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kurz erklärt

Durch das Fünfte Sozialgesetz-
buch (SGB V) werden Leis-
tungserbringer zur Einfüh-

rung und Weiterentwicklung eines
einrichtungsinternen Qualitätsma-
nagements verpflichtet. Ein wichti-
ger Bestandteil ist dabei die Patien-
tensicherheit. Um diese im Bereich
der Chirurgie gewährleisten zu kön-

O wie OP-Checkliste
Mehr Sicherheit in der Chirurgie

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert und ebenso vielfältig ist die Pa-
lette an Fachtermini und Begriffen. Um Berufs-
einsteigern, aber auch Profis ihres Metiers ei-
nen Überblick zu verschaffen, hat die KU Ge-
sundheitsmanagement zusammen mit den Ex-
perten der KPMG eine neue Rubrik entwickelt:
„Kurz erklärt“. Hier wollen wir die gängigsten
und wichtigsten Begriffe der Gesundheitswirt-
schaft beleuchten.

nen, wird verstärkt auf OP-Checklis-
ten zurückgegriffen. OP-Checklis-
ten sollen Prozesse strukturieren
sowie Aufgabenverteilung und Ver-
antwortlichkeiten regeln. In Ext-
remsituationen tragen diese Check-

listen dazu bei, Gedächtnisfehler zu
umgehen und Entscheidungskorri-
dore aufzuzeigen.

OP-Checklisten gehen im Wesentli-
chen auf das WHO- Projekt „Action
on Patient Safety: High 5s“ im Jahr
2006 zurück. Nachdem eine inter-
nationale Studie von 2009 nach-
weisen konnte, dass die Verwen-
dung der „Surgical Safety Check-
list“ der WHO zu einer signifikan-
ten Reduktion der Komplikations-
und Mortalitätsrate geführt hat,
empfehlen auch deutsche Fachge-
sellschaften die Einführung von
Checklisten in der Chirurgie.

Im OP-Bereich können Eingriffs-
verwechslungen durch drei klar
definierte Prozessschritte verhin-
dert werden. Beginnend bei dem
präoperativen Verifikationsprozess
wird die Verwechslung von Patient
und operativem Eingriff nahezu
ausgeschlossen, indem anhand re-
levanter Untersuchungsergebnisse
und Dokumente die Patienteniden-
tität, die Eingriffsart und der Ein-
griffsort überprüft werden. An-
schließend wird der Eingriffsort
mit einem wischfesten Hautmarker
markiert, um die Körperstelle ein-
deutig zu identifizieren. Unmittel-
bar vor der Inzision erfolgt ein
Team-Time-Out. Das vollständige
OP-Team bestätigt hier noch ein-
mal Patientenidentität, Eingriffs-
art, Eingriffsort durch Kontrolle der
Markierung sowie die richtige La-
gerung.

Seit 2010 haben in Deutschland
16 Projektkrankenhäuser unter-

schiedlicher Versorgungsstufen
unter Führung des Ärztlichen Zen-
trums für Qualität in der Medizin
(ÄZQ) aktiv am High 5s-Projekt mit-
gewirkt und OP-Checklisten evalu-
iert. Ein Projektkoordinator be-
zeichnete die Implementierung der
High 5s-SOP als „das Effektivste,
was in den letzten Jahren zur Pro-
zessverbesserung eingesetzt wurde
und damit wirklich zur Steigerung
der Patientensicherheit beigetra-
gen hat“. Der Einsatz von Checklis-
ten ist als ein Gewinn im Bereich
der Chirurgie zu betrachten. Auf
Basis der Projekterfahrung wurden
ein Implementierungshandbuch
sowie weitere Materialien erarbei-
tet, welche in High 5s Toolboxen
auf der Webseite des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der Medi-
zin (ÄZQ) abrufbar sind.

Entscheidender Faktor für Erfolg
oder Misserfolg von OP-Checklisten
ist jedoch - wie immer - der Mensch.
Grundsätzliche Skepsis gegen die
Veränderung gewohnter Arbeits-
weisen und mangelnde Ernsthaftig-
keit bei der Nutzung neuer Instru-
mentarien müssen häufig durch be-
harrliche Überzeugungsarbeit
überwunden werden. Daran führt
aber kein Weg vorbei, denn Neues
kann nur durch positive Motivation
erfolgreich eingeführt werden. $
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