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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
für eine möglichst lebensechte Sicht und damit noch hö-
here Präzision bei laparoskopischen Eingriffen hat die 
Klinik Mallersdorf die innovative 3D-Technologie im OP 
eingeführt. Unsere positiven Erfahrungen aus der Test-
phase des 3D-OP-Turms haben uns in der Entscheidung 
für dessen dauerhaften Einsatz an unserer Klinik be-
stärkt. 
Die neuartige Optik besteht aus einem Doppelobjektiv, 
das einen dreidimensionalen Blick ins Körperinnere er-
möglicht. Durch die deutlich verbesserte Sicht können wir 
für den Patienten viel sicherer empfindliche Strukturen 
wie Blutgefäße und Nerven erkennen und diese schonen. 
Die optimale Sicht ermöglicht auch ein schnelleres Ope-
rieren und damit kürzere Narkosezeiten.  
Ich persönlich bin sehr froh, dass wir unseren Patienten 
diese fortschrittliche Technologie hier anbieten können. 
Im Gegensatz zur Robotertechnik greift die 3D-Technik 
nicht in die Fingerfertigkeit des menschlichen Chirurgen 
ein, sondern erweitert vielmehr dessen Möglichkeiten, die 
eigene Fertigkeit voll und ganz für den Patienten einset-
zen zu können.  
Mit der neuen 3D-Technologie, von der Operateure wie 
gleichermaßen auch Patienten profitieren, setzt unsere 
Klinik einen weiteren Meilenstein in der fachlichen Spezi-
alisierung im Bereich der minimal invasiven Chirurgie. 
Diese ist hier seit Jahrzehnten als Standard zum Beispiel 
für Gallenblasen- oder Blinddarmoperationen etabliert, 
kommt aber auch mit erfreulichen Ergebnissen bei Darm-
krebs- und bariatrischen Operationen zum Einsatz.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die rasante Weiterentwicklung der OP-Technik in den 
letzten Jahren haben wir aufmerksam und stets am Puls 
der Zeit mitverfolgt und werden dies auch weiterhin tun. 
Welche Innovationen an unserem Haus zum Einsatz 
kommen, hängt von deren nachweislichen Beitrag zum 
Patientenwohl ab. Dieses Vorgehen hat sich immer wie-
der bewährt, beispielsweise bei der Einführung der HD-
Bildgebung, des Single-Port-Verfahrens, der Stapler-
Technik bei Hämorrhoiden-Operationen, dem Bauchde-
ckenlift für schwer zu beatmende Patienten und vielem 
mehr. 
Bei Interesse ermöglichen wir Ihnen gern im Rahmen ei-
ner Hospitation einen Einblick in unseren OP. Natürlich 
stehe ich Ihnen mit dem Team der Allgemein- und Visze-
ralchirurgie auch für sonstige Fragen und Anliegen zur 
Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch über das chirur-
gische Sekretariat unter Tel. 08772 981-379 oder per E-
Mail unter chirurgie@klinik-mallersdorf.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Chefärztin Annette Buchert 
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