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Auf den historischen Spuren  
der	OP-Pflege
entwicklung der oP-Pflege Anhand	von	bedeutenden	Persönlichkeiten	aus	der	Pflege	möchten	wir,	drei	
OTA-Schüler aus der KliLu OTA-Schule Ludwigshafen gemeinsam mit unserem Projektleiter, die geschichtliche Ent-
wicklung	vom	chirurgischen	Hilfsdienst	zum	eigenständigen	OP-Pflegeberuf	nachzeichnen.	Außerdem	gehen	wir	auf	
die	Besonderheiten	in	der	Beziehung	von	Arzt	und	Pflegekraft	ein	und	führen	zwei	Interviews	mit	Pflegenden,	die	aus	
unterschiedlichen Generationen stammen.  Yahya Cerrahoglu, Eva Klingmann, Nadine Steiner, Benny Neukamm

Abb. 1 Trepanation eines Schädels.

▀ Die Entwicklung der OP-
Pflege lässt sich am besten 
als Prozess darstellen, da 

sich die OP-Pflege aus der Krankenpflege 
heraus entwickelt hat. Früher galt noch 
mehr als heutzutage die Auffassung, dass 
eine Ausbildung in der Krankenpflege nö-
tig sei, um im OP zu arbeiten1. 

ein klavier als oP-tisch
Das Fach der Chirurgie an sich ist relativ alt. 
Schon bei Funden aus der Steinzeit zeigten 

sich Verletzungen am Schädel, die auf eine 
Trepanationsoperation (→ Abb. 1) hinwei-
sen. Weitere Informationen erhalten wir 
erst wieder durch Darstellungen aus dem 
Mittelalter. Während dieser Zeit standen 
hauptsächlich die Ärzte im Vordergrund. 
Dies änderte sich jedoch rasch, so zeigt 
beispielsweise ein Holzschnitt vom Ende 
des 15. Jahrhunderts wie zwei Schwestern 
einen verstorbenen Patienten versorgen.

Da es im Mittelalter noch keine Opera-
tionssäle gab, war es üblich, in den norma-

len Krankenzimmern, Zuhause, in Klöstern 
oder im Wirtshaus zu operieren2. In Klös-
tern wurde zudem das medizinische Wis-
sen verwahrt. 

Langsam entwickelten sich richtige Kran-
kenhäuser, vergleichbar mit Militärlazaret-
ten, die schon die Römer vorweisen konnten. 
Die Klöster wurden weiter zu Hospitälern 
ausgebaut. Nicht nur die Ordensbrüder wa-
ren für die Pflege zuständig. Es gab auch Non-
nen, die diese Arbeit verrichteten.

Vor einer Operation in einem Kloster 
wurde erst zusammen mit dem Patienten 
gebetet, dann wurde er gewaschen. Daran 
lässt sich ablesen, dass ein gewisses Ver-
ständnis für Hygiene damals schon vor-
handen war. 

Bevor es Operationssäle gab, wurden die 
Patienten teilweise auf Stühlen gelagert. Es 
war auch nicht unüblich, dass andere Pati-
enten bei den Operationen anwesend waren. 

Auf die Lagerung wurde damals mehr 
Wert gelegt als auf den Ort, an dem die 
Operation stattfand. Patienten, die im Sit-
zen gelagert wurden, waren hauptsächlich 
für Augenoperationen vorgesehen. Schon 
auf Abbildungen aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert zeigt sich die Steinschnittlage-
rung, in der Harnsteine entfernt worden 
sind. Wenn entsprechendes Lagerungsma-
terial nicht vorhanden war, wurde impro-
visiert. Alltagsgegenstände, wie Klaviere, 
Leitern und Wirtstische, wurden zum La-
gerungsmittel umfunktioniert.

operation im badehaus
Mit der Zeit entwickelten sich dann an den 
Universitäten Operationssäle, die mit spe-
ziellen OP-Tischen ausgestattet waren. Bis 
auf den OP-Tisch haben diese Operations-
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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säle von damals allerdings nicht mehr viel 
mit den heutigen gemeinsam. Gleichzeitig 
wurden dort bis zu vier Patienten operativ 
versorgt. 

Jedoch entschied der Operateur immer 
noch selbst, an welchem Ort er die Ope-
ration durchführte. Allerdings hing dies 
nicht ausschließlich von dem Empfinden 
des Operateurs ab, sondern auch von dem 
Befinden des Patienten und dessen finan-
zieller Situation. Ein anschauliches Bei-
spiel stellt die Oberschicht da. Sie wurde 
in ihren eigenen Gemächern behandelt, da 
diese hygienischer waren als die Patien-
tenzimmer in den Krankenhäusern.

Ein weiterer Aspekt der Geschichte der 
Chirurgie ist der Beruf des Feldscherers. 
Hierbei handelte es sich um einen Arzt, 
der den untersten Rang im Militär beklei-
dete. Dieser Beruf entstand aus dem Hand-
werk des Baders, der in den Badehäusern 
arbeitete. Diese galten nicht nur als sozia-
ler Treffpunkt, sondern dort wurden auch 
Operationen durchgeführt. Bedingt durch 
die fehlende Hygiene entstanden viele 
Komplikationen nach der OP. Aufgrund 
dieser Tatsache wurden die Badehäuser 
schon bald geschlossen. Bemerkenswert 
ist, dass der operierende Arzt schon zu 
dieser Zeit, um das Jahr 1718, eine Assis-
tenz hatte, die ihn unterstützte.

Erst um 1860 wurde das Tätigkeitsfeld ei-
ner OP-Schwester genauer definiert. Bis da-
hin gab es zwar Personal, das sich im Bereich 
der Medizin auskannte, jedoch nicht speziell 
für den operativen Bereich ausgebildet war. 

Aufgrund der Entdeckung der Keimthe-
orie durch Louis Pasteurs (französischer 
Chemiker und Mikrobiologe; 1822-1895) 
konnte Joseph Lister (englischer Chirurg; 
1827-1912) die Lehre der Asepsis definie-
ren. Es wurde dann zur Aufgabe der OP-
Schwester, für die Asepsis im Operations-
saal zu sorgen3.

florence nightingale: Pflege-Pionierin
Im Mittelpunkt der Arbeit Florence Nigh-
tingales (→ Abb. 2) stand die Hygiene. 
Sie wurde 1820 in Florenz geboren und 
sah ihre Lebensaufgabe darin, Kranken-
schwester zu sein, obwohl ihre Familie da-
gegen war. Doch sie setzte sich durch und 
ging ihrer Berufung nach. 

Im Jahr 1853 übernahm sie die Lei-
tung in einem Frauenspital in England. 

1854 wurde sie mit 38 weiteren Kranken-
schwestern vom Kriegsminister in den 
Krimkrieg gesendet, um dort die Ärzte in 
den Lazaretten zu unterstützen. Sie schaff-
te es mit ihren Kolleginnen, den fürchter-
lichen hygienischen Zustand in den Laza-
retten zu verbessern. Da man inzwischen 
mehr Wert auf Hygiene legte, ging die An-
zahl der Infektionen zurück. 

Von den Soldaten wurde sie „The Lady 
with the Lamp“ genannt, da sie nachts im-
mer mit einer Lampe durch die Gänge lief. 
Des Öfteren war sie auch an Operationen 
beteiligt, aber sie stellte fest, dass der OP 
nicht ihre Berufung ist und entschied sich 
dafür, sich wieder in der Pflege auf Station 
zu engagieren.

Florence Nightingale erkrankte in der 
Zeit des Krimkriegs am Krim-Fieber, woll-
te jedoch trotz der Krankheit nicht nach 
London zurückkehren. Sie überstand die 
Krankheit und verließ das Kriegsgebiet 
erst nach Ende des Kriegs. Als schwer 
kranke Frau kehrte sie nach London zu-
rück. Doch ihre Krankheit hielt sie nicht 
davon ab, Bücher und Texte zu verfassen. 
Sie verstarb im Jahre 1910 in London. Noch 
heute gilt sie als Pionierin der Pflege.

Mit der Zeit wurde immer mehr Wert 
auf die Hygiene gelegt. Durch die Derma-
titis seiner Frau inspiriert, entwickelte der 
amerikanische Chirurg William Stewart 
Halsted (1852-1922) die ersten Gummi-
handschuhe. Diese ermöglichten seiner 
Frau, weiterhin an seiner Seite im OP zu 
arbeiten. Deshalb nannte er sie aus Liebe 
zu ihr „Gloves of Love“. 

berta kaboth: Professionalisierung 
der oP-Pflege
Vor allem dem Verdienst Berta Kaboths 
ist es zu verdanken, dass Anfang des 20. 
Jahrhunderts Fächer, die für Operationen 
bedeutend sind, in den Pflegeunterricht 
integriert wurden. 

Berta Kaboth wurde 1897 in Schlesien 
geboren, nach dem Ersten Weltkrieg zog 
sie nach Berlin, wo sie ihre Ausbildung zur 
Krankenpflegerin am Städtischen Klinikum 
Neukölln absolvierte. Später übernahm sie 
dort die Leitung im OP. Sie verfasste einige 
Bücher, darunter die „In  strumentenkunde 
für die Operationspraxis“. 

Ihre Bücher basierten auf den Unterla-
gen, die sie auch für die Schule verwen-
dete. Ihr Interesse bezog sich stark auf die 
Pflegefachlichkeit und -wissenschaften. 
Unter anderem war sie auch an einem 
Buch beteiligt, das in Zusammenarbeit 
mit dem Agnes-Karll-Verband entstanden 
ist: „Die Pflege des kranken Menschen“. 
Zudem war sie Mitglied im deutschen 
Florence-Nightingale-Komitee. Sie war 
sehr engagiert, den Pflegeberuf zu profes-
sionalisieren. Aufgrund ihrer umfassenden 
Sachkenntnis bekam sie bei Behörden und 
Fachgremien Anerkennung. 

Berta Kaboth unterrichtete auch am 
Klinikum Neukölln, ihre Schwerpunkte 
waren Instrumentenkunde (→ Abb. 3) und 
Durchführung der Asepsis.

Später wurde sie Oberin im Städtischen 
Krankenhaus Berlin Tempelhof, dort war 
sie an der Gründung einer Krankenpfle-
geschule mitbeteiligt. Kaboth leitete Wei-
terbildungen für OP-Schwestern aus dem 
gesamten Europa, stets darauf bedacht, 
Verbesserungen in die OP-Praxis einzu-
bringen. Jedoch dauerte es noch einige 
Jahrzehnte bis es eine eigene, nur auf die 
Bedürfnisse des OPs angelegte Fortbildung 
gab. Berta Kaboth verstarb im Jahre 1983 
in Bad Krozingen.

Den ersten Ratgeber für OP-Schwestern, 
„Der chirurgische Operationssaal“, ver-
fasste Franziska Berchtold gemeinsam mit 
dem Chirurgen Professor August Bier im 
Jahr 1922. Aufgrund der Tatsache, dass in-
zwischen viel Wert auf die Hygiene gelegt 
wurde, erfolgte die Trennung zwischen 
aseptischen und septischen Bereichen. 

Sowohl die technischen Fortschritte als 
auch die Fortschritte in der Medizin brach-

Abb. 2 Florence nightingale.

So
n
d
er
d
ru
ck

fü
r
p
ri
va

te
Zw

ec
ke

d
es

A
u
to
rs

Generalisierte Verrucae planae juveniles –
Manifestation im Rahmen einer HIV-Infektion
im Kindesalter
Generalized Verrucae planae juveniles –Manifestation in the Context
of Childhood HIV-Infection

Autoren J. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf

Institut Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt

Bibliografie
DOI http://dx.doi.org/
10.1055/s-0032-1309723
Online-Publikation: 3.5.2012
Akt Dermatol 2012; 38: 1–4
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York
ISSN 0340-2541

Korrespondenzadresse
Dr. med. Julia Schäfer
Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie
Klinikum der Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt
julia.schaefer@kgu.de

Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
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Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
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generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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ten einige Änderungen mit sich. Ab 1959 
fanden erste Fortbildungen zu den The-
men Asepsis und Instrumentenlehre statt. 
Aus diesen heraus entwickelte sich dann 
ein Weiterbildungsprogramm des Agnes-
Karll-Verbands. Dieser machte sich zum 
Ziel, das theoretisch erlernte Wissen in der 
Praxis anwendbar zu machen4. 

fachkrankenpflege für den oP-dienst
Heutzutage wird die Tätigkeit einer Fach-
gesundheits- und Krankenpflegekraft im 
Operationsdienst je nach Bundesland von 
mehreren Gesetzen und Verordnungen be-
stimmt. 

Das Krankenpflegegesetz regelt die 
grundsätzlichen Voraussetzungen für die 
Beschäftigten im Operationsdienst. Diese 
legen nach einer dreijährigen Ausbildung 
ihre staatliche Prüfung ab. Die Operati-
onspflegekräfte absolvieren nach einer 
mindestens sechsmonatigen Arbeitszeit 
in einer Operationseinheit zusätzlich eine 
zweijährige berufsbegleitende Weiter-

bildung. Sowohl die Krankenpflegeaus-
bildung als auch die Weiterbildung zur 
Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 
für den Operationsdienst sind staatlich ge-
schützte Berufsbezeichnungen. 

Die Aus- und die Weiterbildung orientiert 
sich jeweils am aktuellen Stand der Pflege-
wissenschaft, der Medizin und den pflege-
relevanten Disziplinen, wie der Hygiene, 
Rechtskunde und so weiter. Darüber hinaus 
besteht die Pflicht, sich regelmäßig fortzu-
bilden, um jeweils dem aktuellen Kenntnis-
stand zu entsprechen. Jedoch existiert auch 
hier keine bundeseinheitliche Regelung!

otA: Assistenten in feldlazaretten
Der Ursprung der heutigen, höchst quali-
fizierenden Ausbildung zur/zum Opera-
tionstechnischen Assistentin/Assistenten 
liegt in Amerika. Im zweiten Weltkrieg be-
nötigte man in den Feldlazaretten zusätz-
liches OP-Personal, es etablierten sich die 
„Surgical Technicans“. Diese Ausbildung 
hat sich im Laufe der Jahre den medizin-

wissenschaftlichen Fortschritten ange-
passt und ist aus amerikanischen „Opera-
ting Rooms“ nicht mehr wegzudenken.

Ende der 1960er-Jahre haben auch die 
Niederlande ein Berufsprofil entwickelt, 
welches dem wachsenden Personalmangel 
in den OP-Abteilungen entgegenwirken 
sollte. Der Beruf des „Operatie Assistent“ 
wurde 1977 mit Hilfe der NDC (jetziger nie-
derländischer Pflegeverband) in den Nie-
derlanden staatlich geregelt und anerkannt.

In der Schweiz begann 1972 der erste 
Ausbildungsgang für „Technische Opera-
tions-Assistenten“ (TOA). Die Ausbildung 
zählt bis heute als Vorbild für den Ope-
rationstechnischen Assistenten. Der TOA 
hat sich in der Schweiz unter der neuen 
Berufsbezeichnung „Fachfrau/-mann für 
Operationstechnik“ etabliert.

Anfang der 1990er-Jahre startete in 
Deutschland die erste Ausbildung für 
„Operationstechnische Assistentinnen und 
Assistenten“ in Mühlheim an der Ruhr. Die 
spezialisierte OP-Ausbildung war primär 
die Antwort auf den Fachkräftemangel 
im OP und wurde gemeinsam von Ärzten 
und Pflegenden entwickelt. Erst drei Jahre 
später kam es zur Gründung der „Gemein-
schaft zur Erarbeitung und Konzeption von 
Richtlinien für die Ausbildung von Opera-
tionstechnischen Assistenten“ (GEKA).

Am 1. August 1996 veröffentlichte die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 
eine Richtlinie zur OTA-Ausbildung, dies 
führte zur Errichtung weiterer Ausbil-
dungsstätten. In den Jahren 2004, 2007 
und 2011 wurden die Richtlinien der OTA-
Ausbildung überarbeitet. 1998 gab es 18 
OTA-Schulen in Deutschland, bis heute 
(Stand Januar 2014) existieren bereits 115 
Ausbildungseinrichtungen in der BRD. 

Die Ausbildung zum OTA ist immer noch 
ein neuer, rationeller Bildungsweg im Ge-
sundheitswesen. Es ist eine geradlinige 
Qualifizierungsmöglichkeit für die Tätigkeit 
im Operationsbereich. Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Qualifizierungsweg über 
eine Grundausbildung in der Krankenpfle-
ge wird bei der OTA-Ausbildung auf die Ge-
sundheits- und Krankenpflege-Ausbildung 
verzichtet, da nachweislich nur zehn Pro-
zent des in der Krankenpflege Erlernten im 
Operationsbereich umgesetzt werden. 

Leider fehlt bis heute die Anerkennung 
des Berufs durch den Gesetzgeber. Am 19. 

Abb. 3 Historische OP-Instrumente.
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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August 2005 kam es zur „Berliner Erklä-
rung“ von dem OTA-Schulträger-Verband, 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
e. V., dem Verband der Krankenhausdirekto-
ren Deutschland e. V., der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie, der Deutschen Gesell-
schaft für Viszeralchirurgie, dem Konvent 
der leitenden Krankenhauschirurgen, dem 
Berufsverband der Deutschen Chirurgen, 
der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände, der Deutschen Gesellschaft 
für Fachkrankenpflege und Funktionsdiens-
te e. V., dem Verband Bundesarbeitsgemein-
schaft leitender Pflegepersonen e. V., dem 
Bundesausschuss Lehrerinnen und Lehrer 
für Pflegeberufe e. V. und dem Verband der 
Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren 
der Universitätskliniken in Deutschland e. V. 
Das gemeinsame Ziel ist, eine bundesein-
heitliche, staatliche Ausbildungsregelung 
für Operationstechnische Assistentinnen 
und Assistenten zu schaffen.

Bisher erfolgte keine staatliche Anerken-
nung durch das Bundesgesundheitsminis-
terium. Aktuell wurde im April 2014 erneut 
durch das Bundesland NRW ein Gesetzes-

entwurf zur bundeseinheitlichen Regelung 
der Ausbildung zum OTA sowie zur Finan-
zierung über das Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz in den Bundesrat eingebracht.

umgang zwischen ärzten  
und Pflegekräften
Im Weiteren wollen wir nun näher auf die 
Beziehung zwischen Arzt und OP-Schwes-
ter eingehen. Ein Zitat von Franziska Bert-
hold aus dem Jahr 1922 bildet sehr gut 
ab, wie diese Beziehung früher aussah: 
„Im Operationssaal kann nicht jedes Wort 
überlegt werden, und es steht einer Ope-
rationsschwester schlecht an, wenn sie 
durch Gegenrede oder gar durch Tränen 
ihre Empfindlichkeit zeigt.“1

Dieser Umgang zwischen Ärzten und 
Pflegepersonal gehörte rund 50 Jahre spä-
ter immer noch zum Alltag im OP. Erst 
durch die Entwicklung der Pflegewissen-
schaften und darauf basierender Theorien 
bahnte sich ein Umschwung an. 

Wenn man die Beziehung zwischen 
Ärzten und Pflegepersonal heutzutage 
genauer betrachtet, lässt sich eine deut-

liche, positive Veränderung feststellen. 
Trotz dieser Verbesserung tauchen aber 
immer noch Probleme auf. Zwischen den 
Ärzten und den Pflegekräften bestehen 
nur wenige Gemeinsamkeiten. Dafür sind 
Unterschiede umso schneller gefunden: 
der Ausbildungsweg, das Gehalt, der ge-
sellschaftliche Status – um nur einige zu 
nennen5. Oft sind die Probleme, die auftau-
chen, nicht speziell mit dem Tätigkeitsfeld 
verbunden, sondern Konflikte, welche das 
Team an sich betreffen5. 

Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Auf-
gabenverteilung: Welche Aufgaben sind 
von den Ärzten auszuführen und welche 
können sie delegieren? Als Beispiel wäre 
hier die Blutentnahme zu nennen, über die 
schon vor Jahren die Diskussion entstand, 
ob sie nicht von der Pflege durchgeführt 
werden sollte6.

Um die Beziehung zwischen Arzt und 
Pflegekraft näher zu beleuchten, haben wir 
ein Interview mit Benny Neukamm (OTA) 
und Monika Pommer (OP-Pflegekraft) ge-
führt und sie zu diesem Thema befragt 
(→ nachgefragt).

Nachgefragt
… bei benny neukAmm   Benny Neukamm ist 32 Jahre alt, hat eine  Ausbildung 
zum	OTA	abgeschlossen	und	arbeitete	nach	seiner	Ausbildung	je	vier	Jahre	in	der	
Ambulanz	und	im	OP.	Momentan	absolviert	er	ein	Studium	zum	Pflegepädagogen.

   ▬ Nadine Steiner: Gibt es Unterschiede 
im Umgang von Ärzten und Pflegekräften 
zwischen der Ambulanz und dem OP?
Benny Neukamm: In der Ambulanz muss 
man den Ärzten mehr zuarbeiten als 
im OP. Daraus folgt, dass man weniger 
selbstständig arbeiten kann, denn eine 
Rücksprache mit dem Arzt ist immer 
notwendig. Allgemein ist der Umgang 
kollegialer als im OP. Im OP hingegen 
ist das Arbeiten auf eine gewisse Weise 
selbstständiger. 
Wie der Umgang zwischen Arzt und 
Pflegekraft abläuft, hängt häufig auch 
vom Alter des Arztes und der Pflegekraft 
ab. Aus persönlicher Erfahrung kann ich 
sagen, dass die Beziehung zwischen Arzt 
und Pflegekraft besser ist, wenn man 
sozusagen zusammen „groß geworden“ 

ist und sich schon in der Assistenzzeit des 
Arztes kannte.

   ▬ Nadine Steiner: Konnten Sie während 
Ihrer Zeit im Krankenhaus Unterschiede 
im Verlauf der Beziehungen erkennen?
Benny Neukamm: Nein.

   ▬ Nadine Steiner: Würden Sie sagen, 
dass die Emanzipation wichtig war, damit 
sich die Beziehung zwischen Arzt und Pfle-
gekraft verbessern konnte?
Benny Neukamm: Die Kluft ist dadurch 
definitiv kleiner geworden. Die Ärzte sind 
auch daran interessiert, gut ausgebildetes 
Fachpersonal vorweisen zu können. Durch 
einen Chefarzt habe ich aus erster Hand er-
fahren, wie es ist, von Arztseite unterstützt 
zu werden.

   ▬ Nadine Steiner: Wie sehen Sie die Be-
ziehung zwischen älteren Schwestern und 
älterem Arzt?
Benny Neukamm: Meiner Meinung nach 
besteht hier immer noch eine gewisse Art 
von Unterwürfigkeit. Oftmals gehen die 
Interessen der eigenen Berufsgruppen, 
wie es mir scheint, verloren.
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Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.
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Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
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Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
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   ▬ Nadine Steiner: Wie sehen Sie die Be-
ziehung zwischen älteren Schwestern und 
jüngerem Arzt?
Benny Neukamm: Diese Beziehung ge-
staltet sich relativ schwierig. Und zwar 
durch die Tatsache, dass die gut ausge-
bildete Fachschwester zunächst mehr 

spezifisches Wissen als ein junger Assis-
tenzarzt hat.

   ▬ Nadine Steiner: Sehen sie noch 
 Handlungsbedarf zur Verbesserung der 
Beziehungen? Zum Beispiel durch mehr 
gemeinsame Fortbildungen?

Nachgefragt
… bei monikA Pommer   Monika Pommer ist 53 Jahre alt und seit 1983 im Zentral-OP eines größeren Klinikums 
beschäftigt.	Sie	machte	eine	Ausbildung	zur	Krankenschwester	und	arbeitete	dann	in	einer	Ambulanz,		bevor	sie	in	den	
OP wechselte.

   ▬ Nadine Steiner: Gibt es heute im Ge-
gensatz zu früher Unterschiede im Um-
gang zwischen Arzt und Pflegekraft?
Monika Pommer: Heutzutage kann man 
eigene Vorschläge, welche die OP betref-
fen, einbringen, zum Beispiel welchen Fa-
den man verwenden könnte. Früher wäre 
das nicht möglich gewesen. Momentan 
sehe ich keine Verbesserungsmöglichkei-
ten im Vergleich zu früher. Die Chirurgen 
haben mittlerweile sehr viel mehr Ver-
ständnis für die Lehrlinge.

fAzit

Was wir bei unseren Literaturrecherchen 
herausgefunden haben, stimmt mit den 
Erfahrungen der beiden Interviewten 
überein. 
Abschließend ist zu sagen, dass die 
beiden Interviewten, die aus unterschied-
lichen Generationen stammen, abwei-
chende Ansichten über die Beziehung 
zwischen Arzt und Pflege haben. Dies 
resultiert aus den unterschiedlichen 
Erfahrungswerten. 

Benny Neukamm: Dort sehe ich noch 
Handlungsbedarf. Die Zusammenarbeit 
kann sicherlich noch weiter optimiert 
werden. Außerdem finde ich gemeinsame 
Fortbildungen vor allem bei neuen opera-
tiven Techniken, Methoden oder Geräten 
sinnvoll.

   ▬ Nadine Steiner: Wie war der Umgang 
zwischen Ärzten und Pflegekräften als Sie 
im OP angefangen haben?
Monika Pommer: Im Gegensatz zu heute 
war der Umgangston viel strenger. Der Um-
gangston glich dem der Bundeswehr, damit 
musste man klar kommen. Nicht jeder 
konnte damit umgehen. Mancher hat der 
psychischen Belastung nicht standgehalten. 
Unter Druck standen nicht nur die OP-Pfle-
genden, sondern auch die Assistenzärzte. 
Der Chef ging damals nach den Operationen 
durch die Säle und hat den Ärzten auf die 
Finger geschaut, ob sie seine Vorstellun-
gen auch verwirklicht haben. Es war wie 
„stramm Stehen“ im Saal. Klare Linien waren 
vorgegeben, die auch akzeptiert wurden.

   ▬ Nadine Steiner: Sie haben kurze Zeit 
auch in einer Ambulanz gearbeitet. Kön-
nen Sie Unterschiede zwischen Ambulanz 
und OP feststellen?
Monika Pommer: Da es sich um ein klei-
neres Krankenhaus handelte, war der 
Umgang in der Ambulanz familiärer.
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Im Vergleich zu früher, als der normale 
Umgangston im OP eher dem beim Militär 
entsprach, sind die heutigen Zustände 
wesentlich angenehmer für Pflegekräfte. ▄
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verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
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Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
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Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
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serte sich der Befund schließlich unter topischer
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Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
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