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Warum eine differenzierte 

Dokumentation des

Notfallaufkommens im 

OP unverzichtbar ist

Von Olga Karaca

Notwendige Grundlage 
für eine valide 
OP-Planung
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N
otfälle beeinflussen den Ta-
gesablauf im OP und führen 
immer wieder zu Änderungen 

im OP-Ablauf. Die auf ihre elektive 
Operation wartenden Patienten 
werden gegebenenfalls auf den Fol-
getag verschoben und zuvor abge-
stimmte OP-Prozesse können nicht 
eingehalten werden. Eine effiziente 
Steuerung des OPs wird dadurch 
erheblich erschwert. Um solche 
Ereignisse in das OP-Programm 
aufnehmen und bestmöglich auf 
das Notfallaufkommen reagieren 
zu können, ist die Integration von 
Notfallkontingenten in die OP-Pla-
nung erforderlich. Für die OP-Pla-
nung muss der OP-Manager oder 
OP-Koordinator Kenntnis über das 
Aufkommen der Notfälle haben. 
Vor aussetzung hierfür ist die präzise 
Dokumentation des Notfallaufkom-
mens im eigenen Krankenhaus und 
die anschließende Auswertung der 
gesammelten Daten. Nur dann ist 
es möglich, Notfallkontingente be-
darfsgerecht in das Elektivprogramm 
einzuplanen und Abweichungen 
vom OP-Plan zu reduzieren. 

Dokumentation von 
Notfallpatienten im OP

Jedes Haus dokumentiert das 
Notfallgeschehen nach eigenen 
Regeln. Lange gab es keine häu-
serübergreifenden Richtlinien zur 

Dokumentation von Notfallauf-
kommen, sodass die Qualität der 
Notfalldokumentation im OP von 
Haus zu Haus variiert. In einer Viel-
zahl von Krankenhäusern wird le-
diglich zwischen zwei Kategorien 
(Notfall / Elektiv) unterschieden. 
Diese binäre Einteilung führt unter 
Umständen dazu, dass bei einer re-
trospektiven Betrachtung Patienten, 
die sofort operiert werden mussten, 
gleichgesetzt werden mit Patienten, 
die auch am Ende des regulären 
Elektivprogramms oder sogar am 
Folgetag sicher im OP versorgt 
werden konnten. Das Resultat ist 
eine ungenaue Festlegung von Not-
fallkontingenten und eine entspre-
chend suboptimale OP-Planung.

Im Jahr 2016 erschien eine aktuali-
sierte und weiterentwickelte Version 
des erstmalig im Jahr 2008 erschie-
nenen Glossars perioperativer 
Prozess zeiten und Kennzahlen, ver-
fasst und veröffentlicht von Vertre-
tern des Berufsverbandes Deutscher 
Anästhesisten (BDA), der Deutschen 
Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin (DGAI), dem 
Berufsverband Deutscher Chirurgen 
(BDC), der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie (DGCH) und dem Ver-
band für OP-Management (VOPM).

Dieses aktualisierte und weiter-
entwickelte Glossar definiert die 
wichtigsten Prozesszeitpunkte und 
Kennzahlen im OP. Das Ziel der Wei-
terentwicklung war die Anpassung 
der Kennzahlen an die gestiegene 
Komplexität der Leistungsprozesse 
im OP. Hierzu gehört auch die Defi-
nition einer Notfallklassifikation für 
eine differenzierte Betrachtung des 
Notfallgeschehens. Diese Klassifi-
kation richtet sich nach der medizi-
nischen Dringlichkeit des einzelnen 
OP-Falls und wird in der Tabelle 
dargestellt.

Das Glossar perioperativer Prozess-
zeiten und Kennzahlen wird im 
Benchmarking-Programm von BDA/
DGAI, BDC/DGCH und VOPM als 
Grundlage für die Auswertung und 
den Vergleich von OP-Prozessen der 

teilnehmenden Krankenhäuser in 
einem Onlinetool angewandt. Die 
Definitionen des Glossars gelten ein-
heitlich für alle Benchmarking-Teil-
nehmer. Die Dokumentation der 
Notfälle nach der Klassifikation ist 
hier zunächst nur eine Empfehlung, 
wird dennoch bereits von einer Reihe 
von Häusern erfolgreich umgesetzt. 

Praktische Anwendung  
nach Glossar 2016

 
Das Allgemeine Krankenhaus Celle 
hat die Notfallklassifikation des 
Glossars im Jahr 2016 im Rahmen 
der Inbetriebnahme der neuen 
OP-Abteilung aufgrund von par-
allel laufenden reorganisatorischen 
Maßnahmen im OP direkt über-
nehmen können. Ein wichtiges Ziel 
der Einführung war es, eine Pla-
nungsstabilität für den Nachmittag 
zu schaffen, um eine fristgerechte 
Versorgung der nachgemeldeten 
Notfallpatienten zu gewährleisten. 
Zuvor wurden die Notfallpati-
enten nicht kategorisiert, sondern 
konnten mündlich angemeldet 
werden. Eine selektive Reihenfolge 
wurde nicht eingehalten.

Die praktische Umsetzung beinhal-
tete im ersten Schritt die Festschrei-
bung der Notfallklassifikation im 
OP-Statut und die Integration der 
Klassifikation in das Krankenhaus-
informationssystem, sodass bei der 
OP-Anmeldung die Angabe einer der 
Notfallklassen als Pflichtfeld defi-
niert wurde. 

Über den Implementierungspro-
zess berichtet Herrr Uwe Hennies, 
OP-Koordinator in Celle, dass es 
anfänglich Akzeptanzprobleme sei-
tens der Mitarbeiter gab. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass die struktu-
rierte Dokumentation zu einer nach 
medizinischen Gesichtspunkten 
organisierten Versorgung der nach-
gemeldeten Patienten im OP führt. 
Nicht der Patient, der als erstes an-
gemeldet worden ist, wird zuerst 
operiert, sondern der, der aus me-
dizinischer Sicht zuerst versorgt 
werden muss. Für Herrn Hennies 

Notfälle haben eine unmittelbare Auswirkung 

auf den Ablauf der elektiv zu operierenden  

Patienten, sodass nur deren möglichst diffe-

renzierte Dokumentation eine valide pro-

spektive Berücksichtigung in der OP-Planung 

ermöglicht. Die kalkulierten Notfallkontingen-

te gehören zur Basis des OP-Plans und beein-

flussen so die Planungs- und Prozessqualität 

im OP. Mit dem Erscheinen des aktualisierten 

Glossars perioperativer Prozesszeiten und 

Kennzahlen im Jahr 2016 wurde erstmalig 

eine Notfallklassifikation definiert, die vom 

Berufsverband Deutscher Anästhesisten, dem 

Berufsverband Deutscher Chirurgen und dem 

Verband für OP-Management konsentiert und 

empfohlen ist. Eine Analyse des so klassifizier-

ten Notfallgeschehens zeigt, dass sich je nach 

Betrachtungsweise große Unterschiede in der 

Verteilung der einzelnen Notfallkategorien 

ergeben. Bei der OP-Planung sollte dies  

zwingend berücksichtigt werden. 

Keywords: Notfallmanagement,  

OP-Management, Dokumentation

N0: Eingriff höchster Dringlichkeit: Sofort ggf. unmittelbar am Aufenthaltsort

N1: Sehr hohe Dringlichkeit: nächster freier Tisch

N2: OP-Beginn ≤ 6 h nach Meldung

N3: OP am Ende des Elektivprogramms im Rahmen des Notfallmanagements

dringlich: OP innerhalb 12 – 24 h

Tab. 1: Klassifikation des Notfallgeschehens
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bedeutet die Klassifikation des Not-
fallaufkommens somit in erster Linie 
eine Verbesserung der Patientenver-
sorgung. Die Organisation des OPs ist 
deutlich erleichtert worden, sowohl 
im Tagesverlauf als auch nachts und 
zusätzlich hat sich die Kommunika-
tion zwischen den Ärzten verbessert, 
die sich stärker absprechen ohne 
unnötige Diskussionen um die Rei-
henfolge zu führen. Nach fast zwei 
Jahren gilt das System als akzeptiert.

Zahlen aus dem  
Benchmarking-Programm  
von BDA/DGAI, BDC/DGCH 
und VOPM

 
Bereits zu Beginn 2017 haben einige 
der teilnehmenden Häuser die Not-
fallklassifikation für die eigene Do-
kumentation übernommen, so wie 
das Allgemeine Krankenhaus Celle. 
Aktuell nehmen über 300 Kran-
kenhäuser am Benchmarking-Pro-
gramm von BDA/DGAI, BDC/DGCH 
und VOPM teil. Für die folgende 
Analyse wurde geprüft, aus welchen 
Häusern für alle Kalendermonate 
des Jahres 2017 Daten vorliegen, 
die die Notfallklassifikation nach 
Glossar enthalten. Insgesamt 
konnten 55 Krankenhäuser identifi-
ziert werden. In der Abbildung 1 
wird das Notfallaufkommen für das 
gesamte Jahr 2017 dargestellt.

Wird die Verteilung der Notfall-
kategorien bei Grund- und Re-
gelversorgern mit denen von 
Universitätskliniken verglichen, so 
zeigen sich deutliche Unterschiede 
(Abb. 2). 

Insbesondere kommen Eingriffe 
höchster Dringlichkeit (N0) in 

Häusern der Grund- und Regelver-
sorgung vergleichsweise selten vor. 
Insgesamt ist der Anteil von Elektiv-
eingriffen bei Grund- und Regel-
versorgern deutlich höher als bei 
Universitätskliniken. Noch deutli-
cher werden die Unterschiede bei 
der Betrachtung einzelner Fachab-
teilungen. Exemplarisch wird das 

Abb. 1: Notfallaufkommen für das Jahr 2017 nach der Notfallklassifikation
des Glossars 2016
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Abb. 2: Notfallaufkommen für das Jahr 2017 nach der Notfallklassifikation des Glossars 2016 für Grund- und Regelversorger 
und Universitätskliniken
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Notfallaufkommen für die Fach-
richtungen Allgemeinchirurgie und 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ausge-
wertet (Abb. 3).

Während in einer HNO 90 % der 
Eingriffe elektiver Natur sind und 
das OP-Programm hier folglich 
stabil geplant werden kann, weist 
die Allgemeinchirurgie ein hohes 
Notfallaufkommen auf. Hier muss 
ein entsprechend hohes Notfallkon-
tingent in das OP-Programm einge-
plant werden, damit der OP-Plan 
sicher und bedarfsgerecht ist. 

Fazit 

Eine differenziertere Betrachtung 
der Daten offenbart deutliche Un-
terschiede bei der Verteilung des 
Notfallaufkommens je nach Versor-
gungsstufe und Fachabteilung. Die 
Verantwortlichen im OP müssen für 

eine sichere OP-Planung stets die 
Daten des eigenen Hauses genau 
analysieren, um hausindividuelle 
Kontingente ermitteln zu können. 

Die Dokumentation der Notfallpa-
tienten nach der medizinischen 
Dringlichkeit ist somit die Grund-
lage für eine sichere OP-Planung. 
Diese wiederrum sichert die medizi-
nische Versorgung und Qualität im 
OP und ist eine gute Kommunika-
tionsbasis für die Fachabteilungen 
untereinander. Für viele Häuser ist 
die Publikation des Glossars 2016 ein 
wichtiger Meilenstein für die eigene 
Dokumentationsqualität und wird 
daher zunehmend in die Systeme der 
Krankenhäuser übernommen: In der 
Betrachtung lediglich des zweiten 
Halbjahres 2017 wiesen bereits 80 
Krankenhäuser eine vollständige 
Dokumentation der Notfallpatienten 
nach Glossar auf.
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Abb. 3: Notfallaufkommen für das Jahr 2017 nach der Notfallklassifi kation des Glossars 2016 für die Allgemeinchirurgie und 
die HNO


