
ER VERNETZT
DIE MEDIZINER

Kommt es bei einem medizinischen Eingriff zu Problemen, leiden 
darunter Patient und Arzt. Dagegen hilft so viel Info wie möglich. 
Eine Datenbank will KOMPLIKATIONEN MINIMIEREN, indem sie 
OP-Fakten sammelt. Entwickelt hat das Modell ein Österreicher.

Muss man sich als Patient einer 
Operation unterziehen, geht 
man davon aus, dass der behan-

delnde Arzt weiß, was er tut. Doch  
wie kann ein Mediziner eigentlich fest- 
stellen, ob er gut ist? Wo kann er sich  
objektiv mit Kollegen vergleichen? Was 
muss er wissen, um besser zu werden? 
Dafür braucht es ein gutes Qualitäts-
management. Ein einheitliches System 
existiert allerdings nicht. Der österrei-
chische Gynäkologe Prof. Andreas 
Obermair hat deshalb die Datenbank 
Surgical Performance entwickelt, die  
eine standardisierte Überprüfung der 
eigenen OP-Performance bietet. Rund 
850 Personen verwenden diese bereits, 
vorwiegend Gynäkologen und Ge-
burtshelfer in Australien, wo Obermair 

mierung. „Um hier Schwachstellen zu 
erkennen und besser zu werden, braucht 
es eine Datenbank, wo alle diese Infos 
statistisch erfasst und ausgewertet wer-
den können. Mit unserem Tool haben 
wir versucht, genau das zur Verfügung 
zu stellen.“ Der besondere Vorteil die-
ser Datenbank: Sie  ermöglicht regist-
rierten Nutzern nicht nur eine wert-
freie Beurteilung der eigenen 
Performance, sie bietet auch die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Kollegen zu 
vergleichen. Dafür werden die Daten 
anonymisiert, denn, so Obermair: 
„Sonst sind Nutzer womöglich da-
zu verleitet, nur gute Daten einzu-
geben. Die absolute Vertraulich-
keit sorgt dafür, dass die 
Angaben korrekt sind.“ Der 
Arzt bekommt Feedback, ob 
er alles richtig gemacht hat 
oder ob noch Verbeserungs-
potenzial vorhanden ist.

dafür analysiert hat, hat all diese  
Erkenntnisse in die Entwicklung der 
Datenbank einfließen lassen.  

TEAMSPIRIT. Nun muss man keine 
Angst haben, dass es so eine Qualitäts-
kontrolle bisher nicht gibt. In Öster-

reich etwa ist das in der  
Hand der Primarärzte, wie  
Gynäkologin Prof. Petra 
Kohlberger vom Wiener 
AKH und Präsidentin der 

OEGGG (Österreichische 

lebt und am Royal Brisbane Hospital  
arbeitet. Er erklärt, was die Datenbank 
erfasst, wer Zugriff hat und was das den 
Patienten bringt. 

RISIKO MINIMIEREN. Bei jeder Opera-
tion kann es zu Komplikationen kom-
men, das liegt in der Natur der Sache. 
„Es gibt drei Risikofaktoren“, erklärt 
Obermair, „die Vorgeschichte und der 
medizinische Gesamtzustand des Pati-
enten, also Alter, Gewicht, Vorerkran-
kungen, ob jemand raucht. Dann 
kommt es darauf an, welches Problem 
behandelt wird und wie weit fort- 
geschritten die Krankheit bereits ist. Je 
schwieriger ein Fall ist, desto höher ist 
auch das Komplikationsrisiko. Der 
dritte Faktor ist die Performance im 
Spital, also die Erfahrung des Chirur-
gen selbst und das Zusammenspiel des 
Operationsteams.“ Faktor eins und 
zwei kann der Arzt wenig bis gar nicht 
beeinflussen. Doch im dritten Punkt 
steckt viel Potenzial zur Risikomini-

SCHWIERIGE STATISTIKEN. Doch gibt 
es das nicht schon lange? Nein, meint 
Obermair. Natürlich sammeln Kran-
kenhäuser administrative Daten, etwa 
ob jemand nach einer 
OP verstorben ist oder 
wie hoch die Kompli-
kationsrate in einer 
Abteilung ist. Das hilft 
allerdings dem Chir-
urgen nichts. „Denn 
die Statistik gibt kei-
nen Aufschluss über 
den gesundheitlichen 
Zustand des Patienten. 
Sie unterscheidet nicht, 
welcher Eingriff zum Problem geführt 
hat, ob das eine Kürettage war, eine  
Eierstockzyste oder eine Krebs-OP.“ 
Doch nur solche Informationen  
ermöglichen eine für den Chirurgen 
sinnvolle Beurteilung seiner Arbeit. 
Obermair, der jahrelang zu OP-Kom-
plikationen geforscht und die Gründe 

Gesellschaft für Gynäkologie und  
Geburtshilfe) auf WOMAN-Anfrage 
erklärt: „In Morgenbesprechungen, 
Fortbildungen und mehr werden Pati-
entengeschichten analysiert. Das ist in 
fast allen Abteilungen der Spitäler gut 
verankert und klappt bestens“, betont 
sie. Und meint weiter: „Wichtig für ein 
sinnvolles Qualitätsmanagement ist 
vor allem, dass man einen guten Team-
spirit etabliert und wertfrei, ohne 
Schuldzuweisungen analysiert.“ Kohl-
berger kennt das von Obermair entwi-
ckelte System und hält es für eine sehr 
gute Initiative. Über Pläne für Öster-
reich ist vorerst noch nichts bekannt.

PATIENTENVORTEIL. Diese Daten-
bank ist nur Ärzten zugänglich, Ober-

mair hat aber auch 
Ratschläge für Patien-
ten: Fragen stellen! 
„Fordern Sie vom Arzt 
Informationen ein. 
Wie oft hat er so eine 
OP schon gemacht? 
Wie ist seine Kompli-
kationsrate? Hat er das 
geschätzt oder gemes-
sen? Man soll ruhig ein 
bisschen Druck aus-

üben, um eine klare Antwort zu be-
kommen. Das ist schließlich Ihr Recht 
als Patient!“ Obermair empfiehlt auch, 
ein Spital bewusst auszuwählen und 
schwierige Operationen nur in einem 
großen oder auf den Eingriff speziali-
sierten Krankenhaus machen zu  
lassen.  P I A  K R U C K E N H A U S E R  ■

EXPERTE. Prof.  
Andreas Obermair,  

österreichischer  
Gynäkologe in Australien, 

hat eine Datenbank ent-
wickelt, mit der Ärzte ihre 

OP-Performance verbes-
sern und Komplikationen 
reduzieren können.

»Fordern Sie vom 
Arzt Informationen 
über seine OP-
Performance ein. 
Das ist Ihr Recht 
als Patient!«
PROF. ANDREAS OBERMAIR,
GYNÄKOLOGE
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