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Emily geht barfuß und  
liebt mobile Tische
OP-Lagerung Mobile OP-Tische werden in OP-Abteilungen auf der ganzen Welt verwendet – auch in Indien.  
Es stellt sich die Frage, warum wir in Deutschland OP-Tisch-Systeme bevorzugen? Barfuß suchte unser Autor in Indien 
nach Antworten – und erhielt dabei überraschende Einsichten.  Christian Tebel 

▀ „Endlich ein Auftrag in Indien!“, denke ich gerade und 
dränge mich etwas verunsichert durch eine Ansamm-
lung von Menschen vor dem Krankenhaus. Auch viele 

Kinder und Alte sind darunter. Einige von ihnen haben ein schwarz 
qualmendes Feuer aus brennbaren Abfällen entfacht, um Essen 
für Angehörige im Krankenhaus zu kochen. Gerade zerren zwei 
Männer mit letzter Kraft eine alte, kranke Frau auf den Klinikvor-
platz und legen sie dort erschöpft ab. Eine Vielzahl exotischer und 
menschlicher Gerüche, gepaart mit feucht-heißer Luft, lässt erste 
Zweifel an meiner geplanten OP-Hospitation aufkommen. 

eklig – aber nicht unschlüssig
Es ist zehn Uhr vormittags. Am Krankenhauseingang werde ich 
von der OP-Leiterin freundlich begrüßt. Ich darf sie Emily nennen. 
Neugierig folge ich Emily durch die Eingangshalle der Klinik. Dort 
spielt eine Combo aus Medizinstudenten zur Unterhaltung der 
vielen Patienten, die am Boden sitzend geduldig auf eine Behand-
lung warten. Beeindruckt und nachdenklich folge ich Emily über 
einen offenen Korridor und zwei abgetretene Treppen, die von ei-
ner hohen Benutzungsfrequenz zeugen. Wir erreichen schließlich 
die OP-Abteilung. 
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MANAGEMENT  ·  AUSBILDUNG

Wege aus der Fachkräftefalle

ERFAHRUNGSBERICHT Pflegefachkräfte sind dringend gesucht – immer und überall. Auch in den OPs ist der 

 Fachkräftemangel inzwischen angekommen. Das spüren all diejenigen leidvoll, deren Arbeitsbelastung steigt,  

weil Stellen nicht besetzt werden können. Kürzere Ausbildungszeiten und neue Berufsbilder sind ein möglicher  

Weg, um diesem Mangel zu begegnen. Die Medical School academia chirurgica in Düsseldorf bildet angehende  

OP-Fachkräfte aus. 

Stephanie Kropsch

▀
 Wir haben im Jahr 2007 die 

Medical School academia 

chiru  ica  gegründet, um 

Ausbildung zum Operationstechnischen 

Assistenten (OTA) bereits gut etabliert. 

Diese relativ kurze und kostengünsti-

dreijährige Ausbildung mit anschließen
-

der zweijähriger Weiterbildung dauert 

diese Ausbildung insgesamt drei Jahre. 

OP-Fachkraft, in der Führungsebene der 

OP-Leitung oder gar im OP-Management. 

Das zeigt, wie problemlos sich neue Aus-

bildungswege in bestehende Strukturen 

integrieren lassen.Zuspruch und Ablehnung

Bereits im Jahr 2004 entwickelten wir, Ali-

ce Hampel und Stephanie Kropsch, gemein-

sam mit dem Präsidenten der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie, Prof. Dr. Bern-

ward Ulrich, eine weitere Ausbildung: die 

Chirurgisch-Technische-Assistenz (CTA). 

Grund war der Fachkräftemangel bei den 

Chirurgen. Das Konzept basiert auf bereits 

bekannten Ausbildungen wie dem Physici-

an Assistant, der bereits seit den 1960er-

Jahren in den USA erfolgreich ausgebildet 

wird und in operativen Fachteams tätig ist. 

Nach nur dreijähriger Ausbildung ei-

nem Chirurgen zu assistieren, war in 

Deutschland ein Novum, das zunächst auf 

Zuspruch und Ablehnung stieß. Mittler-

weile schätzen viele Chefärzte den Einsatz 

von CTA. Die CTA entlasten die chirurgi-

schen Teams und geben ihnen die Mög-

lichkeit, sich der eigentlichen Aufgabe von 

Therapie und Diagnostik wieder schwer-

punktmäßig zuzuwenden.

Nachdem die Ausbildung auf den Weg 

gebracht war, komplettierte die Medical 

School ihr Ausbildungsprogramm mit der 

Anästhesietechnischen Assistenz (ATA). 

Diese Ausbildung gab es zu diesem Zeit-

punkt lediglich im Frankfurter Raum, in 

Nordrhein-Westfalen war sie nahezu un-

bekannt. Ziel war, bereits die Auszubil-

denden darauf vorzubereiten, später im 

Beruf in interdisziplinären OP-Teams zu 

arbeiten.
Ausbildung im Doppelpack

Interdisziplinäre OP-Leitungen in Kran-

kenhäusern und ambulanten Kliniken 

wünschen sich zunehmend Mitarbeiter 
-

bel eingesetzt werden können. Auf diesen 

Wunsch haben wir mit Weiterbildungen 

reagiert, die wir zusätzlich zu unseren 

Ausbildungen anbieten. Grundlage bietet 

ein im deutschsprachigen Raum einma-

                ildungskon

Theorie aus. Zusätzlich zu den geforderten 

Unterrichtsstunden kommen berufsfach-

kundliche Inhalte, wie Chirurgie, OP-Leh-

re, Anästhesiologie und Intensivmedizin, 

mit einem Stundensatz von 600 Unter-

richtsstunden hinzu. Nach erfolgreich be-

standener Prüfung haben unsere Auszu-

bildenden dann die Möglichkeit, sich sechs 

Monate lang fachpraktisch in einer jeweils 

anderen Berufssparte weiterzubilden. 

Die ersten Absolventen mit Doppelqua-

Zentren und in Operationsabteilungen 

der Krankenhäuser tätig. Sie entschärfen 

den Personalmangel. Die 90 Kooperations-

partner der Medical School sind insgesamt 

sehr zufrieden mit dieser Möglichkeit, den 

Fachkräftemangel zu mildern.

Ideen in Zeiten des Umbruchs

Für OP-Personal bieten wir außerdem die 

Weiterbildung zum Praxisanleiter und 

zum OP-Manager an. Zu den Inhalten ge-

hört beispielsweise, die Teilnehmer auf die 

besonderen hygienischen Anforderungen 

in den Operationsabteilungen zu sensibili-

sieren und damit der Zunahme an Wund-

infektionsraten entgegenzuwirken.

Das Team der Medical School hat selbst 

viele Jahre Erfahrung in OPs gesammelt. 

Wir haben Operationsabteilungen als 

etwas Besonderes 

Arbeitsbelastung wird in einer Zeit des 

Umbruchs im Gesundheitswesen nicht 

weniger.Deshalb versuchen wir, die Bedürfnisse 
-

kennen und mit neuen Ausbildungs- und 

Weiterbildungsinhalten auf diese Bedürf-

nisse zu reagieren. Zurzeit richten wir 

unser Augenmerk auf die Intensivmedizin 

und bereiten junge Menschen direkt nach 

der Schule oder nach einer abgeschlosse-

nen Ausbildung für den Einsatz auf der 

Intensivstation vor. Bisher war die Perso-

naldecke auf den Intensivstationen gut. 

Doch auch dort gehen die Bewerberzahlen 
-

tensiv sind und viel Fürsorge benötigen, 

müssen die Teams auf den Intensivstatio-

nen gestärkt werden. Zu einem besorgnis-

erregenden Personalmangel darf es nicht 

kommen. 

▄Stephanie Kropsch

stellvertretende Schulleitung 

Medical School academia 

 chirurgicaE-Mail: academia-chirurgica@t-online.de
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In der Männerschleuse stehen robuste, abgegriffene Holzspin-
de, die sich jeweils mehrere Kollegen teilen. Mir wird ein Spind für 
Gäste zugewiesen, in dem ich meine Straßenkleidung und meine 
Schuhe ablege. Routiniert desinfiziere ich meine Hände und ziehe 
den mutmaßlich häufigen Waschgängen ausgesetzten OP-Kittel an. 
Trotz meiner relativ geringen Körpergröße ist mir die Hose deut-
lich zu kurz. Nun suche ich verzweifelt nach einem Paar passender 
OP-Schuhe. Erfolglos, es sind keine zu finden. Ich ziehe Emily zu 
Rate, die mich auffordert, meine Füße in einer Art Duschbecken 
zu waschen und zu mir sagt: „Wir gehen meistens barfuß im OP!“ 

Jetzt bin ich doch ziemlich irritiert. Im Hinblick auf die von mir 
mit großer Sorge erwartete Bodenhygiene suche ich nach ersten 
Kompromissen: „Kann ich vielleicht meine Socken anlassen?“ 
Emily lacht und gibt mir eine erste Lehrstunde in Hygiene: „Deine 
Füße kannst du dir waschen und desinfizieren. Wenn es während 
deiner Arbeit im OP notwendig wird, wirst du das bestimmt frei-
willig tun. Schuhe hingegen sind teuer und du kannst sie nicht 
gut säubern. Du hast auch kein Gespür dafür, wenn du auf etwas 
Unhygienisches trittst. Deshalb wirst du die Schuhe für diesen Fall 
auch nicht reinigen. Das trägt nicht gerade zur Keimverarmung 
bei.“ Ich beginne über Emilys Hygieneansatz nachzudenken: 
 „Eklig – aber irgendwie nicht unschlüssig.“ 

Verblüffende technische ausstattung
Zuerst zeigt mir Emily die OP-Abteilung: Wir stehen in einer Art 
Schleuse, in der die Patienten aufgenommen und vorbereitet wer-
den. „Gehfähige Patienten gehen zu Fuß in den OP-Saal und legen 
sich selbst auf den OP-Tisch. Immobile Patienten werden mit einer 
fahrbaren Liege in den OP-Saal gebracht und mit einem Rollbord 
umgelagert“, erklärt Emily. Vorbei an einem zentral gelegenen, 
großen Sterilgutlager erreichen wir den allgemeinchirurgischen 
Saal A. Einer von insgesamt neun OP-Sälen, die nach Fachdiszipli-
nen geordnet genutzt werden. 

Die technische Ausstattung verblüfft mich: Da gibt es mo-
dernste Geräte für endoskopische Anwendungen, kombiniert mit 
Medizintechnik, die ich nur noch aus medizinhistorischen Mu-
seen kenne. Emily erklärt weiter: „Jeder OP-Saal verfügt über ei-
nen chirurgischen Lager- und Vorbereitungsraum. Nach dem OP- 
Programm wird dieser Raum mit den notwendigen Materialien 
für den nächsten Tag bestückt. Während der Narkoseeinleitung, 
und manchmal auch während einer laufenden Operation, bereiten 
wir dort die sterilen Tische für die nächste OP vor. Wir nennen 
das Parallel-Processing. Das hilft uns, die Wechselzeiten kurz zu 
halten.“ Ich wundere mich, denn den Begriff „Parallel-Processing“ 
kannte ich bislang nur in einem anderen Zusammenhang: Die 
Narkoseeinleitung des nächsten Patienten im Einleitungsbereich 
während einer laufenden OP. 

historisch, aber zuverlässig
Emily zeigt mir nun stolz ihre mobilen OP-Tische. Saal A ist mit 
einem neuen, elektrohydraulischen Tisch aus Taiwan bestückt. 
Sie erklärt mir: „Bei Stromausfall können wir den Tisch mit Hilfe 
eines Fußpedals bedienen.“ Ich folge Emily gespannt in den nächs-
ten Saal: „Hier haben wir einen High-Tech-OP-Tisch aus Japan, 
den besonders die Neurochirurgen lieben. Er lässt sich extrem tief 

herunterfahren.“ Der nächste Saal wird von Orthopäden genutzt. 
„Hier führen wir minimalinvasive Eingriffe an der Wirbelsäule 
durch. Wir testen gerade diesen OP-Tisch aus Amerika, weil wir 
einen 3-D-fähigen C-Bogen bekommen. Der Tisch bietet uns sehr 
gute Röntgen- und Lagerungsbedingungen. Außerdem können 
wir den Patienten durch Drehen der Tischplatte von der Rücken- 
in die Bauchlage bringen.“ 

Emilys OP-Tisch-Ausstattung beeindruckt mich! Im unfall-
chirurgischen Saal steht ein moderner OP-Tisch aus der Schweiz. 
„Wir schätzen dieses Gerät wegen der hervorragenden einseitigen 
Ausladung. Eine Längsverschiebung der Tischplatte ist nicht nö-
tig." Gleichzeitig bin ich aber etwas beschämt, weil ich eigentlich 
sehr veraltete OP-Tische erwartet habe. „Zum Glück“ finde ich die-
se dann doch noch in den restlichen OP-Sälen. „Historische“, aber 
zuverlässig funktionierende mobile Modelle aus England, Indien, 
Japan, den Vereinigten Staaten und Deutschland. Der alte ameri-
kanische Tisch im urologischen Saal findet dabei meine besondere 
Aufmerksamkeit. Ein OP-Tisch mit „Body-Elevator“. Ein horizontal 
herauskurbelbares Tischplattensegment, das Niereneingriffe in Sei-
tenlage unterstützt. 

Wir gehen nun in den letzten OP-Saal. Er ist den Herzchirurgen 
vorbehalten und wenig frequentiert. Dort findet sich das einzige 
OP-Tisch-System deutscher Herstellung: eine fest eingebaute OP-
Tisch-Säule mit Universal-Wechselplatte. Zunächst freue ich mich, 
ein vertrautes Arbeitsgerät zu sehen. Emilys Kommentar bringt 
mich aber schon wieder ins Grübeln: „Entschuldigen Sie bitte, ich 
weiß, das ist eine veraltete Technik. Wir haben diesen Tisch schon 
seit den 1970er-Jahren. Er funktioniert aber noch prima und die 
Herzchirurgen lieben den Tisch wegen der großzügigen Beinfrei-
heit und den guten Arbeitsbedingungen mit dem C-Bogen.“ Stolz 
fügt sie noch hinzu: „Qualität made in Germany! Schade nur, dass 
wir in diesem Saal bei Bedarf keinen anderen Tisch verwenden 
können, denn er lässt sich nicht wegschieben.“ Ich suche nach ei-
ner passenden Antwort und frage Emily: „Es gibt doch verschie-
dene Tischplatten. Welche verwenden Sie denn auf diesem Sys-
tem?“ Emily lächelt etwas zurückhaltend und erklärt: „Wir haben 
nur diese und wir haben auch keinen Plattentransporter, um die 
Tischplatte abzunehmen.“ 

Irgendwie wird mir die Sache nun wieder unklar. Ich frage 
Emily weiter: „Wäre es nicht besser, den Patienten gleich mit der 
Tischplatte von der Schleuse in den OP zu fahren?“ Nun erwidert 
Emily sehr überzeugt: „Nein, wir bringen den Patienten mit einer 
Transportliege zum OP-Tisch und holen ihn mit derselben Liege 
wieder ab. Die Umlagerung mit dem Rollbord ist unproblematisch. 
Der Patient verbleibt in der Aufwachphase auf dieser Liege und 
muss nicht mehr umgelagert werden. Das hilft uns, Geld und Per-
sonal zu sparen. Außerdem ist das für den Patienten schonend.“

chirurgische Fußdesinfektion
Emily zeigt mir nun den Aufwachraum. Mehrere Patienten liegen 
dort auf den fahrbaren, alten Transportliegen, die mir funktionell 
und bequem erscheinen. Gerade wird ein weiterer Patient von der 
Anästhesieschwester gebracht, die bei dem Patienten für die wei-
tere Versorgung bleibt. Der Raum befindet sich mitten in der OP-
Abteilung. Es ist keine hygienische Barriere vorhanden. Das veran-
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lasst mich zu einer weiteren Frage: „Ist es nicht ein Hygienerisiko, 
den Aufwachraum in den OP-Bereich einzubeziehen?“ 

Emily erwidert wieder entschlossen: „Warum sollte dies ein 
Hygieneproblem sein? Es gibt doch keinen Kontakt außerhalb 
der OP-Abteilung. Wir ziehen die Hygienegrenze im OP-Saal. Das 
Anästhesiepersonal und die OP-Techniker (Anmerkung des Verfas-
sers: Emily meint damit Pflegepersonal, das die Patientenlagerung 
übernimmt) haben nur Zugang zur ,Anästhesieseite‘ des OP-Saals. 
Dem instrumentierenden Personal und den Operateuren bleiben 
die ,chirurgische Seite‘ des OP-Saals und der Vorbereitungsraum 
vorbehalten. Dort erfolgt auch das sterile Ankleiden.“ 

Etwas unachtsam mache ich einen Schritt zur Seite. Plötzlich 
spüre ich eine zähe Flüssigkeit unter meiner linken Fußsohle. Ich 
nehme dies zum Anlass, meinen ersten Tag bei Emily freundlich, 
aber zügig zu beenden. Meine nachfolgende Fußreinigung fällt 
übertrieben sorgfältig aus. Zum ersten Mal wende ich die chi-
rurgische Händedesinfektion – modifiziert für meine Füße – an! 

schwelgen in vergangenen zeiten
Am Abend sitze ich an der Hotelbar und freue mich auf den  nächsten 
Tag bei Emily. Meine Gedanken schwelgen in vergangenen  Zeiten. 
Als junger OP-Pfleger erlebte ich Anfang der 1980er-Jahre den 
Wechsel in unsere neue OP-Abteilung mit Zentralsterilisation, 
2-Flur-Konzept und OP-Tisch-Systemen. Wir arbeiteten im Parallel-
Processing. Jede Narkoseeinleitung und -ausleitung fand, mit Aus-
nahme von Ileus-Einleitungen und Notfällen, im Einleitungsraum 
statt. Im Flur standen die „OP-Tisch-Paletten“ bereit, für jeden Saal 
mindestens zwei. Liebevoll habe ich die Tischplatten gepflegt und 
am Nachmittag bedarfsgerecht in „Bauch- und Beintische“ gedreht. 
In der Patientenschleuse stand eine stationäre Umbettanlage, die an 
die Arbeitsabläufe mit dem Wechselplatten-System angepasst war. 

Plötzlich wird mir wieder bewusst, dass dieses Konzept auch in 
Deutschland nicht mehr existiert. Pro OP-Saal steht höchstens ein 
Anästhesie-Team zur Verfügung. Ein Parallel-Processing ist nicht 
mehr möglich. Die Narkoseeinleitung wird in der Regel im OP-Saal 
durchgeführt. Häufig steht nur ein Springer für mehrere Säle zur 
Verfügung. Moderne OP-Abteilungen verfügen über eine Holding-
Area und die Hygiene- und Raumkonzepte haben sich grundle-
gend geändert. Auch sterile Vorbereitungsplätze mit Laminar-Air-

Flow-Anlagen gibt es bereits. Neue operative und interventionelle 
Verfahren verlangen nach neuer medizintechnischer Ausstattung. 
Nicht nur Chirurgen, auch Internisten und Radiologen arbeiten in 
integrierten Hybrid-OP-Sälen. Stationäre Umbettanlagen gelten 
häufig als umständlich und werden nur noch im Einzelfall ver-
wendet. 

Ich erkenne, dass einige Ideen von Emily in Deutschland be-
wusst oder unbewusst wiederentdeckt wurden. Mir drängt sich 
deshalb die Frage auf: „Passt ein Wechselplatten-System noch un-
eingeschränkt zu unseren neuen OP-Abteilungen?“ 

quantensprung
Nach längerem Nachdenken komme ich zu folgendem Fazit: In 
 unserer deutschen OP-Geschichte haben wir die Einführung von 
OP-Tisch-Systemen als „Quantensprung“ erlebt. Die Handhabung 
von OP-Tisch-Systemen und die zugehörigen Arbeitsabläufe sind 
uns eng vertraut. Aufgrund dieser Prägung halten wir mobile Tische 
für technische Mittelklasse, „geeignet vielleicht für  niedergelassene 
Chirurgen“. Einige wenige Kliniken haben bereits erkannt, dass 
mobile OP-Tische in Kombination mit geeigneten Patiententrans-
portern eine innovative Alternative darstellen. Am Markt gibt es 
mobile Universal- und Spezialtische, die (fast) keine Wünsche offen 
lassen und meist deutlich preisgünstiger sind als System-Tische. 

OP-Tisch-Hersteller kennen den deutschen Markt genau und 
stützen nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen die Traditi-
on, den Patienten auf dem OP-Tisch „durch die Abteilung zu kur-
ven“. Da werden Plattentransporter von System-OP-Tischen mit 
Akkus bestückt, um einen elektrischen Antrieb zu realisieren. Ein 
Hersteller von mobilen Tischen plädiert für die Beschaffung von 
zwei Tischen pro Saal. Er stattet seine Tische für den deutschen 
Markt mit komfortablen Schiebegriffen zum besseren Manövrie-
ren durch die OP-Abteilung aus. All das sind Entwicklungen die 
das Leben in der Praxis erleichtern. Aber wäre es nicht sinnvoller, 
an einen „patiententransfer- und aufwachraumtauglichen“ Trans-
porter zu denken? 

Es wird Zeit, die Wahrheit über Emily zu erfahren: Emily und 
ihr Krankenhaus sind frei erfunden. Die Geschichte gibt meine 
Erfahrungen wieder, die ich bei berufsbedingten Besuchen in in-
dischen und indonesischen OP-Abteilungen sammeln durfte. Und 
noch ein Geständnis: In Deutschland freue ich mich über jedes 
Paar OP-Schuhe! ▄
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abb. 1 Mobiler OP-Tisch: schaerer® arcus 501 mit Fahrantrieb.


