
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medienmitteilung 
 

Dr. med. Dimitri Sarlos, Chefarzt Gynäkologie:„Ich bin ein Blau-Typ“ 
Leistungssteigerung im Operationssaal durch Ergonomie und Farbpsychologie  
 
Das Kantonsspital Aarau hat übers Wochenende zwei n eu integrierte Operationssäle in der 
Frauenklinik eingeweiht. Im Zentrum steht die Verbe sserung der Ergonomie und damit die 
Leistungssteigerung der OP-Teams, die Verkürzung de r Abläufe und Verbesserung der 
Patientensicherheit. Dr. Dimitri Sarlos, Chefarzt G ynäkologie und gynäkologische Onkologie im 
Interview.  
 
Dr. Sarlos, in der Frauenklinik wurden zwei Operati onssäle eröffnet. Was ist neu?  
Antwort : Wir haben die zwei neuen integrierten Operationssäle komplett auf die minimal-invasive 
Chirurgie, auch Schlüsselloch-Chirurgie genannt, ausgerichtet. Alle Geräte können aus dem sterilen 
Bereich via Touchscreen angesteuert werden – seien es die elektrochirurgischen Geräte, die Höhe des 
Operationstisches oder auch die Beleuchtung des Operationssaales. Dadurch verbessert sich die 
Ergonomie für den Operateur und das ganze OP-Team und damit auch die Patientensicherheit. Wir 
versprechen uns auch eine Optimierung der Abläufe. 
 
Was gewinnen Sie durch die neue Technik im Operatio nssaal? 
Antwort:  Die Sicherheit für das Team und die Patienten wird gesteigert. Alle Kabel sind beispielsweise in 
den Wänden verlegt, so dass keine Stolpergefahr  besteht. Während einer OP muss ich keinen Pfleger 
von Aussen bitten, mich bei der Umlagerung einer Patientin zu unterstützen. Ich kann alles über den 
sterilen Touchscreen im Operationssaal und den verstellbaren Operationstisch bedienen. Sogar einen 
Kollegen während einer Operation anrufen, wenn ich eine Auskunft oder Unterstützung benötige, ist 
möglich. Durch die neue Technik verbessern sich unsere Arbeitsbedingungen enorm und wir haben eine 
optimale Basis, uns auf die Weiterentwicklung unserer Spezialdisziplin, der „laparoskopischen Chirurgie“, 
zu konzentrieren. 
 
Ergonomie und Farbpsychologie spielen eine wichtige  Rolle, welche? 
Antwort:  Ich kann den Operationstisch und die Instrumente so einstellen, dass ich aus ergonomischen 
Gesichtspunkten optimal damit arbeite. Das ist für jemanden, der eine Stunde operiert kein Thema, aber 
wenn Sie wie wir 6 - 7 Stunden konzentriert sein müssen, eine wesentliche Entlastung. Dasselbe gilt für 
die Beleuchtung im OP – hier stehen uns neu verschiedene Farbtöne zur Auswahl. 
 
Klingt nach „Schöner Wohnen“ im OP? 
Antwort:  Früher konnten die Ärzte im Operationssaal lediglich das Licht ein- oder ausschalten, dann kam 
das Dimmen hinzu. Inzwischen können wir den Farbton der Beleuchtung wählen – zur Auswahl stehen 
Blau-, Rot- oder Grün-Töne. Das klingt zwar nach „Luxus“, ist jedoch wissenschaftlich untersucht, dass 
Operateure bei ihrer Arbeit weniger ermüden, wenn sie den Licht-Ton im OP wählen können. Ich bin ein 
Blau-Typ. Rot macht mich aggressiv, blau dagegen harmonisch und entspannt. Ich habe das Gefühl, 
dass ich abends weniger müde bin, wenn ich einen Tag im OP gestanden bin. 
 
Was bedeutet diese Neuerung fürs KSA? 
Antwort:  Mit der Arbeit in den integrierten Operationssälen wird unsere Position in der Schweiz bezüglich 
der laparoskopischen Chirurgie in der Gynäkologie gestärkt. Dies ist einerseits unserem gut aufgestellten 
Team zu verdanken, aber auch der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat des KSA, welche das 
Potential dieser Technik frühzeitig erkannt und auch gefördert haben.  
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