amotio retinae 20 21

Netzhaut Kryokoagulation – 1

Notfallmäßige Wundversorgung nach Trauma 3 5

Notfallmäßige Versorgung bei Endophthalmitis 1 –

Pars-plana-Vitrektomie bei Linsenluxation – 1

Ölentfernung 23 1

Perforierende Keratoplastik 1 6

Glaukom-Op. 3 1

Lid-/Bindehautoperationen, z. B. zur Tumorexzision 15 2

Tränenwegs-Op. 6 –

Narkoseuntersuchungmit ggf. operativer Versor-
gung bei Kindern

2 5

Schieloperationen 12 –

Phakoemulsifikationund Implantation einer IOL 7 –

Sekundärimplantation einer IOL 5 –

Andere Hornhautoperationen (DALK, DMEK . . . ) 6 –

Pars-plana-Vitrektomie und Membranpeeling 7 –

Enukleation 2 –

Op. Operation, ITN Intubations-Narkose, IOL Intraokularlinse, DALK „Deep anterior lamellar kerato-
plasty“, DMEK „Descemet membrane endothelial keratoplasty“

In Absprache mit der Hygieneabtei-
lung und dem betriebsärztlichen Dienst
habenwireineRisikoabschätzungdurch-
geführt, die unserer Meinung nach bei
kurzerOp.-Dauer und konsequenterAn-
wendung von chir. MNS für Personal
und Patient während einer Op. nur ein
sehr geringes Infektionsrisiko ergibt. Da-
rüber hinaus ist der Patient während der
Op. zusätzlich abgedeckt, was ein mög-
liches Infektionsrisiko weiter minimiert.
Somit haben wir in Ergänzung zu den
oben genannten Ausführungen folgen-
des Vorgehen eingeführt: kurze ambu-
lante Operationen, die im Regelfall we-
niger als 15min dauern, also Katarakt-
Op., kleinere Lid-Op. und, oben schon
erwähnt, IVOMs, werden ohne vorheri-
gen SARS-CoV-2-Abstrich des Patienten
durchgeführt.

Klinikspezifische Anpassungen

Die sonst üblichenmorgendlichen Früh-
besprechungenmit demgesamtenÄrzte-
team wurden ausgesetzt. Nur der Klinik-
direktor, die Oberärzte, der Dienstarzt,

der Assistentensprecher sowie die Lei-
tung vom Op.- und Pflegebereich nah-
men teil. Bei Bedarf wurden Telefon-
konferenzen durchgeführt, um unnötige
Kontakte zu vermeiden.

Fazit

Mithilfe der oben beschriebenen Maß-
nahmen konnte ein bisher sicheres und
effizientes Klinikkonzept erarbeitet wer-
den. Eine Übertragung von Patient auf
Patient, von Mitarbeiter auf Patient, von
Patient auf Mitarbeiter oder Mitarbeiter
auf Mitarbeiter ist unter diesen Bedin-
gungen nicht vorgekommen. Eine Triage
amEingang, strengeEingangskontrollen,
dieReduktionvonAufenthalten,Kontak-
tenundWegen inderKlinikaufeinMini-
mum und eine konsequente Anwendung
der Hygieneregeln scheinen eine sichere
Patientenversorgung auf hohem Niveau
auch zu Pandemiezeiten zu ermöglichen.
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