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Früh am Morgen sitzt Dr. Axel Hubert am Schreibtisch in seinem Büro. 6:50 Uhr zeigt die Digitalanzeige auf dem 

Computerbildschirm. Während der Oberarzt aus der Universitätsklinik für Anästhesiologie und operative 

Intensivmedizin im Klinikum Nürnberg eine Tasse Kaffee trinkt, wirft er einen Blick auf das heutige OP-Programm. 

Insgesamt 63 Eingriffe sind an diesem Tag geplant. „Bislang gibt es keine Änderungen im gestern erstellten Plan“, 

stellt er zufrieden fest. Schnell greift Hubert zum Telefon. Nacheinander erkundigt er sich bei den Leitungen der OP- 

und Anästhesiepflege nach der heutigen Personalsituation. Von dort kommt Entwarnung: keine neuen 

krankheitsbedingten Ausfälle, die den OP-Betrieb einschränken könnten. 

   

Hubert ist gemeinsam mit Oberarzt Dr. Jürgen Beck für das OP-Management im Klinikum Nord zuständig. Seit zehn 

Jahren koordiniert er Tag für Tag die Operationen in den zwölf Sälen im Zentral-OP, der sich im Sockelgeschoss des 

Dr. Hans Birkner-Hauses befindet. Dort werden Patienten aus fünf verschiedenen Kliniken operiert. Neben den 

Universitätskliniken für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, für Dermatologie und für Frauenheilkunde mit Schwerpunkt 

Gynäkologie, verfügen auch die Universitätsklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie sowie die Urologische 

Klinik hier über genau festgelegte OP-Kapazitäten. Hinzu kommen noch zwei Operationssäle in der Urologie sowie ein 

Saal in der Universitätsklinik für Augenheilkunde. Zwischen 60 und 70 Operationen werden täglich von Montag bis 

Freitag im Klinikum Nord durchgeführt. 

Flexibilität ist gefragt 

Nach einer kurzen Morgenbesprechung mit allen diensthabenden Anästhesisten, geht es für den OP-Manager um kurz 

vor halb acht Uhr weiter zur Visite auf die operative Intensivstation. „Dort frage ich nach, wie viele Intensivbetten 

heute frei werden“, erzählt Hubert. „Das ist entscheidend für das OP-Programm.“ Denn stehen nicht genügend Betten 

auf der operativen Intensivstation für jene Patienten zur Verfügung, die nach einem Eingriff intensivmedizinisch 

betreut werden müssen, müssen Operationen verschoben werden. Heute hat Hubert Glück. Drei Patienten können von 

der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt werden. Der OP-Plan muss nicht geändert werden. 

Turbulenter Start 

Hubert macht sich auf den Weg zur OP-Leitstelle. Dort nimmt er vor zwei Monitoren Platz. Auf einen Blick sieht er, 

welche Eingriffe in welchem Saal heute stattfinden und wie lange sie dauern. Anhand unterschiedlicher Farben erkennt 

er außerdem, ob zum Beispiel eine Operation bereits läuft oder schon zu Ende ist. Kaum angekommen klingelt Huberts 

Diensthandy. Die erste Operation im Saal 9 muss abgesagt werden, da sich der Patient einen Magen-Darm-Infekt 

zugezogen hat. 

 

Elke Eberts



Ein OP-Saal im Autopilot 

Der Oberarzt versucht nun die Operation, die an zweiter Stelle geplant war, vorzuverlegen. Umgehend informiert er 

das betroffene OP-Team, zu dem neben einem Operateur und seinen Assistenten auch ein Anästhesist, eine 

Anästhesiepflegekraft sowie zwei OP-Pflegekräfte gehören. Und es klappt. Während die Patientin, die wegen eines 

Tumors an der Schilddrüse operiert werden muss, vom Krankentransportdienst abgeholt und zur OP-Schleuse gebracht 

wird, bereiten die OP-Pflegekräfte im Saal die Instrumente für den Eingriff vor. „In solchen Fällen gilt es, den Überblick 

zu bewahren und flexibel zu reagieren“, berichtet Hubert. „Wie in der Luftfahrt ist der Start eines OP-Saals immer das 

schwierigste. Danach läuft alles im Autopilot.“ 

Eng getakteter OP-Plan 

Mittlerweile ist es kurz nach zehn Uhr. Mehrere kleinere Eingriffe sind bereits beendet. So wurden im Saal 2 einem 

elfjährigen Jungen erfolgreich die Mandeln entfernt. Er liegt nun im Aufwachraum und wartet darauf, wieder zurück auf 

Station gebracht zu werden. Im Saal 8 hingegen operiert bereits seit gut zwei Stunden das Team um Dr. Jens Köhler, 

Oberarzt in der Allgemeinchirurgie, einen 65-jährigen Patienten. In einer rund sechsstündigen Operation entfernen sie 

einen Teil seiner Bauchspeicheldrüse. 

Perfekte Auslastung 

Da im Saal 9 heute Morgen eine Operation ausgefallen ist, überlegt Hubert (o.r.) nun gemeinsam mit Anästhesie-

Oberarzt Dr. Jens Adler (o.l.), welchen Eingriff sie noch in den OP-Plan für diesen Saal aufnehmen könnten. „Die 

Operation zur Entfernung der Galle bietet sich an“, schlägt Adler vor. Bei der Planung und Organisation der 

Operationen müssen die OP-Manager stets die lückenlose Auslastung im Auge behalten. „Denn je besser die OP-Säle 

ausgelastet sind, desto geringer sind die Kosten der einzelnen Eingriffe“, erklärt Prof. Dr. Axel Junger, Chefarzt der 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Der OP-Plan ist deshalb eng angelegt. Für Notfälle 

werden keine Extra-Kapazitäten freigehalten, weshalb diese an manchen Tagen einen sorgsam ausgearbeiteten Plan 

gehörig durcheinanderbringen können. 

Notfälle sind nicht planbar 

Das ist insbesondere im Klinikum Süd immer mal wieder der Fall. Denn hier sind mit den Universitätskliniken für 

Neurochirurgie, für Gefäßchirurgie, für Unfallchirurgie und Orthopädie, mit der Klinik für Kinderchirurgie und dem 

Zentrum für Schwerbrandverletzte jene Fachabteilungen untergebracht, die viele Notfallpatienten behandeln. Das 

macht die OP-Planung zu keiner leichten Aufgabe für die dortigen OP-Manager Oberarzt Dr. Peter Krebs und den 

Leitenden Oberarzt Dr. Wolfgang Bednar. „Neben den Patientenbedürfnissen müssen wir vor allem auch der 

Wirtschaftlichkeit gerecht werden“, erklärt Krebs. Doch aufgrund von Notfällen müssen geplante Operationen oftmals 

auf den nächsten Tag verschoben werden. 

Einsatz im Herz-Gefäß-Zentrum 

Bislang war es ein relativ ruhiger Tag in der OP-Leitstelle im Klinikum Süd, die sich inmitten des Zentral-OPs befindet. 

Von hier aus koordinieren die beiden OP-Manager nicht nur die Operationen in den umliegenden elf Sälen, sondern 

auch die Eingriffe im OP-Saal des Zentrums für Schwerbrandverletzte und des Kreißsaals, in den Hybrid-OP-Sälen im 

Herz-Gefäß-Zentrum (HGZ), im Zentrum für operative Kurzeingriffe sowie die Einsätze in der Notaufnahme. 60 

Operationen sind an diesem Tag geplant. Während im Saal 11 die Spezialisten aus der Universitätsklinik für Mund-, 

Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie bei einem 68-jährigen Patienten ein Karzinom auf der Zunge entfernen, 

operiert Dr. Karl Bodenschatz, Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie, gerade einen fünfjährigen Jungen, der mit 

schweren Verbrühungen eingeliefert wurde. 

 



Die Mischung machts 

Gegen viertel nach elf beginnt Krebs den Mittagsablöseplan für die Anästhesisten zu erstellen. Denn auch die 

Personalplanung gehört zu den Aufgaben der OP-Manager, wie der Oberarzt berichtet: „Dabei achten wir darauf, dass 

wir die Teams gut durchmischen, damit sich die unerfahrenen Kollegen von den erfahrenen etwas abschauen können.“ 

Um Oberarzt Dr. Michael Pohl im HGZ in die Mittagspause schicken zu können, muss Krebs die nächste 

Narkoseeinleitung dort selbst übernehmen. 

Exakt dosiert 

Bei einem 76-jährigen Mann soll minimal-invasiv eine künstliche Herzklappe eingesetzt werden. Gemeinsam mit dem 

Anästhesiepfleger Jürgen Engelhardt verabreicht Krebs dem Patienten über einen Venenkatheter an der Hand 

Schmerz- und Schlafmittel sowie muskelentspannende Medikamente. Nachdem er den Patienten intubiert hat, legt er 

am Hals einen zentralen Venenkatheter. „Mit diesem können wir während der Operation die Medikamente und 

Narkosemittel sehr exakt dosieren und timen“, erklärt er. 40 Minuten dauert die Narkoseeinleitung. Danach wird der 

Patient in den Hybrid-OP gefahren. 

Schnell in den Schockraum 

Zurück in der OP-Leitstelle ist es mit der Ruhe vorbei. Kaum angekommen klingelt Krebs‘ Telefon. Die Notaufnahme 

erwartet in wenigen Minuten einen 92-Jährigen mit Verdacht auf ein Aortenaneurysma. Im Schockraum wird deshalb 

dringend ein Anästhesist benötigt. Umgehend schickt der OP-Manager einen Kollegen in die Notaufnahme, der 

zwischenzeitlich die Anästhesieambulanz unterstützt und dort Aufklärungsgespräche mit Patienten geführt hatte. 

Positives Tagesfazit 

Am Ende seiner Schicht zieht Krebs ein positives Fazit: „Im Vergleich zu anderen Tagen gab es heute ungewöhnlich 

wenige Notfälle, weshalb wir kaum Operationen verschieben mussten.“ Auch Dr. Axel Hubert ist mit dem Tag 

zufrieden. Trotz des turbulenten Starts sind die Operationen im Klinikum Nord gut durchgelaufen.     

Infokasten: Reibungsloser Ablauf 

Im Klinikum Nürnberg werden Jahr für Jahr in den insgesamt 31 Operationssälen rund 35.000 Operationen 

durchgeführt. Das Spektrum reicht dabei von kleineren Eingriffen wie dem Richten eines Nasenbeinbruchs bis hin zu 

größeren, mehrstündigen Operationen wie der Entfernung von Tumoren im Gehirn oder in der Speiseröhre. Pro Woche 

stehen den chirurgisch tätigen Kliniken bestimmte OP-Kapazitäten zur Verfügung. 

Koordiniert wird das Programm in den Operationssälen vom OP-Management, das in der Klinik für Anästhesiologie und 

operative Intensivmedizin, Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, angesiedelt ist. Aufgabe 

der OP-Manager ist es, für einen möglichst reibungslosen Ablauf des OP-Plans zu sorgen, das heißt vorausschauend 

den Einsatz von Personal und medizinischem Gerät zu planen und einen zügigen Wechsel zwischen den OP-Teams zu 

ermöglichen, damit Wartezeiten vermieden werden. Um die Patienten zeitnah bedienen zu können und die Kosten für 

die einzelnen Operationen gering zu halten, ist das OP-Programm eng getaktet, damit die OP-Säle optimal ausgelastet 

werden. 
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