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5497 Operationen in 538 Krankenhäusern von 825 Chirurgen:

 Tod (0,6%), Entlassungsrehabilitation (3,2%) oder direkt nach 

Hause (96,2%) 

 Die Ergebnisse waren besser nach Operationen in 

Krankenhäusern mit höherem Volumen (OR 0,74 für 5-fach 

höhere Fallzahl, P = 0,007) oder von Chirurgen mit höherem 

Volumen (OR 0,62, P = 0,02). 

 Die Krankenhausmortalität war bei Krankenhäusern mit höherem 

Volumen (P = 0,03) und Chirurgen (P = 0,09) niedriger. 

 Postoperative Komplikationen (26,5% der Aufnahmen) waren bei 

Krankenhäusern mit höherem Volumen (P = 0,03) oder Chirurgen 

(P = 0,005) weniger häufig. 

 Die Krankenhausgebühren waren für Krankenhäuser mit hohem 

Volumen niedriger, aber nicht signifikant.
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Praxis 2018; 107 (15): 825–835

Stetige Fortschritte in den minimal-
invasiven chirurgischen Methoden und die 
enge Verzahnung der neurochirurgischen, 
endokrinologischen und oto-rhino-
laryngologischen Nachbehandlung lassen 
hier auf eine weitere Senkung der 
therapiebezogenen Morbidität hoffen [48, 
49, 51, 76–78].
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Erfahrene Kliniken setzen vermehrt auf die Durchführung 
einer intraoperativen, hochauflösenden MRBildgebung, 
die die Sicherheit der Operation erhöht und eine 
Resektionskontrolle und gegebenenfalls notwendige 
Nachresektion noch während der Operation ermöglicht [51, 
52, 60]. Dies ist besonders wichtig bei der Resektion 
hormonproduzierender Adenome. 

Die Durchführung einer intraoperativen 3-Tesla-MR-
Bildgebung führt nach unseren Erfahrungen zu einer 
höheren Resektionsrate und ermöglicht es dem Operateur, 
seinem Patienten direkt postoperativ eine sichere Aussage 
über den Resektionsgrad zu machen [51].



Warum intraoperative Bildgebung?

We simply do not want to be surprised

after surgery about an unexpected result!

Displaced 

catheter Occlusion on 

bypass
Perfusion changes

Residual lesion/aneurysm

Displaced screws

The goal is: No revision surgery!

2 Mio 7 Mio 250K

Residual tumors



ioMRI für grosse Hypophysentumore

Serra et al. 2020
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MRI use:

10% of the day 

for surgery

90% for other 

patients/studies

2 Raum Konzept für ioMRI



One room concept (early ioMRIs)

One MRI room in OR pool (Phoenix)

Two room concept (patient comes to scanner) - Zurich

Two room concept (scanner comes to patient) - Imris

Three room concept (2 OR, one MRI)  - NYU!

Raumkonzepte

Two room concept (patient comes to scanner) – St.Gallen



Zukunft in St.Gallen ab Q2/2022

Haus 03 / 1. Stock

ORTransfer
MRI



Trotz Transport in eine nicht sterile Umgebung und verlängerter Operationszeit zeigte der Einsatz

einer Zweiraum-ioMRT bei neurochirurgischen Eingriffen im Vergleich zu anderen Studien keine

erhöhten Infektionsraten.

Die Ansteckungswahrscheinlichkeit nahm mit der Anzahl der Operationen deutlich ab, was die Bedeutung der

Schulung des OP-Personals nach Einführung des neuartigen Operationssettings unterstreicht.

Dinevski et al. 2017

Infektionsraten



Literatur dazu

The Zurich Pituitary Score predicts utility of intraoperative high-field 
magnetic resonance imaging in transsphenoidal pituitary adenoma surgery

Clinical utility of 3T-iMRI is highest in the more “simple” 
adenomas (ZPS grades I–II) than for the more “complex” ones 
(ZPS grade III–IV). 

• Grade I adenomas are amenable to GTR if 3T-iMRI is 
implemented. 

• Grade III adenomas, EOR and RV can be improved to clinically 
relevant levels.

• Conversely, in grade IV adenomas, 3T-iMRI may be of limited 
use.

Staartjes et al. Acta Neurochirurgica volume 161, pages2107–2115 (2019)

https://link.springer.com/journal/701


ioMRI in einer 2 Raumlösung

Sehr einfacher business case (im Vergleich zu Ein-

Raum-Lösungen)

Keine erhöhte Infektionszahl! (In SG zu beweisen) 

Sicherer Transfer zum MRI

(auch mit kleinen Kindern)

Hohes Potential für wissenschaftliche Auswertung

(mit high field Scanner)

Der OP Raum bleibt der gleiche/gewohnte und nur 

der Patient «wandert»



Thank you for your attention!
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