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ASSISTENZ AKTUELL

Die chirurgische Assistenz – weit mehr als 
die „rechte Hand“ des Chirurgen
Marina Nörr-Müller

Wenn Eingriffe zügig und reibungs-
los ablaufen, liegt es nicht zuletzt an 
ihr: der chirurgischen Assistenz. Dabei 
ist das Assistieren nur ein Teil ihrer 
Aufgaben. Denn über das Assistie-
ren hinaus stellt sie schon im Vorfeld 
sicher, dass es während des Eingrif-
fes zu keiner Panne hinsichtlich der 
Instrumente, Materialien oder Hygiene 
kommen wird. Auch bei der Betreuung 
des Patienten vor, während und nach 
dem Eingriff spielt sie eine bedeu-
tende Rolle. Postoperativ sorgt sie für 
eine sachgerechte Aufbereitung des 
OP-Ambientes und der Instrumente.

fehlerhaften Lieferungen noch genü
gend Zeit zum Umtausch besteht. 
Nach dem Wareneingang und der 
Wareneingangskontrolle sorgt die chi
rurgische Assistenz für die richtige 
Lagerung. Fehlende oder in der Quali
tät beeinträchtigte Materialien können 
sich bei einem chirurgischen Eingriff 
verhängnisvoll auswirken. Genauso 
wird sie Sterilgüter nicht ohne konkrete 
Anordnung vorbereiten bzw. öffnen, 
da es sich in der Regel um Einweg
produkte handelt, die in der Praxis 
nicht aufbereitet werden können und 
damit ungebraucht zu verwerfen sind. 
Folgende Punkte helfen der chirur
gischen Assistenz ein Materialma
nagement pannensicher zu gestalten:
	¡ klare Einweisung in sämtliche chirur
gische Materialien (Grundlage sind 
die Herstellerangaben),
	¡ ein effizientes Bestellwesen,
	¡ eine gezielte Wareneingangskon
trolle,
	¡ ein geregelter Umgang mit Falsch
lieferungen,
	¡ aktuelle Checklisten der Gebrauchs
materialien für jeden Eingriff.

Instrumente

Für die chirurgische Assistenz ist die 
Kenntnis der Form, der Funktion und 
des Verwendungszweckes einschließ
lich der genauen Bezeichnung von 
Instrumenten grundlegend, da der 
Umgang mit den Instrumenten zu ihren 
Hauptaufgaben gehört. Bei der Vorbe
reitung achtet sie darauf, dass die Ste
rilgutverpackung unversehrt und das 
Sterildatum noch nicht abgelaufen ist. 
Durch ein sachgerechtes Öffnen der 

Ihre Aufgaben jenseits des Assistie
rens lassen sich so zusammenfassen:
	¡ Material und Instrumentenmanage
ment,
	¡ Hygiene im Umfeld des Eingriffes,
	¡ Patientenbetreuung,
	¡ Aufbereitung der chirurgischen 
Instrumente.

Material- und 
Instrumentenmanagement

Chirurgische Materialien

Die chirurgische Assistenz hat mit 
einer Vielzahl chirurgischer Materialien 
Umgang. Sie gehören in die Gruppe der 
Medizinprodukte und unterliegen somit 
zahlreichen gesetzlichen Anforderun
gen, die auch dem Anwender, vertraut 
sein müssen. Mit spezifischen Symbo
len auf den Verpackungen oder in einer 
beiliegenden Gebrauchsanweisung sind 
Besonderheiten des Produktes (z. B. Art 
der Sterilisation, Ablaufdatum der Sterili
tät, Chargennummer), bzw. der sach
gerechte Umgang oder die korrekte 
Lagerung beschrieben. Mit all diesen 
Informationen muss sich  die chirur
gische Assistenz vertraut machen, um in 
erster Linie die Qualität bzw. die Sterilität 
der Medizinprodukte zu erhalten, aber 
auch um den Anforderungen des Medi
zinproduktegesetzes gerecht zu werden. 
Über den sach und fachgerechten 
Umgang hinaus sorgt die chirurgische 
Assistenz dafür, dass ausreichend 
Materialien für den oder die geplan
ten Eingriff(e) in der Praxis vorhanden 
sind. Bestellungen wird sie im Vorfeld 
rechtzeitig tätigen, sodass auch bei 
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Instrumentenverpackungen sorgt sie 
dafür, dass die Sterilität gewahrt bleibt. 
Folgen mehrere Eingriffe der glei
chen Art hintereinander, muss sie 
auf eine ausreichende Kapazität der 
Instrumente achten. Dafür ist eine 
enge Kooperation mit der Kollegin 
der Rezeption und eine entspre
chende Planung Voraussetzung. 
Für ein fachgerechtes Instrumentenma
nagement ist folgendes entscheidend:
	¡ Kenntnisse der Instrumente und 
deren genaue Bezeichnungen,
	¡ das Wissen, welche Instrumente 
bzw. Instrumentensets für die einzel
nen Eingriffe benötigt werden,
	¡ fachgerechter Umgang und damit 
langer Werterhalt der Instrumente 
(Abb. 1).

OP-Vorbereitung

Ein reibungsloser Workflow beim 
Operieren setzt eine gute OPVorbe
reitung voraus. Dafür sind wiederum 
detaillierte Informationen und genü
gend Zeit notwendig. Nur mit genauen 
Angaben über Art des Eingriffs sowie 
ggf. Besonderheiten seitens der 
Materialien und Instrumente oder aber 
des Patienten lässt sich eine voll
ständige OPVorbereitung durchfüh
ren. OPPläne, die im Vorfeld erstellt 
werden, sowie detaillierte Einträge in 
die Patientenunterlagen sind dafür 
die Grundlage. Daraus geht auch 
hervor, ob es sich um einen Stamm
, einen Neu oder einen Risikopa
tienten handelt, was ebenso für die 
OPVorbereitung bedeutsam ist.
Die Abläufe der Vorbereitungen sollten 
klar strukturiert sein, damit die Vor
bereitung zügig vonstatten geht und 
es somit möglichst zu keinen Pan
nen während des Eingriffes kommt. 
Detaillierte Ablaufbeschreibungen oder 
Fotos der einzelnen Arbeitsschritte 
sind der chirurgischen Assistenz, 
besonders einer noch wenig Erfahre
nen, eine gute Unterstützung. Doch 

auch ein noch so zügiges Vorgehen 
nimmt Zeit in Anspruch. Nicht selten ist 
diese in der OPDauer gar nicht oder 
zu geringfügig berücksichtigt. Daher 
läuft die OPVorbereitung oft unter 
großem Zeitdruck ab, wodurch sich 
auch leichter Fehler einschleichen.
Voraussetzungen für eine voll
ständige OPVorbereitung sind:
	¡ Einblick in die Patientenunterlagen 
oder Erstellung eines OPPlanes im 
Vorfeld,
	¡ klare und bekannte Standards,
	¡ Checklisten der erforderlichen Mate
rialien und Instrumente,
	¡ ggf. Fotos des jeweils vorbereiteten 
Behandlungsplatzes,
	¡ ausreichend Zeit!

Hygiene im Umfeld des 
Eingriffes

Die Standards der OPHygiene zie
len auf die Vermeidung von Wund
infektionen ab. In deren richtige 
Umsetzung trägt die chirurgische 
Assistenz eine große Verantwor
tung. Sie müssen ihr geläufig sein 
und mühelos von der Hand gehen.

Abb. 1 Die chirurgische Assistenz kennt die Instrumente und den sachgerechten Umgang 
mit ihnen.

Personalhygiene

Das OPTeam und somit auch die 
chirurgische Assistenz unterziehen 
sich einer speziellen Personalhygi
ene. Zu dieser gehört das Tragen 
eines MundNasenSchutzes, einer 
Schutzbrille, der OPHaube und der 
sterilen OPHandschuhe. Bei Ein
griffen wie z. B. Implantaionen, die 
unter streng aseptischen Bedingun
gen durchgeführt werden müssen, 
wird diese „Grundausstattung“ mit 
einem sterilen OPMantel ergänzt. 
Vor dem Anlegen der OPHand
schuhe und dem sterilen OPMantel 
hat sie eine chirurgische Händedes
infektion durchgeführt (Abb. 2). 

Arbeitsfeld 

Das chirurgische Arbeitsfeld darf 
bei Eingriffen keine Quelle pathoge
ner Keime darstellen. Daher deckt 
die chirurgische Assistenz die nahe 
OPUmgebung mit sterilen Tüchern 
ab. Anschließend legt sie sämtliche 
für den Eingriff notwendigen Instru
mente und OPMaterialien steril auf 
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dem Instrumententisch ab und zwar in 
der Art und Weise, dass der Opera
teur sich gut zurechtfindet und sich 

selbst bedienen kann. Für alle diese 
Vorgänge liegen praxisbezogene und 
dokumentierte Standards vor (Abb. 3). 

Patientenhygiene

Jeder Patient, der sich einem oralchi
rurgischen Eingriff unterzieht, muss 
vor dem Eingriff den Mund mit einem 
Schleimhautantiseptikum ausspülen. 
Die Vorgehensweise erklärt ihm der 
Zahnarzt bzw. die chirurgische Assis
tenz. Danach führt die chirurgische 
Assistenz eine Hautantiseptik an Mund, 
Nase und Kinn durch. Ist das Haut
desinfektionsmittel eingewirkt, wird der 
Patient mit sterilen Tüchern abge
deckt. Auch hier sind ihr Materialien, 
Wirkungsweise und Technik geläufig. 

Hygienemaßnahmen nach 
dem Eingriff

Im Anschluss an den Eingriff muss 
der Behandlungsraum wieder in einen 
hygienisch einwandfreien Zustand 
gebracht werden. Das bedeutet, sämt
liches OPMaterial sachgerecht zu 
entsorgen und alle Oberflächen gründ
lich zu desinfizieren. Die chirurgische 
Assistenz wird sicherstellen, dass 
anschließend im Behandlungszimmer 
weitere Eingriffe oder Behandlungen 
bedenkenlos stattfinden können.
Ihre Aufgaben in der Hygiene:
	¡ Anlegen der persönlichen Schutz
ausrüstung,
	¡ chirurgische Händedesinfektion,
	¡ Gestalten eines sterilen OPFeldes,
	¡ hygienische Vorbereitung des 
Patienten,
	¡ Versorgung der Materialien und des 
Behandlungsraumes nach dem Ein
griff.

Patientenbetreuung

Nahezu jeder Patient braucht vor 
einem chirurgischen Eingriff Zuspruch 
und Ermutigung. Auch hier ist die 
chirurgische Assistenz gefragt. Oft 
vertraut sich der Patient gerade ihr 
mit seinen Ängsten und Problemen 

Abb. 3 Das Vorbereiten des sterilen OPFeldes erfolgt nach festgelegten Standards bzw. 
Fotos.

Abb. 2 Die chirurgische Assistenz legt nach der chirurgischen Händedesinfektion und dem 
Anlegen des sterilen OPMantels die sterilen OPHandschuhe an.
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an. Daher spielen ihr sicheres Auf
treten, ihr ruhiges Verhalten sowie ihr 
Einfühlungsvermögen eine entschei
dende Rolle für das Wohlbefinden des 
Patienten. Hinweise zum Ablauf der 
Operation, dem postoperativen Verhal
ten oder zur allgemeinen Nachsorge, 
sollte sie verbindlich erteilen können.
Während des Eingriffes kann Sie mit 
beruhigenden und motivierenden 
Worten die psychische Verfassung 
des Patienten positiv beeinflussen. 
Hier liegt ihre Kompetenz:
	¡ im „Ruhe ausstrahlen“ und „Ruhe 
bewahren“,
	¡ in der sachkundigen und verbind
lichen Beantwortung der Fragen des 
Patienten,
	¡ in der Fähigkeit, sich auf ängstliche 
und nervöse Patienten einzustellen 
und positiv auf sie einzuwirken.

Aufbereitung der 
chirurgischen Instrumente

Der Instrumentenkreislauf der Aufbe
reitung ist in der Praxis festgelegt. Er 
orientiert sich an den gesetzlichen Vor
gaben sowie der apparativen Ausstat
tung. Bei chirurgischen Instrumenten 
liegt die Herausforderung nicht allein 
im Reinigen, Desinfizieren und Sterili
sieren sondern ganz besonders auch 
in der Prüfung auf funktionelle Sicher
heit. Chirurgische Bohrer und Fräsen 
müssen sehr scharf sein, um den 
Knochen nicht zu schädigen. Raspato
rien dürfen keine scharfe Kanten auf
weisen, damit das empfindliche Periost 
nicht beschädigt wird. Bei Scheren 
kommt es auf Schärfe ebenso an wie 
auf Rostfreiheit. Eine regelmäßige 
Pflege der Instrumentengelenke mit 
speziellem Pflegeöl ist im Hinblick auf 
den Werterhalt der meist kostspieligen 
Instrumente entscheidend. Das ist der 
chirurgischen Assistenz bewusst und 
dementsprechend achtet sie darauf.
Instrumentensets sowie auch Implan
tatkasetten, die eine Vielzahl an Instru

menten für den Eingriff bzw. für die 
Implantation beinhalten, sind fehler
frei zu bestücken und normgerecht 
zu verpacken. Das berücksichtigt die 
chirurgische Assistenz akribisch, damit 
es bei Implantationen nicht zu uner
freulichen Überraschungen kommt. 
Folgende Kriterien sind bei der 
Aufbereitung von chirurgischen 
Instrumenten entscheidend:
	¡ gründliche Reinigung, Desinfektion 
und Sterilisisation,
	¡ Prüfung auf Sauberkeit und Funktion,
	¡ Pflege,
	¡ normgerechte und fehlerfreie Ver
packung.

Fazit

Die chirurgische Assistenz nur auf 
eine assistierende Hand bei einem 
Eingriff zu reduzieren, würde ihren 
Fähigkeiten und dem breiten Tätig
keitsfeld nicht gerecht werden.
Vielmehr ist sie eine OPManagerin, die 
es mit vielen entscheidenden Schritten 
einer Operation und deren Verlauf zu 
tun hat. Wünschenswert wäre hier eine 
entsprechende Aufstiegsweiterbildung, 
wie sie beispielsweise für Verwal
tungskräfte oder den Fachkräften für 
die Prophylaxe angeboten wird. 
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