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In diesem Jahr ist es soweit: Das Uni-
versitätsklinikum Ulm eröffnet seinen 
großzügigen Neubau für die Chirurgie, 
die Radiologie und weitere Abteilungen. 
Über 300 Betten sowie 15 OP-Säle 
bieten dann eine medizinische Versor-
gungsqualität, die mit den alten Räum-
lichkeiten und der vorhandenen Medi-
zintechnik nicht mehr aufrecht erhalten 
werden konnte.

Herr Professor Gebhard, berichten Sie 
uns über die Entstehung des Hybrid-OP.
Prof. Dr. Florian Gebhard: Das ist eine 
lange Geschichte, die bereits vor elf Jah-
ren begann. Bereits 2001 stand fest: Ein 
großer OP-Saal mit modernster Technik 
muss her – zunächst mit einem Kernspin-
tomographen als bildgebendem System. 
Nach einer Planungspause zeigte sich 
dann aber rasch, dass ein solches System 
im OP nur eine sehr eingeschränkte Ver-
wendungsmöglichkeit hat und andernorts, 
wie in der Brainsuite der Neurochirurgie 

in Günzburg, besser genutzt werden kann. 
Wir tendierten dann zu einem Computer-
tomographen, der 2007 bereits in ande-
ren Kliniken zur chirurgischen Bildgebung 
genutzt wurde und ein breiteres Einsatz-
spektrum aufweist, sich aber letzten Endes 
nicht durchsetzen konnte. Bei allen tech-
nischen Überlegungen lag unser Fokus 
immer auf der Kombination perfekter, leis-
tungsstarker Bildgebung mit zielgenauer 
Navigation. Dann stieß ich 2008 zufällig 
auf Informationen über das C-Bogen-
System Artis zeego von Siemens.

Was hat zu Ihrer Entscheidung zuguns-
ten Siemens und Artis zeego geführt?
Gebhard: Wir arbeiten schon lange 
mit dem Arcadis®-Orbic-3D-C-Bogen von 
Siemens und sind mit der Verarbeitungs- 
und Bildqualität von Siemens sehr zufrie-
den. Beim Artis zeego wurde mir rasch 
klar, dass das genau das richtige System 
für einen OP mit Hybridbetrieb ist: Im 
Routinebetrieb kann es als „normaler“ 

C-Bogen mit oder ohne 3D-Option ein-
gesetzt werden, für gehobene Anforde-
rungen ist es technisch perfekt mit der 
Navigation kombinierbar. Gespräche mit 
Brainlab und mit Siemens ergaben bald, 
dass dank der NaviLink-Schnittstelle von 
Siemens der gemeinsame Betrieb beider 
Systeme problemlos ist. Die nach unserer 
Beschaffungsentscheidung fälligen Um-
planungen, Konzeptionen und Antrags-
verfahren konnten wir dank guter Argu-
mente rasch zu einem positiven Ende 
bringen: Durch die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten des Artis zeego kann das 
System wirtschaftlich von einer ganzen 
Reihe von Abteilungen, wie Unfallchirur-
gie, Neurochirurgie, Herzchirurgie und 
Kieferchirurgie, genutzt werden.

Sie sprachen von Wirtschaftlichkeit – 
welche Nutzungen sehen Sie konkret?
Gebhard: Der neue Hybrid-OP unterliegt 
dem normalen OP-Management mit 
buchbaren Timeslots über insgesamt 10 
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Professor Dr. Florian Gebhard ist 
Geschäftsführender Direktor des Zentrums 
für Chirurgie am Universitätsklinikum Ulm 
und damit unmittelbar mit der Planung 
und Realisierung sowohl des Bauvorha-
bens wie auch der medizintechnischen 
Ausstattung befasst. Ein Schwerpunkt in 
der Chirurgie ist für ihn der neue Hybrid-
Operationssaal mit innovativen Bildge-
bungstechniken und -technologien von 
Siemens und Brainlab. Im Interview 
erläutert Professor Gebhard, warum die 
Entscheidung für das robotergesteuerte 
Multiachsen-Röntgensystem Artis zeego 
von Siemens und die optische Navigation 
Curve™ der Brainlab AG für ihn so leicht 
war.

Stunden pro Tag. Für Notfälle und Akut-
versorgung werden wir ihn erst freigeben, 
wenn er sich etabliert hat und wenn wir 
die Raumbeanspruchung besser kennen-
gelernt haben. Dank der Nutzung durch 
fünf Abteilungen bleibt die wirtschaftliche 
Einzelbelastung jeder Abteilung gering. 
Und wenn wir uns auf schwierige und 
komplexe Fälle konzentrieren, können wir 
– nicht zuletzt durch die damit erreichte 
geografische und leistungsmäßige Allein-
stellung – unsere Fallzahlen steigern, das 
Einzugsgebiet erweitern und unseren 
CC-Status verbessern.
Natürlich ist auch die Radiologie eng mit 
einbezogen: Wir haben Studien geplant 
über die klinische Anwendbarkeit der 
navigationsgestützten Tumor- und Wirbel-
säulen-/Beckenchirurgie und über ver-
gleichende Untersuchungen zur Strahlen-
dosis. Neurochirurgisch prüfen wir den 
Einsatz in der Vaskularchirurgie, in der 
Kieferchirurgie stehen Gesichtsrekons-
truktion und virtuelle 3D-Planung im 
Fokus des Interesses.
Ein wirtschaftlicher Einsatz verlangt nach 
einem restriktiven Schulungs- und Nutzer-
konzept: Aus jeder Abteilung dürfen aus-
schließlich zwei Key-User mit dem Sys-
tem arbeiten und werden bei Siemens in 
Forchheim entsprechend geschult.

Welche Erwartung verknüpfen Sie 
mit dem neuen Hybrid-OP bezüglich 
des Arbeitsablaufs in der Chirurgie?
Gebhard: Die Kombination von 3D-Bild-
qualität und Navigation zeigt die Rich-
tung auf: Generell werden wir am Artis 
zeego nur Eingriffe durchführen, bei 
denen es auf höchste Präzision bezüg-
lich Operationsort oder Implantatlage 
ankommt. Wir erwarten uns dabei höchst-
mögliche Sicherheit bei der Vorgehens-
weise, wesentlich schnellere Betriebs-
abläufe und natürlich deutlich geringere 
Strahlenbelastung für Operateur und 
Patienten, da ja das wiederholte Durch-
leuchten durch die direkte, tischseitige 
Systembedienung sowie die zeitraubende 
Kommunikation mit dem Bediener außer-
halb des OP entfallen. Weitere Vorteile 
sehen wir bei der Systempositionierung 
durch die Memory-Funktion und bei der 
Minimierung der Zugangswege durch 
die größeren Bildbereiche.

Wie sehen Ihre Konzepte zu den 
erwähnten Studien – Dosisbelastung 
und Wirbelsäulen-/Beckenchirurgie – 
aus?
Gebhard: Bei der Dosis-Studie beginnen 
wir mit Labormessungen: Wir registrieren 
Durchleuchtungs- und OP-Zeiten, simu-
lieren am Phantom und vergleichen die 

Daten, die wir z. B. bei standardisierten 
Wirbelsäulen-OPs am Artis zeego und 
am Arcadis Orbic im Single-Surgeon-
Verfahren gewonnen und ausgewertet 
haben.

Herr Professor Gebhard, vielen Dank 
für das Gespräch.


