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webop
– die einzigartige multimediale online Operationslehre

Webop geht neue Wege in der 
Darstellung und Vermittlung 

von Wissen zu einer Operation. Zu-
nächst wird der operative Eingriff in 
seine wichtigsten Schritte zerlegt und 
didaktisch so aufbereitet, dass nicht 
nur das Prinzip der Operation, son-
dern auch die wesentlichen Details in 
Videosequenz, Text und Illustration, 
dargestellt werden. Der Abbildung 
des jeweiligen Operationsschrittes in 
Form einer realen OP-Videosequenz, 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung 
zu. Dies macht eine Operation intuitiv 
erfahrbar, was sich auch auf das Lern-
ergebnis messbar positiv auswirkt. Die 
einzelnen Operationen werden in Vi-
deosequenzen abgebildet und mit allen 
wesentlichen Informationen rund um 
die OP, in Form von Text und Skizze, 
ergänzt. Die Verfügbarkeit als e-book 
bietet nun die Möglichkeit, diese auch 
mobil und unabhängig von Netzver-
fügbarkeiten jederzeit von jedem Ort 
nutzen zu können.

Die Idee
Die Idee zu webop entstand aus der 
täglichen chirurgischen Praxis. Chi-
rurgen nutzen Operationslehrbücher 
(OP-Lehren) für die Aus- und Wei-
terbildung und als Nachschlagewerk 
zur konkreten Vorbereitung auf Ope-
rationen, insbesondere für neue oder 
selten benutzte Techniken, Zugangs-
wege oder Instrumentarien und Mate-
rialien. Im klassischen Lehrbuch fehlt 
jedoch die Verbindung, von Text und 
Abbildung mit der realen Situation 
während einer OP. Die Darstellung 
der Operation in Videosequenzen, die 
im Lehrbuch nicht geboten werden 
kann, zeichnet webop.de als effektives 
Lehrwerk aus. Es existierte – bei einem 
konkreten Bedarf – keine brauchbare, 
strukturierte Internetdarstellung einer 
Operation zur Vorbereitung auf den 
Eingriff. Dabei ist das Internet Medi-
um der ersten Wahl, um schnell und 
effizient Informationen zu beziehen. 

Das Konzept
Die Operation wird an didaktisch sinn-
vollen Knotenpunkten in die jeweils 
wichtigen Operationsschritte unter-
teilt, und in einem Text mit passender 
Illustration beschrieben. Daneben wird 
dieser Schritt, in einer kurzen Video-
sequenz abrufbar, gewissermaßen in 
der Realität dargestellt. Dies vermit-
telt dem Nutzer später das Gefühl, die 

Operation bereits einmal live gesehen 
zu haben (Abb. 1). Jede Klinik oder 
Arztpraxis, sogar jeder Operationssaal, 
verfügt über internetfähige Computer. 
Internet ist die einzige Voraussetzung, 
um eine jederzeit von einem Online-
PC zugängliche und damit von jedem 
Ort aus verfügbare OP-Lehre zu rea-
lisieren. Allerdings gibt es mehr oder 
weniger große Einschränkungen hin-
sichtlich der Netzverfügbarkeit, der 
Bandbreite und der Zugangsbeschrän-
kung durch Klinik-firewalls. So ist in 
den meisten Kliniken heute der freie 
Zugang zu Portalen im Internet nur 
bedingt möglich. 
Als Ergänzung und Alternative zur on-
line Nutzung, wird webop deshalb auch 
als multimediales e-book umgearbeitet 
und angeboten. Dies hat den großen 
Vorteil, dass damit über alle mobilen 
Geräte (IPad, Tablets, Smartphones) 
mit immer gleich bleibender exzellen-
ter hochauflösender Videoqualität, die 
OP-Lehre webop genutzt werden kann. 
Zudem besteht damit auch die Mög-

Die Aktualität der Inhalte wird, anders 
als in Printausgaben, durch eine konti-
nuierliche Überarbeitung der Inhalte 
nachhaltig gewährleistet. 
Ferner wird den Nutzern die Mög-
lichkeit geboten, im Forumsbereich 
der Plattform Informationen auszutau-
schen, Inhalte und Kommentare selbst 
zu erstellen sowie Videosequenzen ei-
gener Operationen hochzuladen. Da-
durch wird diese OP-Lehre interaktiv 
und grenzt sich von bislang bestehen-
den Internetportalen der Medizin ab. 
Die interaktive OP-Lehre webop.de 
verfügt über eine starke Suchmaschi-
ne. Der Benutzer kann entweder hierü-
ber oder über ein Stichwortverzeichnis 
nach dem gewünschten Eingriff su-
chen. Jedes Kapitel der OP-Lehre ist 
dabei einheitlich in folgende Bereiche 
gegliedert:
r Anatomie
r perioperatives Management
r Durchführung der Operation
r Komplikationen
r Evidenz
r Forum
r Gesamtvideo
Durch diese klare Struktur weiß der 
Nutzer sofort, wo er welche Informa-
tion zur entsprechenden Operation er-
hält und gelangt dadurch schnell und 
effizient zum Ziel. Die Beta-Version 
von webop ist seit dem 1. Oktober 2008 
online verfügbar. Seit 2010 steht eine 
zunehmend relevante Anzahl vizeral-
chirurgischer Operationen zur Verfü-
gung. Das Konzept wurde von Prof. 
Dr. Markus Heiss und Dr. Carolina 
Pape-Köhler entwickelt und im Rah-
men eines wissenschaftlichen Projekts 
am Lehrstuhl für Chirurgie 1 der Uni-
versität Witten/Herdecke umgesetzt. 
Aktuell stehen 98 Operationsbeiträge 
online zur Verfügung, die bereits weite 
Bereiche der Allgemeinchirurgie, Vis-
zeralchirurgie und Transplantations-
chirurgie abdecken.

Die Nutzung
Der unmittelbare Nutzen von webop 
ergibt sich 
Für Chirurgen: 
r durch die optimale Aus- und Wei-
terbildung, anhand der Darstellung 
und der Verbindung von Theorie 
(Text, Skizze) und Realität (OP-Vi-
deosequenz), für den Assistenzarzt und 
Studenten.
r durch die schnelle Orientierung, 
zur Vorbereitung von selten durch-Abb. 1 Screenshot von der Durchführung einer Operation

lichkeit, die e-books zu „sammeln“, die 
in der täglichen Praxis auch tatsächlich 
benötigt werden und sich somit eine 
eigene, individuelle OP-Lehre zusam-
menzustellen. Diese Sammlung ergibt 
dann eine umfassende „individualisier-
te OP-Lehre“, die ganz auf den persön-
lichen Bedarf des „Users“ abgestimmt 
ist. Außerdem kann diese individuelle 
Sammlung permanent durch neuere 
Versionen aktualisiert werden und je 
nach sich änderndem Bedarf ergänzt 
und angepasst werden.

Die Umsetzung
Die Internetplattform wurde für das 
beschriebene Anforderungsprofil pro-
grammiert und bildet unter webop.
de, die Operationslehre online ab. Das 
hohe wissenschaftliche Niveau wird 
durch das hochkarätige Herausgeber-
team garantiert (Abb. 2). Ein wachsen-
des Team von qualifizierten Autoren/
Chirurgen sorgt für die Erstellung der 
Inhalte in ihrem jeweiligen Spezial-
gebiet auf „State-of-the-art-Niveau“. 
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Abb. 2 Die Herausgeber von webop:
obere Reihe: Prof. Dr. WolfOtto Bechstein (Frankfurt am Main), Prof. Dr. Alexander 
Herold (Mannheim), Prof. Dr. Dieter Berger (BadenBaden), Prof. Dr. KarlWalter Jauch 
(München), Prof. Dr. Bertil Bouillon (Köln)
untere Reihe: Prof. Dr. Stefan Post (Mannheim), Prof. Dr. HansPeter Bruch (Berlin),  
Prof. Dr. Ferdinand Köckerling (Berlin), Prof. Dr. Markus Maria Heiss (Köln),  
Prof. Dr. Joachim Jähne (Hannover)

geführten Eingriffen oder Eingriffen 
aus chirurgischen Nachbardisziplinen 
(z. B. urologische und gynäkologische 
Eingriffe für Allgemeinchirurgen) für 
den Facharzt.
r durch Darstellung und Diskussion 
technischer Varianten und Weiterent-
wicklung spezieller Operationen, für 
den Spezialisten und Chefarzt.
r durch die Selbstdarstellung der eige-
nen Expertise bei speziellen Eingriffen 
von Spezialisten für Spezialisten.

Für Anästhesisten, operativ-tätige 
Ärzte, Fachärzte und Hausärzte: 
r durch die schnelle und einfache In-
formation über operative Eingriffe und 
ihre Konsequenzen für den Patienten, 
im Hinblick auf OP-Planung, -Vorbe-
reitung und -Nachsorge.

Für die Industrie: 
r durch die optimale Platzierung von 
Produkten in speziellen Operations-
darstellungen (jede OP benötigt Ma-
terialien, Instrumente, Medikamente 
etc.)

Für Krankenhäuser und 
chirurgische Praxen: 
r durch die ideale Weiterbildungs-
möglichkeit und die einfachen wissen-
schaftlichen Benchmarks 

Für Patienten und Angehörige: 
r durch schnelle Information und Auf-
klärung über Operationstechnik und 
ihre Auswirkungen 
r durch die Möglichkeit, mit ausgewie-
senen Spezialisten in Kontakt treten zu 
können

Die Entwicklung von webop.de, seit 
der Online-Schaltung im November 
2008 mit aktuell 12 242 registrierten 
Usern (Stand 1/2013) ist sehr positiv, 
wobei sich die Besucherzahlen kon-
tinuierlich erhöhen. Im August 2011 
hatte die Domain webop.de 11 608 Be-
sucher mit 33 759 Seitenaufrufen, im 
August 2012 hingegen 18 439 Besucher 
mit 54 222 Seitenaufrufen.

Kooperationen

In Kooperation mit dem Berufsverband 
der Deutschen Chirurgen (BDC), er-
stellt webop redaktionell bearbeitete 
Inhalte für Weiterbildungskurse, für 
die über die BDC-Weiterbildungsplatt-
form CME-Punkte erworben werden 
können. Auch mit der neu etablierten 
chirurgischen Wissenschaftsplattform 
SurgeryNet besteht eine enge Koope-
ration und Austausch. Ziel ist es dabei, 
neben der hoch strukturierten und 
aufwendig didaktisch bearbeiteten OP-
Lehre webop, eine optimierte Darstel-
lung und Verfügbarkeit von verschie-
densten chirurgischen Inhalten, von 
einem OP-Livestreaming bis zu Simu-
lationen und aktuellem Fall-Wissen für 
Chirurgen bereit zu stellen.

Wissenschaftliche  
Evaluation

Die Hypothese, dass die Wissensver-
mittlung durch webop nicht nur den 
Möglichkeiten des digitalen Internet-
zeitalters entspricht, sondern darüber 
hinaus auch wesentlich effektiver, chi-
rurgische Inhalte erlernen lässt, wurde 
im Rahmen einer Studie wissenschaft-
lich überprüft. In einer experimentel-
len randomisierten Vergleichsstudie 
wurde der Effekt, den die Verwendung 
von webop.de als Lehrmedium auf das 
Erlernen von chirurgischen Fähigkei-
ten hat, am Beispiel der laparoskopi-
schen Cholezystektomie überprüft [1]. 
Die Ergebnisse zeigen eine signifikant 
bessere chirurgische Performance 
bei Verwendung der multimedialen 
Lehrinhalte im webop-Format. 

Die Vision

Die Vision von webop ist es, als um-
fassende multimediale Operations-
lehre alle relevanten Informationen 
hinsichtlich eines operativen Eingriffs 
detailliert und in intuitiv zu nutzendem 
digitalem Buchformat bereitzustellen. 
Diese Informationen bestehen aus:
r schrittweiser Durchführung einer 
Operation 
r möglichen Risiken und Komplikati-
onen einer Operation
r perioperativem Management und 
Ablauf einer Operation
r erforderlicher Narkoseform für die 
jeweilige Operation
r speziellen Instrumentarien und Pro-
dukten für eine Operation
r Nachsorge, der Belastung und der 
Prognose des Patienten nach der Ope-
ration
r wissenschaftlichern Evidenz der 
Operationsmethode ❘ ❙ ❚

webop.de 
»»Foyer OG, Stand Nr. 351

In eigener Sache: 

Neuerscheinung – V. Schumpelick, „Unterm Messer II“

„Die Chirurgie ist auch ein Fach  
der sprechenden Medizin“

Kongresszeitung: Herr Professor 
Schumpelick, zum Chirurgenkon-
gress im letzten Jahr ist Ihr Buch 

„Unterm Messer – Patienten in der 
Chirurgie“ erschienen. Was hat Sie 
dazu bewogen, kurz darauf erneut 
Patientengeschichten aus Ihrem 
langjährigen Berufsleben für den 
nun zum DGCH-Kongress 2013 
veröffentlichten Band 2 „Unterm 
Messer II – Weitere Anekdoten aus 
der Chirurgie“ zu Papier zu brin-
gen?
Prof. Schumpelick: Nach Er-
scheinen des ersten Bandes wurde 
ich von vielen Lesern angesprochen 
und nach einer Fortsetzung gefragt. 
Außerdem hatten wir schon wieder 
einen verregneten Sommer, so dass 
ich Zeit und Muße zum Schreiben 
hatte …
Kongresszeitung: Sie schildern Ihre Erlebnisse sehr detailreich und lebendig: 
Haben Sie schon zu Beginn Ihrer Laufbahn als Chirurg Notizen gemacht oder 
ein Tagebuch geführt?
Prof. Schumpelick: Nein, das habe ich nie getan! Hinzu gedichtet habe ich 
auch nichts. Die Geschichten sind alle so in meinem Kopf – ich habe wohl ein 
minutiöses Gedächtnis. 
Kongresszeitung: Welche Zielgruppen möchten Sie mit Ihrem Buch an-
sprechen?
Prof. Schumpelick: Zunächst geht es mir darum, junge Ärzte und Pflegekräf-
te anzusprechen, für die Chirurgie zu begeistern und Ihnen eine andere Art 
des Lernens zu eröffnen – neben der im Studium und der Ausbildung domi-
nierenden abstrakten Wissensvermittlung. Denn die Chirurgie ist trotz aller 
Technik und Wissenschaft auch ein Fach der „sprechenden Medizin“, das von 
der Erfahrung der älteren Generation lebt.
Darüber hinaus wünsche ich mir sowohl Kollegen – von denen die meisten 
ganz Ähnliches erlebt haben – als auch interessierte Laien, die einen echten 
Einblick in die Welt der Chirurgie gewinnen möchten, als Leser.

Das Gespräch führte Carola Marx. 1. PapeKoehler C (2013) Multimediabased 
training on internet platforms improves surgi
cal performance: a randomized controlled trial. 
Surg Endosc 27: 1737–1747
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Die multimediale 

OP-Lehre
Weiterbildung wird lebendig

Das Lehrbuch war einmal–
                     ist heute

ist als interaktive, multi- 
mediale OP-Lehre ortsunabhängig,  
jederzeit abrufbar und topaktuell.

 

setzt Akzente für die Zukunft 
und fördert die schnelle Verbreitung 
der neuesten OP-Techniken. 

bietet einen neuartigen  
didaktischen Ansatz in der Aus- 
und Weiterbildung von Chirurgen 
und Fachpersonal.

wird in Zukunft neben der 
Viszeralchirurgie die Orthopädie und 
Traumatologie abbilden. 

Die                    -eBooks
Die Innovation in der  

chirurgischen Ausbildung

- eine multimediale Operationslehre in hoch-
auflösenden Videosequenzen, Text und ana-
tomischer Illustration, als Download.

Die ersten eBooks von unseren Operations-
Lehrbeiträgen im bekannten  webop-Format 
sind in Kürze im iTunes-Store erhältlich.

Zunächst werden 16 hochqualitative Beiträge 
aus der Hernien-Chirurgie angeboten. Jedes 
webop -eBook geht mit seinen didaktisch 
aufbereiteten, multimedialen Inhalten weit 
über ein klassisches Lehrbuch hinaus.


