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Moderne Narkoseverfahren, Fortschritte in 
der Medizintechnik und neue, sanfte Ope-
rationsverfahren ermöglichen immer mehr 
Operationen unter ambulanten Bedingun-
gen. Für den Patienten ergeben sich Vortei-
le; er muss nicht in ein Krankenhaus, son-
dern kann nach dem Eingriff gleich wieder 
in die gewohnte Umgebung zurückkehren. 
Von Vorteil ist auch, dass dabei Diagnose-
stellung, Operation und Nachbehandlung 
aus einer Hand erfolgen können.

Dennoch – jede Operation ist eine Entschei-
dung zwischen Arzt und Patient, so auch die 
Entscheidung, ob ein Eingriff unter ambulan-
ten Bedingungen durchgeführt werden sollte. 
Denn Operationen sollen grundsätzlich indi-
kationsbezogen und patientenorientiert sein. 
Dazu eine Frage: Müssen diese Entscheidun-
gen sektorenabhängig getroffen werden?

Ambulant vor stationär ist immer noch die Prämisse, im Wesentlichen – so 
wird uns wenigstens immer vermittelt – weil es kostengünster sei. Doch 
die Strukturveränderungen im deutschen Gesundheitswesen, verursacht 
z. B. durch den steigenden Ärztemangel, führen zu immer neuen sektoren-
verbindenden Versorgungsmodellen. So möchte der Gesetzgeber mit dem 
Versorgungsstärkungsgesetz, der integrierten und spezialfachärztlichen 
Versorgung eine weitere Verzahnung der Sektoren für bestimmte Krank-
heitsbilder bzw. Prozeduren fördern. Welche Auswirkungen haben diese 
Veränderungen auf das ambulante Operieren? Sind die Praxisinhaber auf 
diese Veränderungen eingestellt? Wie hoch ist die Versorgungsqualität 
und Patientensicherheit im ambulanten Bereich? Das neue HealthCare 
Journal zum Thema „Ambulantes Operieren“ geht diesen Fragen auf den 
Grund. 

Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe einige Möglichkeiten ambulanten 
Operierens aufzeigen: Unsere Autoren, Chirurgen und Anästhesisten aus 
der Praxis, beschreiben ihren Arbeitsalltag. Berichte zu neuen Narkose-
verfahren, wie die ultraschallgeschützte Regionalanästhesie, die chirur-
gische Wundversorgung, Kinderanästhesie, Portimplantation in Lokal- 
anästhesie sowie Hernienchirurgie zeigen die Behandlungsqualität und 

-standards ambulant tätiger Operateure. Ein Artikel zu den S3-Leitlinien 
gibt evidenzbasierte Empfehlungen für den intravasalen Volumenersatz 
beim perioperativen erwachsenen Patienten.

B. Braun ist auch im ambulanten Bereich Ihr Partner in der Anästhesie und 
Chirurgie, der Sie mit Produkten, Service und Wissen begleiten möchte.
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Kritische Situationen  
als Team bewältigen

Die Zusammenarbeit im OP-Saal ist inter-
professionell und interdisziplinär. Daher 
ist ein guter Informationsaustausch und 
Klarheit in den Abläufen notwendig, um 
Missverständnisse zwischen den beteilig-
ten Berufsgruppen zu vermeiden. Es ist 
wichtig, dass jeder im Team offen aus-
sprechen kann, wenn er nicht mehr weiter 
weiß. Eine kritische Situation im OP an-
zusagen, bedeutet nicht ein „ich schaffe 
oder kann es nicht“. 

Entscheidend ist es deshalb, im OP bzw. 
als OP-Team eine gute Teamatmosphäre 
aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Im 
OP gibt es keine Gelegenheit mehr, Bezie-
hungen zu pflegen, umso wichtiger ist die 
Kommunikation danach. Die Art mit Feh-
lern umzugehen und die Kommunikation 
über belastende kritische Situationen hat 
eine wichtige teamstützende Funktion. 

Gemeinsames Handeln will gelernt sein. 
So bietet B. Braun mehrmals im Jahr Si-
cherheitstrainings für OP-Teams an: Die 
Teams trainieren dabei unter Live-Bedin-
gungen am Human Patient Simulator, wie 
sie in akuten Notfällen im OP reagieren 
müssen und lernen sich zu reflektieren: 

„Wie agiere ich im Team, wie kommunizie-

B .  Braun  ins ide

ren wir, wie gehen wir miteinander um?“ 
Die Arbeit findet unter realen Bedingun-
gen in kleinen Gruppen mit einem Arzt 
und zwei Intensivpflegern statt; Übungen 
werden mithilfe von Videoaufzeichnungen 
nachbearbeitet.

Neben diesen Simulationstrainings bietet 
B. Braun auch  Regional- und Spinalan-
ästhesieschulungen an. Die Schulungen 
finden im ländlichen Morschen statt. 
Dort hat die B. Braun Melsungen AG eine 
hochmoderne Intensive Area eingerichtet. 
Im Erdgeschoss findet sich ein Simulati-
onsraum mit zwei intensivmedizinischen 
Bettenplätzen. Ein hochintelligenter Pa-
tientensimulator schafft reale Situatio-
nen aus der Intensivmedizin: Die Dummys 
sind in der Lage, zu bluten, zu krampfen, 
Behandlungen zu erkennen und sogar zu 
sprechen – dies geschieht über eine funk-
gesteuerte Computersimulation, die ein 
Trainer bedient. Der Simulationsraum ist 
über ein Whiteboard und HD-Videokame-
ras mit einem Seminarraum verbunden, in 
dem die Teilnehmer theoretische Schulun-
gen erhalten. Die Versorgungseinheiten 
umfassen Beatmungsgeräte, Patienten-
monitoring, Patientendatenmanagement 
und Infusionspumpen. (ath)

Im nordhessischen Morschen können OP-Teams  
den Ernstfall proben

Eine offene Fehlerkultur im OP ist ein wichtiger Bestandteil im 
Bemühen um Patientensicherheit. Damit verbunden ist, über 
Fehler zu reden – also kritische Situationen zu reflektieren und 
zu kommunizieren. Werden kritische Ereignisse analysiert, zeigt 
sich, dass Mängel in der Kommunikation, Planung und Organi-
sation sowie Defizite in der Teamkoordination zu den häufigen 
Fehlerursachen zählen. 

Kasseler Symposium 2014
Polytraumaversorgung* 

* Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Medical Scientific Affairs B. Braun 01/15
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Immer mehr Operationen werden ambu-
lant durchgeführt, wie bewerten Sie die 
Wachstumsraten? 
Ca. ein Drittel der ambulanten Operationen 
werden im Krankenhaus durchgeführt und 
zwei Drittel von Vertragsärzten außerhalb 
des Krankenhauses. Hinzu kommen Opera-
tionen im Rahmen von Selektivverträgen, 
deren Zahl unbekannt ist. 80 Prozent der 
vertragsärztlichen ambulanten Operatio-
nen sind Operationen der Kategorie eins 
und zwei, also kleine chirurgische Eingriffe. 
Die größeren stationsersetzenden Ope-
rationen, wie z. B. Leistenbruch, Krampf-
adern, Kreuzbandplastik usw. nehmen im 

vertragsärztlichen Bereich eher ab, weil 
sie unterbezahlt sind. Demgegenüber wei-
sen die krankenhausambulanten Operati-
onen deutliche Wachstumsraten von über  
20 Prozent auf. 

Die Motivation von Krankenhäusern, am-
bulante Operationen am Krankenhaus 
durchzuführen, ist vielschichtig. Zum einen 
erfolgen Streichungen von DRG-Leistun-
gen und Umwidmungen durch den MDK, 
zum anderen kann eine ambulante Opera-
tion am Krankenhaus wirtschaftlich unter 
dem Aspekt der Abzüge durch den Mehr-
erlösausgleich oder bei hohen Sachkosten, 

die ja im DRG inkludiert sind, also z. B. bei 
Herzschrittmachern, sinnvoll sein. 

Es ist für ein Krankenhaus auch wichtig, 
ambulante Leistungen im Rahmen der Aus- 
und Weiterbildung anzubieten, da diese 
Operationen, wie z. B. kleine Hand- und 
Fußoperationen sowie Varizenoperationen, 
Gegenstand des Ausbildungskataloges sind. 
Alternativen wären Verbundweiterbildun-
gen mit Praxen. 

Was ist teurer? Ambulant oder stationär?
Wenn man seriös bleiben will, ist das 
schwierig zu sagen. Die strukturellen 

  Die Sektoren  
werden verschmelzen

Die Strukturen beim ambulanten Operieren sind komplex. Praxen, Kliniken, OP-Zentren – alle versuchen, Pa-

tienten für sich zu gewinnen. Ambulant operierende Ärzte setzen sich täglich mit Patientensicherheit, hohen 

Qualitätsanforderungen, Prozessmanagement und veralteten Abrechnungsstrukturen auseinander. Wie könnte 

eine sinnhafte indikationsbezogene und patientenorientierte ambulante bzw. sektorenübergreifende Versorgung 

aussehen? Der Chirurg, Dr. Stephan Dittrich, äußert sich im Interview zu Innovationskraft, Qualität und Zukunfts- 

trends ambulant operierender Disziplinen.

01/15
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Kostenstrukturen und Vorhaltekosten im 
Krankenhaus sind höher als im ambulanten 
Bereich. Sie werden jedoch im Rahmen der 
dualen Finanzierung überwiegend durch 
Bund, Länder und Kommunen steuerfi-
nanziert bzw. zum Teil auch durch private 
Betreiber getragen. Die laufenden Kosten, 
wie z. B. Personalkosten, Verbrauchsmit-
tel, müssen die Krankenhäuser aus den 
Einnahmen von den Versicherungsträgern, 
insbesondere der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, im Rahmen des DRG-Fallsys-
tems und Sonderentgelten tragen. Zulagen 
gibt es z. B. für die Umsetzung des Infek-
tionsschutzgesetzes. Die Aus- und Wei-
terbildungsverpflichtung obliegt ebenfalls 
großenteils den Krankenhäusern und wird 
von den Kostenträgern außer im Rahmen 
der hausärztlichen Weiterbildung nicht ge-
tragen.

Niedergelassene Ärzte tragen die Investi-
tionen selbst, Fördermittel gibt es in der 
Regel nicht. Bis auf den Sprechstunden-
bedarf müssen die Praxen darüber hinaus 
alle laufenden Kosten selbst aus ihren Ein-
nahmen tragen. Die Krankenkassen zahlen 
einen festen Preis an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die das Geld im Rahmen 
der jeweils regionalen Honorarvertei-
lungsmaßstäbe verteilen müssen. Insofern 
sparen die Krankenkassen bei einer mög-
lichst umfangreichen ambulanten Versor-
gung, da die ärztlichen Mehrleistungen 
für die Kasse überwiegend kostenneutral 
sind. Andererseits entstehen den Kran-

kenkassen Kosten durch die ambulanten 
ärztlichen Verordnungen, z. B. Arzneimittel, 
Heil- und Hilfsmittel, verordnungsfähige 
Medizinprodukte, die sie im Kliniksektor 
durch das DRG-System nicht haben. Rech-
net man diese Kosten hinzu, so ist für die 
Krankenkasse eine ambulante Operation 
nicht unbedingt billiger. Wie gesagt, durch 
die differenten Honorierungssysteme und 
die dadurch entstandenen Anreizsysteme, 
durch die sektoral differenten Arzneimit-
telabgabe- und Produktpreise, die Eingriffe 
durch den Gesetzgeber und die Selbstver-
waltungen und durch regionale Besonder-
heiten bestehen erhebliche Verwerfungen 
und Intransparenz, sodass die Frage „Was 
ist teurer?“ nicht pauschal beantwortet 
werden kann.

Wenn es Praxen gut geht, dann sind sie 
gut organisiert und haben verschiedene 
Standbeine, die sie von der GKV unabhän-
gig machen. Die Praxen subventionieren 
die GKV-Defizite durch BG-Umsatz, Privat- 
umsatz, IGeL-Leistungen, Honorar- und 
Konsiliartätigkeiten sowie Selektivverträge.

Wird zu viel ambulant operiert? 
Nein. Es könnte viel mehr rein ambulant 
operiert werden, wenn es kostendeckend 

honoriert würde. Beim vertragsärztli-
chen ambulanten Operieren haben wir 
seit Jahren keine wesentliche Steigerung 
mehr – weder honorar- noch zahlenmä-
ßig, bei größeren Operationen sogar eher 
eine rückläufige Tendenz. Schon allein aus 
haftungsrechtlichen Gründen erfolgen die 
ambulanten Operationen indikationsge-
recht und somit patientenorientiert. Ein 
misslungener Eingriff oder ein unzufriede-
ner Patient wiegt im ambulanten Bereich 
deutlich schwerer als im Krankenhaus und 
kann existenzbedrohend sein. 

Wer darf ambulant operieren?
Ambulant operieren dürfen alle Ärzte, die 
über eine entsprechende fachliche Quali-
fikation, d. h. Facharztstandard, verfügen 
und die die Eingriffe in entsprechend zu-
gelassenen Einrichtungen durchführen. 
Vertragsärzte müssen neben ihrer KV-Zu-
lassung eine Zulassung zum ambulanten 
Operieren, ggf. eine Zulassung zur Durch-
führung arthroskopischer Eingriffe, haben. 
Die ambulanten OP-Zentren müssen über 
die entsprechenden Personal-, Hygie-
ne- und Strukturanforderungen verfügen, 
was durch Kassenärztliche Vereinigungen, 
Gesundheitsämter, Berufsgenossenschaf-
ten, Gewerbeämter, Umweltbehörden, TÜV, 

Ob eine Operation ambulant durchgeführt werden kann oder nicht, legt der GKV- 
Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Kassenärzt- 
liche Bundesvereinigung (KBV) in dem Katalog ambulant durchführbarer Operati-
onen und sonstiger stationsersetzender Eingriffe (AOP) § 115b Abs. 1 SGB V fest. 
Der Paragraf eröffnet den Krankenhäusern die Möglichkeit, ambulante Operationen 
abzurechnen. 

Die Operationen sind in drei Kategorien eingeteilt. Unter Kategorie II fallen Leis-
tungen, die „stationsersetzende Leistungen“ sind, d. h. Operationen in Kategorie II 
können im ambulanten oder stationären Sektor durchgeführt werden. Dazu zählen 
Biopsien, diagnostische Arthroskopien, Hernien-Operationen. Die Leistungen, die ein 
Krankenhaus im AOP-Vertrag abrechnen kann, sind weiter gefasst als im EBM. Am-
bulantes Operieren ist auch im ambulanten Sektor ein attraktiver Leistungsbestand-
teil, denn es wird extrabudgetär vergütet.

01/15

5

Ambu lan te s  Ope r i e r en

150728_HCJ_0115_RZ.indd   5 28.07.15   10:40



Amt für Strahlenschutz – um nur einige 
zu nennen, überwiegend kostenpflich-
tig geprüft wird. Die Leistungen werden 
über die Kassenärztlichen Vereinigungen 
abgerechnet. Die Vertragsärzte sind frei-
beruflich-selbstständig und/oder in Me-
dizinischen Versorgungszentren bzw. Be-
rufsausübungsgemeinschaften angestellt.  

Angestellte Krankenhausärzte können am-
bulante Operationen im Krankenhaus ent-
sprechend den Regularien des §  115  SGB  V  
erbringen. Dafür ist es erforderlich, dass 
das Krankenhaus die entsprechende Zulas-
sung hat. Diese Leistungen dürfen im Rah-
men der Kooperationsverträge neuerdings 
auch von niedergelassenen Vertragsärzten 
übernommen werden. Die Leistungen des 
ambulanten Operierens am Krankenhaus 
werden vom Krankenhaus direkt mit der 
jeweiligen Krankenkasse unbudgetiert ab-
gerechnet. 

Letztendlich darf jeder approbierte Arzt 
privat ambulant operieren und dem Pati-
enten auf der Basis der GOÄ eine Rechnung 
stellen. Limitierend dürfte hierbei das Be-
rufs- und Haftungsrecht sein.  

Wie sieht es denn mit neuen Techniken 
und Medizintechnikinnovationen aus – 
wer ist innovativer, Krankenhäuser oder 
Praxen?
Es gibt viele größere Praxen, die sich in 
neuen, innovativen Operationstechniken 
einen Namen gemacht haben und darin 
federführend sind, weil sie schon aus der 
Menge heraus mehr Erfahrung entwickeln. 
Ein besonders gutes Beispiel sind die Spe-
zialisten in der mikroinvasiven Wirbel-
säulenchirurgie. Auch die endoluminale 
Varizenchirurgie hat ihren Drive im am-
bulanten Bereich bekommen. Wir haben 
im ambulanten Bereich sehr leistungsfä-
hige, oft fachlich breit ausgebildete, hoch 
fachkompetente Ärzte, die sich – wie in 
der Klinik auch – weiterentwickeln wollen.  
Limitierend für den ambulanten Bereich 
ist, dass innovative Behandlungsprozedu-
ren nur über die KV abgerechnet werden 
können, wenn diese durch den Gemein-
samen Bundesausschuss zugelassen sind. 
Ansonsten droht ein Regress. Ausnahmen 
können im Rahmen von Selektiv-Verträgen 
gestaltet werden. 

Krankenhäuser dürfen demgegenüber alle 
innovativen Behandlungsregime, z. T. auch 
im Rahmen von finanzierten Studien um-
setzen, die nicht ausdrücklich vom GBA 
untersagt sind. Insofern finden vor dem 
ökonomischen und gesetzlichen Hinter-
grund derzeit die meisten Innovationen im 
Krankenhaus statt. 

Welche Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung sind wichtig und wie werden sie im 
ambulanten Bereich umgesetzt? 
Eine ambulant operierende Einrichtung, die 
nennenswert stationsersetzend operiert, 
unterliegt den gleichen Struktur- und Qua-
litätssicherungsanforderungen wie eine 
Klinik, sonst bekommt sie keine Zulassung. 
Die räumlichen und hygienischen Anfor-
derungen für ambulante Eingriffe sind im 
AOP-Vertrag in allen Einzelheiten geregelt. 
Viele Praxen, die sich spezialisiert haben, 
haben auch Fallzahlen an Operationen, 
wie sie in den Krankenhäusern nicht mehr 
vorkommen. Daraus erwächst auch für den 
Patienten eine gewisse Sicherheit, dass die 
Operation indikationsgerecht ist und von 
einem gestandenen Facharzt durchgeführt 
wird, der in seinem Vorleben in der Regel 
der Leistungsträger in der Klinik war, sprich 
der operierende Oberarzt.

Sind multiresistente Keime eine Gefahr 
im ambulanten Setting?
Der Vorteil der ambulanten Chirurgie ist, 
dass sie dort keine Intensivstation, kei-
ne Hochrisikopatienten und keine länger 
bettlägerigen Patienten haben, sodass 
Hospitalkeime keine Rolle spielen. Die In-
fektionsraten sind sehr niedrig – im tiefs-
ten einstelligen Prozent-, wenn nicht sogar 
Promillebereich. Vergleichen kann man das 
mit dem Krankenhaus nicht, das wäre un-
fair, weil sich dort anderes Patientengut 
findet. 

Ambulantes Operieren ist sicher
Eine Studie aus 2010 hat die Patienten-
zufriedenheit und den postoperativen 
Krankheitsverlauf untersucht. Insge-
samt konnten 824 Patientenfragebo-
gen ausgewertet werden. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die dokumentierten 
Eingriffe ambulant, sicher und zur Zu-
friedenheit der Patienten durchführbar 
sind. 90 % gaben an, gut aufgeklärt zu 
sein und 97,5 % haben den Eingriff als 
gut bzw. sehr gut bewertet. Alle Alters-
gruppen fühlten sich nach der Opera- 
tion zu Hause gut betreut und mit aus-
reichend Medikamenten versorgt. 

Qualitätsmaßnahme ambulante Opera-
tionen, Studie der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns (KVB), dem Bundes-
verband Ambulantes Operieren (BAO) 
und der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München (LMU). Näheres unter 
www.kbv.de

Ambulantes Operieren ist im Trend
Gesundheitsökonomen gehen von sechs Millionen ambulanten Operationen pro 
Jahr aus. 1,9 Millionen im Krankenhaus und 4,5 Millionen im niedergelassenen 
Sektor. Tendenz steigend. Davon zählen etwa 1,2 Millionen zu den „stations- 
ersetzenden Leistungen“. Das sind größere Eingriffe, die sowohl ambulant also 
auch stationär durchgeführt werden können. Die Ausgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) im ambulanten OP-Sektor beziffert die deutsche 
Krankenhausgesellschaft auf 2,3 Milliarden Euro.

01/15
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Man denkt, dass ambulante OPs grund-
sätzlich gefährlicher sind für Patienten, 
weil der Arzt nicht im Haus ist … 
Das ist ein Trugschluss. Es gibt beim ambu-
lanten Operieren viele Sicherheitskriterien. 
So lässt man die Patienten erst nach Hause, 
wenn der Kreislauf stabil und der Patient 
transportfähig ist. Es wird auch immer ein 
Notfallmanagement organisiert, d. h. Tele-
fonnummern und Kontaktadressen werden 
hinterlassen. In der Regel ist der Anästhe-
sist und/oder der Operateur in Rufbereit-
schaft, und es gibt ein Notfallmanagement 
mit einem nahen Krankenhaus, sodass der 
Patient bei Komplikationen zügig ambulant 
versorgt oder ins Krankenhaus verlegt wer-
den kann. Die Zeiten sind in der Klinik nicht 
unbedingt schneller. Der Vorteil von ambu-
lanten Operationen ist, dass Patienten und 
Angehörige zu Hause viel sensibilisierter 
und vorsichtiger sind, als dass es das meist 
unterbesetzte Personal auf einer großen 
Bettenstation sein kann. 

… es muss halt immer jemand da sein …
Es gibt die Indikationen des ambulanten 
Operierens und jemand ohne soziales Um-
feld bzw. mit mangelhafter Compliance 
sollte nicht ambulant operiert werden.

Wie gestaltet sich die Schmerztherapie? 
Erst einmal wird schon schonend operiert 
aufgrund der großen Erfahrung der Ope-
rateure und des Einsatzes neuer Techniken. 
Die Schmerztherapie wird im ambulanten 
Bereich genauso durchgeführt wie in der 
Klinik, also mit entsprechenden Schmerz-
mitteln oder Betäubungsblockaden. Au-
ßerdem brauchen Patienten zu Hause er-
fahrungsgemäß weniger Schmerzmittel als 
in der Klinik, weil sie Ablenkung haben und 
sich auch nicht so hängen lassen. 

Wie sehen Sie die Pläne der neuen Bun-
desregierung? 
Wenn das Krankenhausstrukturgesetz 
kommt, wird die geplante Bettenreduzie-

rung dazu führen, dass kleinere Häuser in 
ambulante Versorgungsstrukturen über-
führt werden – unter kommunaler Trä-
gerschaft, mit steuerlicher Förderung und 
ohne Bedarfsplan. Das würde insbesondere 
Facharztpraxen Konkurrenz machen. Noch 
ist völlig offen, wie das Gesetz ausgestal-
tet wird. Die Praxen, die sich breit aufge-
stellt haben, werden die meisten Potenziale 
haben. 

Ist die Weiterentwicklung der Selektiv- 
verträge die Zukunft?
Sie wären die Zukunft. Möglicherweise 
auch die spezialfachärztliche Versorgung, 
wenn man da das ambulante Operieren 
reinpacken würde. 

Was halten Sie von sektorenübergrei-
fenden Modellen? 
Das ist meines Erachtens die Zukunft:  
Man hätte einen Bereich, in dem das  
krankenhaus-ambulante, vertragsärztlich- 
ambulante und kurzstationäre Operieren 
zusammengeführt wird – mit strukturellen 
Anforderungen eines ambulanten OP-Zen-
trums. 

Herr Dr. Dittrich, wie geht es weiter?
Die Sektoren werden beim ambulanten 
Operieren zunehmend verschmelzen. Die 
Krankenhäuser werden immer mehr in den 
ambulanten Bereich gehen und die nieder-
gelassenen Operateure immer mehr in die 
Krankenhäuser und möglicherweise schafft 
man es, die Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, dass es weniger eine Frage des 
Sektors ist, sondern wieder mehr eine Fra-
ge der Indikation, was, wo, wie operiert 
wird. Es wäre so charmant, wenn man eine 
einheitliche Vergütung hätte. Hier ist der 
Leistenbruch und der kostet die Summe X. 
(ath)

Der Chirurg Dr. Stephan Dittrich hat 
in seiner beruflichen Laufbahn ver-
schiedene chirurgische Abteilungen 
geleitet und war 20 Jahre als nie-
dergelassener Chirurg tätig, unter 
anderem hat er ein Ärztehaus sowie 
ein OP-Zentrum mitbegründet und 
war im Vorstandsausschuss der KV 
Thüringen tätig. Seit 2008 berät er 
Mediziner, Industrie, Krankenkassen 
und Gesundheitsökonomen im medi-
zinischen Versorgungsmanagement. 
Er leitet noch eine Privat- und Gut-
achterpraxis und ist als konsiliari-
scher Oberarzt in einer Reha-Klinik 
für die Unfallchirurgie/Orthopädie 
tätig. Wissenschaftlich gearbeitet hat 
er insbesondere auf den Gebieten der 
experimentellen Chirurgie, der Onko-
logie/Onkochirurgie, der Allgemein- 
und Unfallchirurgie, der Septischen 
Chirurgie/Wundversorgung und des 
medizinischen Versorgungsmanage-
ments. Von 2010 bis 2015 hatte er die 
wissenschaftliche Leitung des jährli-
chen Bundeskongresses Chirurgie des 
BNC, BDC und BAO inne.

Kontakt
Dr. med. Stephan Dittrich
08525 Plauen
E-Mail: dr.st.dittrich@t-online.de
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Auch im ambulanten Bereich sind Ein-
griffsverwechslungen nicht auszuschlie-
ßen. Seit 2013 gibt es deshalb Hand-
lungsempfehlungen zur Fehler- und 
Risikovermeidung bei ambulanten Opera- 
tionen, die – wie eine vom Institut für 
Patientensicherheit in Bonn durchge-
führte Fragebogenaktion zeigt – in den 
Praxen zunehmend genutzt werden: 
Fast ein Viertel der befragten Operateu-
re der KV Westfalen-Lippe kannten die 
Handlungsempfehlungen. Sie erklärten 
darüber hinaus, bereits systematische 
Vorgehensweisen zur Patientensicherheit 
umgesetzt zu haben, bevor es die Hand-
lungsempfehlungen gab. Am häufigsten 
genannt wurden Praxisbesprechungen, 
Aufgabenverteilung und Checklisten. 

Vor mehr als zehn Jahren hat die WHO 
mit ihrer Patient-Safety-Kampagne das 
Thema Patientensicherheit in die OP-Säle 
gebracht. Aus den klinischen Handlungs-
empfehlungen abgeleitet, gibt es seit 
letztem Jahr für das ambulante Setting 
Handlungsempfehlungen zur sicheren Pa-
tientenidentifikation und zur Vermeidung 

von Eingriffsverwechslungen. Auch vor 
ambulanten Operationen gilt, der Opera-
teur und der Patient sollten sich kennen 
und der Patient sollte aktiv in die Identifi-
kation vor einem Eingriff eingebunden sein. 
Ebenso sind Patientenarmbänder als siche-
re Identifikationsmaßnahme geeignet.

Für die Vermeidung von Eingriffsver-
wechslungen gilt – wie in der Klinik – 
der Vier-Stufen-Plan: Das medizinische 
Personal identifiziert den Patienten und 
klärt ihn auf, markiert den Eingriffsort, 
leitet die Narkose ein und identifiziert 
erneut den Patienten. In Punkt vier über-
prüft das OP-Team im Operationsraum 

„im Team-Time-Out“ noch einmal die 
Fakten. Die sechs Aspekte zur Patien-
tenidentifikation in der Arztpraxis sind 
in der zweiten Handlungsempfehlung 
nachzulesen. Die zu einer sicheren Pati-
entenidentifikation notwendigen Schrit-
te können damit erfasst werden: Von der 
Aufnahme des Patienten, über die Maß-
nahme mit klaren Hinweisen dazu „wer 

– wann – wo und was“ macht. Außerdem 
sind Besonderheiten bei Überweisungen, 

bei der Kennzeichnung von Proben und 
Befunden festzuhalten. 

Die einzelnen Prozessschritte fließen in 
das Qualitätsmanagement ein. Sie sind 
eine Chance für Praxen, ihre Patienten-
sicherheit zu verbessern. In den Kranken-
häusern haben sich die Maßnahmen eta-
bliert: Erst vor kurzem hat eine Umfrage 
der Chirurgenverbände bestätigt, dass 
Checklisten und Körpermarkierungen, um 
Seitenverwechslungen auszuschließen, in 
mehr als 90 Prozent der befragten Klini-
ken Standard sind. Identifikationsarm-
bänder, Fehlermeldesysteme und Morbi-
ditätskonferenzen nutzen 75 Prozent aller 
Krankenhäuser, Sicherheitsschulungen 
gibt es an zwei Drittel aller Kliniken. (ath)

Die beiden Handlungsempfehlungen  
„Sichere Patientenidentifikation in der am-
bulanten Versorgung“ und „Vermeidung  
von Eingriffsverwechselungen beim am-
bulanten Operieren“ finden Sie unter: 
www.healthcare-journal.bbraun.de

Handlungsempfehlungen ambulantes Operieren: 

Der Operateur sollte 
 seinen Patienten kennen
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Ärztliche Zweitmeinung (§ 27b SGB V)
Die Bundesregierung stellt in der Gesetzesbegründung den An-
spruch der Versicherten auf die Einholung einer unabhängigen 
ärztlichen Zweitmeinung bei planbaren Eingriffen heraus. Tat-
sächlich geht es aber eher darum, einer Indikationsausweitung 
dort entgegenzutreten, wo die Fallzahlentwicklung der letzten 
Jahre Anlass zur kritischen Überprüfung der Indikation gibt. Dem 
entsprechend wird der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) be-
auftragt, die planbaren Eingriffe zu bestimmen, bei denen ein 
Anspruch der Versicherten auf eine Zweitmeinung besteht. Wei-
terhin wird der GBA die indikationsspezifischen Anforderungen 
an die Abgabe der Zweitmeinung und Kriterien für die besondere 
Expertise der Erbringer der Zweitmeinung festlegen. Der Arzt, der 
die Indikation für einen der festgelegten Eingriffe stellt, muss den 
Versicherten mündlich und spätestens zehn Tage vor dem Eingriff  

 
über sein Recht auf Zweitmeinung aufklären und ihn auf geeig-
nete Leistungserbringer hinweisen. Selbstverständlich kann die 
Zweitmeinung nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung einge-
holt werden, die den Eingriff durchführen.

Aufgrund der dem GBA übertragenen Aufgaben wird die Umset-
zung der ärztlichen Zweitmeinung nicht vor 2016 realisiert werden 
können. Es ist zu erwarten, dass eine Reihe der Indikationen, die 
von ambulant operierenden Ärzten erbracht werden, auf der Liste 
der vom GBA zu erarbeitenden planbaren Eingriffe steht. In diesen 
Fällen kommen ambulant operierende Ärzte auch als Gutachter in 
Betracht, soweit sie über langjährige Erfahrung und Kenntnisse 
über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung in 
dem Fachgebiet verfügen.

 Das GKV-VSG  
und der ambulante Sektor
Von Gerhard Schulte

Das Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) ist am 1. August 2015 in Kraft getreten. Das GKV-VSG 

will sicherstellen, dass auch künftig eine bedarfsgerechte, hochwertige und möglichst gut erreichbare  

medizinische Versorgung der Versicherten garantiert ist. Dazu wurden vielfältige gesetzliche Neurege-

lungen beschlossen, die in weiten Teilen die ambulante ärztliche Versorgung – wenn auch nicht spezifisch 

das ambulante Operieren – betreffen. Einige wichtige Aspekte werden im Folgenden erläutert.
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Krankenhaus-Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V)
Das Entlassmanagement, das bisher nur rudimentär gesetzlich 
geregelt war, wird zur Unterstützung einer sektorübergreifenden 
Versorgung der Patienten nach Krankenhausaufenthalt konkreti-
siert. Insbesondere können Krankenhäuser für bis zu sieben Tage 
nach der Entlassung Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel so-
wie häusliche Krankenpflege verordnen und die Arbeitsunfähig-
keit feststellen. Für den Patienten wird das in vielen Fällen eine 
Erleichterung sein, auch wenn dies eine weitere Ausweitung der 
Handlungsmöglichkeiten des Krankenhauses in den ambulanten 
Versorgungsbereich bedeutet. Allerdings können Krankenhäuser 
das Entlassmanagement Vertragsärzten und Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) übertragen. Da für die erweiterten Ver-
ordnungsmöglichkeiten des Krankenhauses die Bestimmungen 
der vertragsärztlichen Versorgung und damit auch der entspre-
chenden Vergütung gelten, wird von der Übertragungsmöglichkeit 
wohl nur in seltenen Fällen Gebrauch gemacht werden.

Terminservicestellen (§ 75 Abs. 1a SGB V)
Trotz substanziierter Kritik hat der Gesetzgeber an der Einrich-
tung von Terminservicestellen durch die Kassenärztlichen Verei-
nigungen festgehalten. Sie sollen Versicherten mit einer Überwei-
sung innerhalb von vier Wochen einen Termin bei einem Facharzt 
vermitteln. Die Einrichtung muss innerhalb von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes, also im Februar 2016, erfolgen. 
Es bleibt abzuwarten, ob die Krankenkassen von der Möglichkeit 
der Kooperation mit den KVen Gebrauch machen. Falls es der KV 
nicht gelingt, innerhalb von vier Wochen einen Termin bei nieder-
gelassenen Fachärzten zu vermitteln, hat sie einen Termin in einem 
Krankenhaus anzubieten. Da die KV weder einen Vertragsarzt noch 
ein Krankenhaus zur Behandlung verpflichten kann, wird alles vom 
guten Willen der Beteiligten – wie bisher – abhängen.

Medizinische Versorgungszentren (§ 95 Abs. 1 und 1a SGB V)
Die Gründungsmöglichkeiten für MVZ werden erweitert. Zum  
einen können Kommunen durch Gründung eines MVZ insbeson-
dere in ländlichen Regionen die ärztliche Versorgung zu sichern 
versuchen. Voraussetzung ist die Bereitschaft zu investieren und 
damit die Attraktivität der Berufsausübung für Ärzte in diesen 
Regionen zu verbessern. Zum anderen entfällt die Voraussetzung 
einer fachübergreifenden Kooperation von Ärzten in MVZ. Damit 
sollen in erster Linie reine hausärztliche MVZ ermöglicht werden. 
Die Errichtungsmöglichkeit ist aber auch für Fachärzte einer Dis-
ziplin interessant, wenn eine rechtliche Grundlage für eine dauer-
hafte Tätigkeit angestellter Ärzte geschaffen werden soll.

Zulassungsbeschränkungen und Aufkauf von Arztsitzen 
(§ 103 SBG V)
Der Bundestag hat den im Regierungsentwurf vorgesehenen 
Aufkauf von Arztsitzen in wesentlichen Punkten geändert. Zwar 
bleibt es bei der Regelung, dass der Landesausschuss Zulassungs-
beschränkungen ab einem Versorgungsgrad von 110 Prozent an-
zuordnen hat und einen Antrag auf Nachbesetzung ablehnen 
kann, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht 
erforderlich ist und keine gesetzlich privilegierten Tatbestände 
erfüllt sind. Erst ab einem Versorgungsgrad von 140 Prozent ist 
das Ermessen des Zulassungsausschusses bei der Entscheidung 
über ein Nachbesetzungsverfahren eingeschränkt. Der Zulas-
sungsausschuss ist aber auch hier verpflichtet zu prüfen, ob die 
Nachbesetzung aus Versorgungsgründen erforderlich ist. Wei-
terhin gelten die Privilegierungstatbestände, die um diejenigen 
Bewerber erweitert worden sind, die eine mindestens fünf Jahre 
dauernde vertragsärztliche Tätigkeit in einem unterversorgten 
Gebiet nachweisen können. Erst unter diesen erweiterten Be-
dingungen soll der Arztsitz aufgekauft werden. Das „Soll“ ist 
ein starkes rechtliches Gebot, aber kein Zwang. Bedenkt man, 
dass der Zulassungsausschuss bei neutralem Vorsitz paritätisch 
von Vertretern der Ärzteschaft und den Krankenkassen besetzt 
ist, wird der Aufkauf von Arztsitzen wohl auch in Zukunft eine  
Ausnahme bleiben.

Weiterhin ist neu geregelt, dass bei der Ermittlung des Verkehrs-
wertes der aufzukaufenden Arztpraxis auf den Verkehrswert ab-
zustellen ist, der bei Fortführung der Praxis durch einen Nach-
folger anzusetzen gewesen wäre. Zu berücksichtigen sind hierbei 
sowohl der materielle als auch der immaterielle Wert der Praxis. 
Allerdings wird der am Markt theoretisch erzielbare höhere Ver-
kaufspreis im Sinne eines echten Marktwertes bei Fortführung 
der Praxis nicht in Ansatz zu bringen sein, wenn er den Verkehrs-
wert der Praxis übersteigt.

Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 
(§§ 106 und 106b SGB V)
Ab 2017 werden die Wirtschaftlichkeitsprüfungen im Arznei- und 
Heilmittelbereich in der bis dahin geltenden Fassung aufgehoben 
und durch regionale Vereinbarungen zwischen den Landesver-
bänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie den Kas-
senärztlichen Vereinigungen ersetzt. Die Vertragspartner auf Lan-
desebene sind bei der Ausgestaltung der Prüfungen grundsätzlich 
frei, den regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Kom-
men die Vereinbarungen nicht rechtzeitig zustande, können die 
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Schiedsstellen angerufen werden. Die zwingende Vereinbarung 
von Richtgrößenvolumina auf Bundesebene entfällt, die Vertrags-
partner auf Bundesebene müssen jedoch Rahmenvorgaben mit 
einheitlichen Mindestanforderungen für das Prüfwesen vereinba-
ren, die ebenfalls schiedsstellenfähig sind. Auch auf der regio-
nalen Ebene ist ein Verfahren sicherzustellen, das dem Grundsatz 

„Beratung vor Regress“ Rechnung trägt. Weiterhin müssen auf 
Bundesebene mit verbindlicher Wirkung für die Prüfungsstellen 
besondere Verordnungsbedarfe von Heilmitteln vorab bestimmt 
werden. Die Vertragspartner auf Landesebene können darüber  
hinaus weitere besondere Verordnungsbedarfe vereinbaren, die 
die Regelungen auf Bundesebene ergänzen.

Die Neuregelung ist aktuell schwer zu bewerten, da vieles von 
den noch zu treffenden Vereinbarungen abhängt. Die Regionali-
sierung ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie ermöglicht die Berück-
sichtigung regionaler Besonderheiten in der Bewertung ärztlich 
verordneter Leistungen. Auch die Schiedsstellenfähigkeit der zu 
treffenden Vereinbarungen kann Konflikte zwischen den Vertrags-
partnern überwinden helfen. Und aus regionalen Unterschieden 
und Erfahrungen können alle Beteiligten lernen.

Selektivverträge über eine besondere Versorgung 
(§ 140a SGB V)
Mit der Neufassung des §  140a werden die bisherigen gesetz-
lichen Grundlagen für Selektivverträge mit Ausnahme der haus-
arztzentrierten Versorgung in einer Norm zusammengefasst.  
Alle nach altem Recht mögliche Vertragsformen – Strukturver-
träge (§  73a), besondere ambulante ärztliche Versorgung (§  73c) 
und integrierte Versorgung (§  140a alt) – sind auch weiterhin 
vereinbar. Viele bürokratische Hindernisse, die bisher den Ab-
schluss von Selektivverträgen behindert haben, sind aufgeho-
ben worden. Dazu zählt, dass die Verträge nicht mehr durch 
eine Satzungsänderung der Krankenkassen abgesichert werden 
müssen und die aufsichtsrechtliche Präventivkontrolle entfällt. 
Weiterhin ist keine bevölkerungsbezogene Flächendeckung mehr 
erforderlich, die in der Vergangenheit sinnvolle, aber für kleinere 
Versorgungsbereiche gedachte Verträge verhindert hat. Außer-
dem sind jetzt auch reine Managementverträge möglich.

Von besonderem Interesse für ambulant operierende Ärzte und 
Praxiskliniken ist eine vom Bundestag beschlossene kleine aber 
durchaus bedeutende Änderung des Regierungsentwurfs. Für 
IV-Verträge bestand schon nach geltendem Recht die Mög-
lichkeit, auch Leistungen zu vereinbaren, die über den Zulas-

sungs-, Ermächtigungs- oder Berechtigungsstatus des jewei-
ligen Leistungserbringers hinausgehen. Mit der Neuordnung wird 
dies für alle Verträge der besonderen Versorgung nach §  140a 
ermöglicht. Damit wollte man wohl zuvorderst die besondere 
ambulante Versorgung für die Beteiligung von Krankenhäusern 
öffnen. Auf gleicher Grundlage können umgekehrt z. B. Praxis-
kliniken, die zu den Vertragspartner der besonderen Versorgung 
zählen, mit Krankenkassen Verträge über eine kurzstationäre 
Nachbetreuung der Patienten vereinbaren, ohne dass es einer 
interdisziplinär fachübergreifenden Zusammenarbeit von Ver-
tragsärzten bedarf. 

Die dargestellten neuen gesetzlichen Grundlagen sind nur ein 
ausgewählter Teil des GKV-VSG. Das Gesetz bringt durchaus 
Fortschritte im Interesse von Patienten und Leistungserbringern,  
aber – wie die Zukunft zeigen wird – keine abschließenden  
Lösungen der aufgezeigten Probleme.

Zur Person
Ministerialdirektor a. D. Gerhard Schulte war sechs Jahre 
im Bundeskanzleramt tätig und hat dort die Sozial- und 
Gesundheitspolitik maßgeblich beeinflusst. Von 1991 bis 
1995 leitete er im Bundesministerium für Gesundheit die 
Abteilung Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung 
und Arzneimittel. Danach war er zwölf Jahre als Vorstands-
vorsitzender für den BKK Landesverband Bayern verant-
wortlich. Neben seiner Rechtsanwaltstätigkeit in Berlin, ist 
Schulte auch heute noch in der Gesundheitspolitik aktiv: 
mit Veröffentlichungen und als stellvertretender Vorsitzen-
der der AMNOG-Schiedsstelle.

Kontakt
Gerhard Schulte
10785 Berlin
E-Mail:
schulte.ag@t-online.de
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Die Anästhesie im Rucksack: 

Wir haben die gleichen Qualitäts- 
standards wie in der Klinik
Von Irene Graefe
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Zwanzig nach sieben, Sonnenschein und 
ein gut gelaunter Arzt: Acht Eingriffe 
stehen heute auf dem OP-Plan der chir-
urgischen Praxis. Mit den Patienten hat 
Greiner gestern Abend schon telefoniert. 
Gemeinsam haben sie die Aufklärungsbö-
gen durchgesprochen, die sie vom Chirur-
gen zuvor erhalten hatten. Es ging darum, 
wie lange sie noch etwas essen dürfen, 
wie die Narkose verläuft und wer sie spä-
ter nach dem Eingriff wieder abholt.

Greiner öffnet die Heckklappe seines Wa-
gens, hebt Kisten und Rollcontainer he-
raus. Er lacht: „Nein, in einen Rucksack 
passt das alles nicht“, aber die Bezeich-
nung „Rucksackanästhesist“ gefällt ihm. 

„Ich komme ja viel rum bei meiner Arbeit 
und bringe meine Ausrüstung selbst mit.“ 
Vor zwei Jahren hat er die Anästhesiolo-
gie-Praxis seiner Patentante in Ilmenau 
übernommen. Davor hatte er sich fünf 
Jahre lang mit ihr den Arztsitz geteilt. Er 
war im Wesentlichen für die ambulanten 
Narkosen zuständig und seine Tante küm-
merte sich in der Praxis um die Schmerz-
patienten. Seit Greiner nun sein eigener 
Herr ist, hat er sich um weitere Operateu-

re bemüht. Zehn Kollegen aus verschiede-
nen Fachrichtungen sind es derzeit, denen 
der Facharzt für Anästhesiologie im OP 
zur Seite steht: Chirurgie, Urologie, Gynä-
kologie, Orthopädie sowie Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde.

Heute Morgen tragen Greiner und Schröt-
ter ihr Equipment in die Praxis der beiden 
Chirurgen Gabriele und Gerd Mitschke. 
Im Vorraum zum OP-Saal sortiert Greiner 
Medikamente, Kanülen und Kehlkopfmas-
ken. Im OP prüft er sein transportables 
Narkosegerät. „Das steht dauerhaft hier, 
damit ich nicht ganz so viel zu schlep-
pen habe. Den Perfusor habe ich immer 
dabei; er ist 
handlich und 
sehr zuverläs-
sig“, erläutert 
er. Schwester 
Helén bereitet 
Tabletts mit Infusionsnadeln vor. Nach 
und nach kommt das Praxispersonal an, 
kurze freundliche Wortwechsel, es wird 
Zeit, die OP-Kleidung anzuziehen. Anäs-
thesiearzt und -schwester tragen Blau, 
das chirurgische Personal Grün.

In einem kleinen Vorraum sitzt Heiner 
Massmann*. Der 64-Jährige plagt sich 
mit einem Schnappfinger an der rechten 
Hand herum. „Das nervt beim Fahrrad- 
fahren oder wenn ich eine Leiter nicht 
festhalten kann“, sagt der ehemalige In-
dustriemechaniker. Deswegen möchte 
er den Eingriff heute einfach hinter sich 
bringen und freut sich schon „aufs hof-
fentlich gute Ergebnis“. Er ist ganz zuver-
sichtlich, denn er kennt Operateur Gerd 
Mitschke schon lange. Mit Anästhesist 
Greiner hat er am Vorabend telefoniert. 
„Er hat mir den Verlauf der Narkose er-
klärt und dass ich ein bisschen schlafen 
werde. Ich bin da ganz entspannt“, er-

zählt er. Kaum hat ihn Schwester Simone  
Czieslik mit OP-Kittel und Haube ausge-
stattet, geht auch schon die Tür zum OP 
auf. Greiner legt seinem Patienten die 
Hand freundschaftlich auf die Schulter: 
„Dann wollen wir mal!“

Ein schneeweißer VW-Bus rollt um die Ecke und parkt hinter 
der Chirurgischen Praxisklinik in Rudolstadt-Schwarza ein. Mit 
Elan schwingt sich Christian Greiner vom Fahrersitz, Schwes-
ter Helén Schrötter öffnet die Beifahrertür: Für Greiner eine 
allmorgendlich wiederkehrende Szene. In einem Radius von  
80 Kilometern bereist der niedergelassene Anästhesist Tag für 
Tag das Land, um für ambulante Operationen die Narkosen zu 
realisieren. 14 Eingriffe sind es heute. Das HealthCare Journal 
begleitete den „Rucksackanästhesisten“ auf einer Tour.

Den Perfusor habe ich immer dabei; 
 er ist handlich und sehr zuverlässig

* Namen aller Patienten von der Redaktion geändert 01/15
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Massmann steigt auf den OP-Tisch, 
Schwester Helén legt an der linken Hand 
den Zugang für die Infusion von Schmerz- 
und Schlafmittel. Greiner klebt die Elek-
troden für die Kreislaufüberwachung auf 
und befestigt die Blutdruckmanschette 
am linken Arm. Die beiden OP-Schwes-

tern der chirurgischen Praxis decken den 
Patienten ab. Dann hält die Anästhesie- 
schwester ihm die Maske des Narkose- 
gerätes auf Mund und Nase. „Träumen 
Sie schön“, wünscht sie ihm und schnell 
ist er eingeschlafen. Greiner platziert die 
Kehlkopfmaske im Rachen; das Narkose-
gerät unterstützt nun die Atmung. Die 
OP-Schwester hat inzwischen die rechte 
Hand und den Unterarm von Heiner Mass-
mann mit brauner Desinfektionslösung 
eingerieben.

Operateur Mitschke ist hinzugekommen.  
Er und Greiner verständigen sich mit 
Blicken. 8.15 Uhr setzt der Chirurg zum 
Schnitt in die Handinnenfläche an. Nur 
das regelmäßige Piepen des Überwa-
chungsmonitors ist zu hören. Nach 
neun Minuten ist der Eingriff beendet. 
OP-Schwester und Chirurg verbinden die 
operierte Hand, Greiner leitet die Narkose 
aus, zieht die Kehlkopfmaske und begrüßt 
Patient Massmann mit einem fröhlichen 
„Guten Morgen!“, derweil löst Schwester 
Helén die Infusion vom IV-Zugang und 
schließt die transportable Überwachung 
an.

Der Patient wird mit vereinten Kräften 
umgebettet und in den Aufwachraum 
geschoben. Greiner zückt sein Tablet, auf 
dem er elektronisch sein Narkoseprotokoll 
führt und die Abrechnung für den Vor-
gang anlegt. Später wird er die Daten in 
den Praxisrechner übertragen. „Die Tech-
nik erspart mir eine Menge Papierkram“, 
erläutert er. Als der OP für die zweite 
Patientin des Tages vorbereitet wird, ist 
Gelegenheit, kurz zu plaudern. Schwester 
Sandra König aus der chirurgischen Praxis 

schätzt die „entspannte, kooperative Art“ 
des 43-jährigen Anästhesisten. Er und 
Schwester Helén passten gut ins Team im 
OP.

Während im hinteren Teil der chirurgi-
schen Praxis operiert wird, läuft vorne 
der reguläre Tagesbetrieb unter Regie 
von Chirurgin und Hausärztin Gabriele 
Mitschke weiter. Je nachdem wie viele 

Eingriffe anstehen, wird montags und/
oder donnerstags vormittags operiert. 
Insgesamt vier der medizinischen Fach-
angestellten assistieren wechselweise 
im OP und im Aufwachraum. Heute sind 
es Sandra König und ihre Kollegin Ulrike 
Münnich im Saal sowie Simone Czieslik 
in der Vorbereitung und nachoperativen 
Überwachung. Am nächsten Tag arbeiten 
alle wieder im Normalbetrieb, dann sind 
sie zu sechst. Die OP-Nachsorge für die 
heute Operierten steht an. „Nach Mög-
lichkeit behandeln wir unsere Patienten 
bis zum Fäden ziehen“, erläutert Chirurg 
Mitschke seine Arbeitsweise. „Die Narko-
seführung von Herrn Greiner passt gut zu 
unseren Eingriffen. Kurze Wechselzeiten, 
zügige Arbeit und fachliche Kompetenz“, 
bescheinigt er dem Kollegen. Die Pati-
enten seien oft aufgeregt. „Aber er geht 
ganz ruhig mit ihnen um“, so Mitschke.

Greiners ruhige Ader ist besonders bei 
Sabine Hämel gefragt. Unsicher betritt 
sie den Raum. Auf dem OP-Tisch gibt sie 
zu, „mir zittern die Knie“. „Da mach‘ ich 
Ihnen mal was Schönes zurecht“, flachst 

Nach Möglichkeit behandeln wir 
 unsere Patienten bis zum Fäden ziehen.

 Wir haben ganz kurze Wege und die Patienten 
können etwa zwei Stunden nach dem Eingriff 
  wieder nach Hause.

01/15
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der Anästhesist mit freundlicher Stimme 
und unterhält sich mit ihr kurz über ihren 
Urlaub in Italien. Schwester Helén spritzt 
ein Beruhigungsmittel. Schon auf die 
Frage, ob sie lieber nach Nord- oder Süd- 
italien fährt, reagiert die Patientin nicht 
mehr. Greiner legt ihr die Kehlkopfmaske 
an, überprüft, ob sie sich beatmen lässt. 
Der Brustkorb hebt und senkt sich regel-
mäßig. „Alles schick“, sagt der Narkose-
arzt. Hämels rechte Hand mit dem verbo-
genen Finger ist inzwischen desinfiziert, 
der Chirurg betritt den Saal. „Beim ersten 
Schnitt beobachte ich genau die Reaktion 
der Patientin, um zu schauen, ob die Nar-
kose passt“, erklärt Greiner. Die Patientin 
liegt völlig ruhig da, die Kombination aus 
Schmerz- und Schlafmittel passt genau. 
Nach neun Minuten näht Chirurg Mitsch-
ke den kleinen Schnitt in der Handinnen-
fläche wieder zu. „Hallo, Frau Hämel, Sie 
haben’s schon geschafft“, ermuntert Grei-
ner seine Patientin aufzuwachen.

Unterdessen bereitet sich Barbara Schmidt 
mit Hilfe von Schwester Simone auf ih-
ren Eingriff vor. Die 58-Jährige ist selbst 
Krankenschwester am Krankenhaus in 

Rudolstadt. Ihr 
linkes Knie mit 
anger is senem 
Meniskus macht 
ihr zu schaffen. 
Sie kegelt gern, 
fährt Rad und 
ist darüber hin-
aus Übungslei-
terin für Kindersport. Da möchte sie nicht 
lange ausfallen. Sie kennt Chirurg Mitsch-
ke seit langem: „Zu ihm habe ich vollstes 
Vertrauen.“ Mit dem Anästhesisten führt 
sie ein Gespräch über ihre Allergie und ihre 
Medikamentenunverträglichkeit. Dann ist 
es so weit, sie wird im OP von Greiner in 
Empfang genommen. Er erklärt ihr, wel-
ches Anästhetikum er verwendet. Kaum 
die Maske des Narkosegerätes aufgesetzt, 
schon schläft Schmidt ein. Im OP wird es 
dunkel, damit der Operateur während der 
Arthroskopie den Eingriff auf dem Bild-
schirm gut sehen kann.

Die Atmosphä-
re ist ruhig 
und sachlich. 

„Wir fahren 
das komplette 

Programm wie in einer Klinik auch. Hy-
gienestandard und Qualitätsmanagement 
sind gleich. Der Vorteil hier ist: Wir haben 
ganz kurze Wege und die Patienten kön-

nen etwa zwei Stunden nach dem Eingriff 
wieder nach Hause", sagt Greiner. Zwi-
schen OP-Saal und Aufwachraum wech-
selt der Anästhesist hin und her, um seine 
Patienten immer im Blick zu haben.

Gegen halb zwei mittags sind alle acht 
Eingriffe in der chirurgischen Praxisklinik 
geschafft. Schwester Helén tankt neue 
Energie mit „Flüssignahrung“, wie sie 
selbst sagt: Sie hat sich heute Morgen 
für die kurze Pause einen Kraftdrink aus 
Joghurt und Früchten im Mixer zuberei-
tet. Gemeinsam verstauen sie und Greiner 
die Ausrüstung im VW-Bus. Nun steuern 
die beiden eine Frauenarztpraxis an. Die 
26-jährige Narkose-Schwester ist seit gut 
zwei Jahren bei einem niedergelassenen 
Anästhesisten fest angestellt. Für Greiner 
arbeitet sie als Honorarkraft. Er holt sich 
je nach Einsatzort in Rudolstadt, Jena, Er-
furt, Altenburg oder Ilmenau Fachkräfte 
als Assistenz dazu. Helén Schrötter hat 
sich auf ihre beiden Chefs eingestellt. „Ich 

komme viel rum, sehe viele 
verschiedene Dinge. Und vor 
allem habe ich mehr Zeit 
für die Patienten als in der 
Klinik. Der Betrieb dort ist 
nicht so mein Ding“, sagt sie.

Gut gelaunt kommt das 
Anästhesie-Duo zwei Mi-
nuten nach zwei auf dem 
Parkplatz der Frauenarzt-
praxis von Harald Winzer 

 Wir haben ganz kurze Wege und die Patienten 
können etwa zwei Stunden nach dem Eingriff 
  wieder nach Hause.

Und vor allem habe ich mehr Zeit 
 für die Patienten als in der Klinik.

01/15
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an. Er und Greiner kennen sich von der 
Ausbildung  an der Universität Jena. Bei 
dezent jazziger Musik im Hintergrund 
wartet das Team aus Winzer und seinen 
beiden OP-Schwestern, Katrin Lange und 
Sandra Hoffrichter. Sie haben knallgrüne 
OP-Hauben mit Erdbeeren drauf an, der 
Gynäkologe trägt Grün mit kleinen An-
kern. Die Hauben hat seine Frau genäht. 

„Das haben wir uns bei Herrn Greiner ab-
geschaut“, schmunzelt Katrin Lange. Der 
ist mit einer bunten Haube mit Flammen-
muster im Einsatz.

Sechs Eingriffe stehen hier auf dem 
OP-Programm. Im kleinen Vorbereitungs- 
und Aufwachraum warten bereits Renate 
Freiwald und Helga Menzel. Mit 
beiden hat der Anästhesist am 
Vorabend wegen der Narkose 
telefoniert. „Herr Greiner hat 
mir das mit der Narkose gut 
erklärt“, lobt Altenpflegerin 
Freiwald. Seit 30 Jahren ist sie im Beruf, 
den sie liebt, und sie möchte nicht lange 
krankgeschrieben sein. Deshalb hofft sie, 
dass die Entfernung eines Zervixpolypen 
schnell und komplikationslos vonstatten-
geht. „Ich finde es gut, dass der Eingriff 
ambulant gemacht werden kann“, sagt sie.

Gegen halb sechs am frühen Abend sind 
alle Eingriffe in der gynäkologischen  
Praxis beendet. Greiner und Schwester 
Helén packen ihre Siebensachen und ver-
stauen sie im Wagen. Dann geht’s etwa 
eine Stunde Fahrzeit zurück nach Jena, 
wo beide leben.

Für Helén Schrötter ist Feierabend. Für ih-
ren Chef noch nicht. Zunächst räumt er 
seinen VW-Bus aus und die Ausrüstung 
in den Keller. Dort prüft er, was ausge-
tauscht und ergänzt werden muss, packt 
für morgen. Außerdem stehen die Tele-
fonate mit den Patienten vom nächsten 
Tag an. Dann gibt’s erst einmal Essen mit 
seiner Frau und den vier Kindern. „Mei-
ne Schutzschilde sind an so einem Abend 
schon ziemlich weit unten“, gibt er zu, will 
heißen: besonders strapazierfähig fühlt 
er sich nicht mehr. Allerdings ist nicht je-
der Tag so lang. Derzeit sind es zwei bis 
drei pro Woche. Das liegt daran, dass er 
bei Frauenarzt Winzer und einem weite-
ren Kollegen kurzfristig eingesprungen 

ist. „So ein Pensum schaffe ich auf Dauer 
nicht“, ist sich Greiner bewusst.

Noch einmal muss er kurz ran. Inzwischen 
hat er die OP-Ziffern vom Gynäkologen 
bekommen. Also macht er die Abrechnun-
gen noch zu Ende. Um elf Uhr abends ist 
er fertig und beteuert dennoch: „Es macht 
Spaß!“ Nur zum Skirollern auf den Rad-
wegen rund um Jena ist Christian Greiner 
heute nicht gekommen.

Qualitätsmanagement  
  und Hygienestandards  
        sind wie in der Klinik.

 Gut, dass der Eingriff 
ambulant gemacht werden kann.

01/15
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Wie sah Ihr Weg in die Anästhesie aus?
Schon während meines Studiums habe ich 
in der anästhesiologischen Praxis meiner 
Patentante in Ilmenau famuliert und im 
Wahltertial des Praktischen Jahres in der 
Anästhesie gearbeitet. Seitdem interes-
sierte mich diese Art der Berufsausübung.

Nach meiner Prüfung zum Facharzt An-
ästhesie 2006 bin ich für zwei Jahre am 
Krankenhaus in Blankenhain in die internis- 
tische Abteilung gegangen, um mich spä-
ter eventuell als Hausarzt niederzulassen. 
Aber dann reizte mich die Anästhesie doch 
mehr. Ich wechselte in die Ilmenauer Pra-
xis und übernahm sie 2013 vollständig.

Was reizt Sie daran, Ihren Beruf als nie-
dergelassener Anästhesist auszuüben?
Für mich ist es spannend und interessant, 
mit verschiedenen Kollegen aus verschie-
denen Fachgebieten zusammenzuarbeiten. 
Ich erlebe ein buntes Spektrum an Eingrif-
fen und Patienten. Meine Arbeit kann ich 
komplett selbst organisieren und gestalten. 
Ich habe mir mehrere Standbeine aufge-
baut: ambulante Anästhesie, verkehrsme-
dizinische Gutachtertätigkeit, Notarzt-
dienste in Blankenhain, Teilnahme am 
Intensivverlegungsdienst.

Wird man nicht zum Einzelkämpfer, 
wenn man als Rucksackanästhesist 
umherfährt?
Ja, im Alltag schon. Aber ich suche den 
Kontakt zu Kollegen. Deshalb bin ich 
Mitglied im Bund Deutscher Anästhesis- 
ten (BDA). Dort gibt es eine Fachgruppe 
für Niedergelassene und jedes Jahr einen 
speziellen Kongress in Aachen. Man trifft 

Verbandsfunktionäre und tauscht sich in 
lockerer Runde mit Kollegen aus.

In Thüringen bin ich alle zwei Monate im 
Qualitätszirkel Anästhesie. Dort kommt 
man auch gut miteinander ins Gespräch 
über Fragen, die speziell unseren Beruf be-
treffen. Manchmal funktioniert das sogar 
wie eine Jobbörse. Schade, dass nicht mehr 
Kollegen daran teilnehmen.

Wie sehen Sie die Zukunft der niederge-
lassenen Anästhesisten?
Bedarf an unserer Arbeit ist vorhanden, 
das merke ich ja in meiner eigenen Praxis. 
Immer wieder neue Auflagen wie Quali-
tätsmanagement oder die Novelle der Hy-
gieneverordnung machen uns die Arbeit 
manchmal schwer, weil viel bürokratischer 
Mehraufwand damit verbunden ist.

Dabei arbeiten wir sehr sauber und gewis-
senhaft. Die postoperativen Infektionsra-
ten sind bei ambulanten Operationen nied-
riger als im Krankenhaus, was natürlich 
zum Teil auch einem anderen Keimspek-
trum als in der Klinik zuzuschreiben ist.

Christian Greiner im Interview:  

Ein buntes Spektrum 
an Patienten
Von Irene Graefe

01/15
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Die Versorgung in Praxiskliniken, die Mitglied in der Deutschen 
Praxisklinikgesellschaft e. V. (PKG) sind, unterliegt strengen Qua-
litätskriterien. Dazu gehören ein externes Hygienemanagement, 
Zertifizierung nach DIN ISO oder adäquat, Teilnahme an einer 
bundesweiten standardisierten Patientenbefragung und die re-
gelmäßige Veröffentlichung eines strukturierten Qualitätsbe-
richts analog § 137 SGB V. Untersuchungen haben belegt, dass 
die Behandlung in Praxiskliniken unseres Zuschnitts der in zuge-
lassenen Krankenhäusern adäquat ist. Darüber hinaus bestehen 
Vorteile in einer geringeren Infektionsgefahr, schneller Termin-
vergabe, Behandlung stets aus einer Hand und immer durch ei-
nen Facharzt. Die medizinischen und wirtschaftlichen Vorteile 
sind schon im Gesundheitsbericht für Deutschland 1998 zusam-
mengefasst.

In unserer Praxisklinik werden folgende Operationen durchgeführt:
  Aufwendige laparoskopische Eingriffe an Eileitern,  
Gebärmutter und Eierstöcken

 Lang dauernde komplexe Operationen an der Hand
  Arthroskopische vordere und hintere Kreuzbandersatz- 
plastiken

 Arthroskopische rekonstruktive Schulteroperationen
  Minimal invasive Operationen bei Bandscheibenvorfällen 
und Spinalstenosen

Alle diese Eingriffe werden auch im Raum Regensburg im Rah-
men der allgemeinen Krankenhausversorgung stationär durchge-
führt und über DRG zum vollen Satz bei den Krankenkassen zur 
Abrechnung gebracht. 

Die Vergütung der stationären Behandlung ist, obwohl seit 1989 
für Praxiskliniken verpflichtend (§ 115 SGB V), für GKV-Versicherte 
bis heute nicht geregelt. Sie ist in jedem Einzelfall von der Geneh-
migung der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse abhängig. 

Privat versicherten Patienten wird regelhaft die stationäre Rech-
nung der Praxisklinik erstattet, bei wenigen vereinzelten Nach-
fragen. Vonseiten der privaten Krankenversicherung wird das 
Konzept der Praxisklinik als innovativ und zukunftsorientiert 
gesehen.
 
Einige gesetzliche Krankenkassen aus dem Bereich der Ersatz-
kassen und der Betriebskrankenkassen haben schon vor Jahren 
mit unserer Einrichtung Verträge zur integrierten Versorgung 
nach § 140 ff SGB V geschlossen, sodass in diesen Fällen eben-
falls eine kurzstationäre Versorgung der Patienten möglich ist. 
Wie die Privatkrankenversicherer sehen diese Krankenkassen in 
der Nutzung der Praxisklinik eine interessante Möglichkeit für 
kostengünstige und qualitativ hochwertige Versorgung ihrer 
Versicherten bei gleichzeitig wirtschaftlichen Vorteilen für die 
Kostenträger. 

Durch die Änderung von §  13  SGB  V, Abs. 2 versuchte der Ge-
setzgeber die Wahlmöglichkeiten für Versicherte zu lockern. Sie 
können Kostenerstattung selektiv z. B. für stationäre Leistungen 
wählen, woran sie nur noch ein Kalendervierteljahr gebunden 
sind. Das Verfahren ist in der jeweiligen Satzung der Kranken-
kasse darzustellen. Wählen Versicherte die Kostenerstattung, 
könnten sie frei entscheiden, von welchem zugelassenen Leis-
tungserbringer sie sich behandeln lassen. Und bei dem Begriff 
„zugelassen“ liegt der Hase im Pfeffer. 

Die Praxisklinik unseres Zuschnitts erfüllt zwar die Vorausset-
zungen eines Krankenhauses nach § 107 SGB V, ist aber weder 
für die stationäre Versorgung nach § 108 SGB V zugelassen noch 
bekommt sie einen Versorgungsvertrag nach § 109 SGB V. Da-
mit sind die Versicherten auch auf diesem Weg unverändert auf 
die vorherige Genehmigung der Behandlung angewiesen. Es gibt 
zwar juristische Ansichten, die aus dem SGB V eine Berechtigung 

Praxisklinik: 
Wanderer zwischen den Welten
Von Dr. Frank Vescia

Die Praxiskliniken sind Großpraxen, die sich auf stationsersetzende Eingriffe spezialisiert 

haben. Sie fordern aufgrund ihres krankenhausähnlichen Leistungsrahmens seit Jahren  

eigene Vergütungsregelungen, die sie aus ihrer „Heimatlosigkeit“ zwischen den Sektoren 

befreien. 
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der Praxisklinik zur Teilnahme an der stationären Versorgung he-
rauslesen, aber für die zuverlässige Aussage dazu bedürfte es 
eines Musterverfahrens, welches sich über Jahre hinziehen wür-
de. Die unselige Trennung der Sektoren wird auch hier auf dem 
Rücken der Patienten ausgetragen. 

Ein wesentlicher Teil der ehemaligen RVO-Kassen ist nicht bereit, 
den stationären Aufenthalt im Rahmen eines Vertrages nach  
§  140  ff  SGB  V noch im Rahmen einer Kostenerstattung nach 
§  13  SGB  V zu vergüten. Somit ist diesem Patientenkreis, der 
ungefähr die Hälfte der zu versorgenden Patienten darstellt, ein 
Aufenthalt in der Praxisklinik ohne eigene Kostenbeteiligung 
nicht möglich. Diese Patienten können somit nicht an einem 
innovativen Versorgungskonzept teilnehmen und werden so ge-
genüber anderen Patienten durch ihre Krankenkasse benach-
teiligt.

Um das moderne, innovative, patientenorientierte und mit den 
erwähnten Vorteilen versehene Konzept der Praxiskliniken für 
alle Patienten nutzbar zu machen, müssen allgemein gültige 
Vergütungsregelungen getroffen werden. Mit der Einführung 
von §  122  SGB  V im Jahr 2009 schrieb der Gesetzgeber den 
Regelungsauftrag für Praxiskliniken vor. Während der in die-
sem Paragrafen erwähnte Spitzenverband der Praxiskliniken, 
die PKG e. V., umgehend Vorschläge einbrachte, verweigert der 
GKV-Spitzenverband bis heute die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags. Wenn sich die in keinem Punkt bestrittenen Vorteile 
der Behandlung in Praxiskliniken als Versorgungsstufe etablie-
ren sollen, bedarf es dringend der verpflichtenden Fortschrei-
bung im Gesetz. 

Praxisklinik Regensburg
Seit 1998 betreiben die Anästhesisten im Gewerbepark 
(AiG) eine Privatklinik nach § 30 der Gewerbeordnung, 
zugelassen durch das Ordnungsamt der Stadt Regens-
burg. Im Rahmen dieser Zulassung wurde die Erlaubnis  
für kleine und mittlere Eingriffe erteilt und die Konzes-
sion im Rahmen eines Neubaus 2005/2006 auf die vor-
handenen 14 stationären Betten erweitert. Die Erteilung 
der Konzession als Privatklinik war Voraussetzung um als 
Praxisklinik nach § 122 SGB V agieren zu können. Praxiskli-
niken sind nach § 115, Abs. 2, Satz 1 SGB V Einrichtungen, 
in denen Versicherte durch Zusammenarbeit mehrerer Ver-
tragsärzte ambulant und stationär versorgt werden. 

Stationär, d. h. mit Übernachtung in der Praxisklinik und 
medizinischer sowie pflegerischer Betreuung der Patien-
ten rund um die Uhr, können in unserer Einrichtung Pa-
tienten aus den operativen Bereichen Orthopädie, Hand-
chirurgie, Venenchirurgie, Gynäkologie, Augenheilkunde, 
Urologie und Neurochirurgie behandelt werden, soweit 
die Krankenkassen vorher einer Übernahme der Kosten 
zustimmen. Die Behandlungskosten orientieren sich an 
der DRG eines Regelkrankenhauses mit einem von uns 
gewährten Abschlag, sodass die Versorgung kostengüns-
tiger ist, als die stationäre Versorgung in einem zugelas-
senen Krankenhaus. 

Kontakt
Anästhesisten im  
Gewerbepark
Dr. med. Frank Vescia
Regensburg
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Vollnarkose oder Regionalanästhesie – diese Entscheidung stellt sich 

im operativen Alltag immer wieder. Neben den subjektiven Vorlieben 

der Anästhesisten bzw. der Operateure spielen objektive Erwägungen 

bei der Entscheidung eine große Rolle. Da gibt es den Patienten mit 

seinen Vor- und Begleiterkrankungen sowie Sorgen und Ängsten. Hinzu 

kommt die Art der Operation bzw. das Abschätzen der anästhesiolo-

gischen Möglichkeiten. Zu beachten ist das bestehende perioperative 

Umfeld und dessen Ressourcen. Nicht zuletzt müssen sich Anästhesist 

und Operateur über das angewandte Anästhesieverfahren einig sein und 

es gemeinsam tragen.
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Regionalanästhesie hat 
oft Vorteile
  Von Tobias Schache, Dr. Benjamin Petzold

Im anästhesiologischen Alltag wird im-
mer noch die Allgemeinanästhesie prä-
feriert. Gründe hierfür könnten sein, dass 
Vollnarkosen in den letzten Jahrzehn-
ten durch Einführung von Pulsoxyme- 
trie, Kapnometrie, der Larynxmaske, kurz 
wirksamen Medikamenten und einer ver-
besserten Ausbildung des Anästhesieper-
sonals immer sicherer geworden sind.1,2,3 
So scheint es wenige Gründe zu geben, 
von der gängigen Praxis abzuweichen und 
mehr Gründe sprechen dafür, weiterhin 
der Allgemeinanästhesie den Vorzug zu 
geben. Hinzu kommen die bei Regionalan-
ästhesien bekannten Versagerquoten von 
immerhin 10 bis 15 % 4,5,6 kombiniert mit 
den oft aufwendigen Prozeduren und lan-
gen Anschlagzeiten, was durchaus ökono-
misch relevant werden kann.7

Mit der Einführung der Sonografie in der 
Anästhesie ergibt sich jedoch ein ande-
res Bild: Regionalanästhesien sind durch 
deren Zuhilfenahme in einer vollkommen 
neuen Qualität bzgl. Blockadesicherheit 
und -anschlagszeit zu realisieren.

Techniken an der oberen Extremität wie 
die axilläre, supraklavikuläre oder in-
terskalenäre Plexus-brachialis-Blockade 
sowie die Blockade einzelner peripherer 
Nerven sind ebenso möglich wie differen-
zierte Blockadetechniken an der unteren 
Extremität (distale und proximale N.-ischi- 
adicus-Blockaden, distale oder proximale 
N.-saphenus-Blockaden, N.-obturatorius- 
Blockade, Fußblock, TAP-Block, Rektus- 
scheidenblock usw.). In Kombination 
mit den bekannten sich an Landmarken  
orientierenden Verfahren sowie der Ner-
venstimulation dürfte für nahezu jede 

anästhesiologische Fragestellung ein ent- 
sprechendes Regionalanästhesieverfahren  
zu finden sein. Ausgenommen den meis-
ten Operationen am offenen Abdomen, 
am Thorax sowie an Kopf und Hals.

Ein hochauflösendes Ultraschallgerät und 
die entsprechende fachliche Expertise  
stellen jedoch die Voraussetzungen für 
deren sichere und erfolgreiche Anwen-
dung dar. Für die Darstellung im Ultra-
schall optimierte Plexuskanülen (siehe 
Abbildung) können die Arbeit entschei-
dend erleichtern.

Beispiel Schulterchirurgie
Das zur Anästhesie bei Schulteroperatio-
nen geeignete Verfahren ist die interska-
lenäre Plexusanästhesie. Die interskalenä-
re Plexusanästhesie (ISP) ist die kranialste 
Blockadetechnik des Plexus brachialis, 
welche vor allem eine Betäubung im Be-
reich der Schulter und des Oberarmes her-
vorruft. Bei den verschiedenen herkömm-
lichen Techniken muss sich der Anwender 
an oberflächlichen anatomischen Struk-
turen des Halses orientieren und nutzt ein 

Nervenstimu-
lat ionsgerät , 
welches durch 
das Auslösen von 
Muskelkontraktionen die Nähe 
zum Plexus verrät und dem geüb-
ten Anwender eine gute Rück-
kopplung gibt.

Der Nachteil dieser Tech-
niken ist jedoch, dass man 
letztendlich „blind“ punk-
tieren muss und damit immer 
das Risiko von direkter Nerven-
perforation, akzidentieller intra-
vasaler Injektion und unzureichen-
der Blockadequalität besteht.

Die sonografisch geführte interskalenä-
re Plexusblockade hingegen ermöglicht 
eine genaue Darstellung und zielgenaue 
Umspritzung der Nerven. Alle relevanten 
benachbarten Strukturen wie Gefäße, 
Muskeln, Halswirbelkörper und -querfort-
sätze lassen sich ebenfalls darstellen und 
schonen. Das Lokalanästhetikum kann 
also zielgenau injiziert werden. Hiernach 
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Anatomischer Schnitt durch den Hals Sonografiebild des Halses
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erfolgt üblicherweise die Einlage eines 
kontinuierlichen Schmerzkatheters zur 
postoperativen Schmerztherapie.

Eigene Praxiserfahrung
Die ultraschallgestützte Regionalanäs-
thesie hielt im Jahr 2009 Einzug im Pra-
xisalltag unseres OP-Zentrums. Auslöser 
waren die oft unbefriedigenden Ergebnis-
se konventioneller Blockadetechniken an 
Arm und Fuß. Nach einigen Kursen, vielen 
Stunden Selbststudium und einer überra-
schend kurzen Anlaufphase wurden bald 
alle bei uns angewandten Nervenblocka-
den unter Zuhilfenahme des Ultraschall-
geräts durchgeführt. Es stellte sich heraus, 
dass sowohl die Anschlagzeit als auch 
die Blockadequalität erheblich verbessert 
werden konnten. Zudem wurden deutlich 
weniger Lokalanästhetika benötigt. Dies 
führte unter anderem auch dazu, dass to-
xische Nebenwirkungen wie Herz-Kreis-
lauf-Reaktionen oder epileptische Krampf- 
anfälle bald zur Rarität wurden. 

Eine besonders unbefriedigende Situation 
bestand bei den oben bereits genannten 
Schulteroperationen. Diese wurden bis-
her in Allgemeinanästhesie durchgeführt. 
Unter konventioneller postoperativer 
Schmerztherapie mit NSAR und Opioiden 
wurden jedoch nur wenige Patienten hin-
reichend schmerzfrei. Nebenwirkungen  
wie Übelkeit und Erbrechen auch als Folge 
des hohen postoperativen Opioidbedarfs 
waren häufig.

Diese Problematik führte zu der Entschei-
dung, präoperativ eine ultraschallge-
stützte „Single-Shot-Blockade“ des Ple-
xus brachialis am Hals durchzuführen. An 

der Allgemeinanästhesie wurde zunächst 
festgehalten. Die Ergebnisse waren abso-
lut überzeugend. 

Nur stellte sich heraus, dass nach Abklin-
gen der Regionalanästhesie, zirka sechs 
bis zehn Stunden postoperativ ähnlich 
starke Schmerzen bestanden wie zuvor. Es 
war also folgerichtig, dazu überzugehen, 
einen Plexuskatheter zur postoperativen 
Schmerztherapie einzubringen. Dieser 
wurde bereits präoperativ gelegt, ließ sich 
postoperativ via Perfusor oder Elastomer-
pumpe mit Lokalanästhetika bestücken 
und führte zu einer nochmals deutlichen 
Verbesserung der postoperativen Analge-
sie. 

Ein Patient mit multiplen Vorerkrankun-
gen gab den entscheidenden Ausschlag 
zur generellen Infragestellung unseres 
anästhesiologischen Vorgehens. Da wir 
hier eine Allgemeinanästhesie weder 
verantworten wollten noch konnten, fiel 
unsere Wahl auf die bei uns nun schon 
seit langem etablierte interskalenäre Ple-
xusanästhesie. Trotz anfänglicher Skepsis 
von allen Seiten, uns eingeschlossen, ließ 
sich die Operation problemlos durchfüh-
ren und der Operateur und vor allem der 
Patient waren zufrieden. 

Wir mussten uns die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Kombination von Vollnar-
kose und Regionalanästhesie stellen. Da 
wir auf die alternativlose postoperative 
Schmerztherapie mittels kontinuierlicher 
Plexusanästhesie nicht mehr verzichten 
wollten und uns die Durchführung einer 
Allgemeinanästhesie nur zum Zwecke der 
Bewusstseinsausschaltung als nicht ge-
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rechtfertigt erschien, stellten wir unser 
Anästhesiekonzept zugunsten der reinen 
Regionalanästhesie um.

Inzwischen führen wir fast alle Schulter- 
operationen (jährlich ca. 300 Operatio-
nen) mittels kontinuierlicher interskalenä-
rer Plexusanästhesie durch. 

Ablauf und postoperative Schmerz- 
therapie 
Das Einbringen des interskalenären Ple-
xuskatheters führen wir präoperativ in 
einem Einleitungsraum durch, sodass die 
Patienten nach Betreten des Operations-
saales nur noch gelagert und das OP-Ge-
biet desinfiziert und abgedeckt werden 
muss. Dementsprechend können die Pa-
tienten nach Operationsabschluss und 
Anlegen des Verbands sofort den Operati-
onssaal verlassen. Wechselzeiten für Nar-
koseein- und ausleitung entfallen hiermit. 

Zur Prämedikation erhalten die Patienten 
ein Benzodiazepin, welches in der Regel 
zu einer ausreichenden perioperativen 
Abschirmung führt und bei Bedarf durch 
repetitive intravenöse Gaben von Benzo-
diazepinen ergänzt werden kann.

Die postoperative Schmerztherapie kann 
hiernach mittels kontinuierlicher Gabe 
eines Lokalanästhetikums über Perfusor 
oder eine Elastomerpumpe (wie die Easy- 
pump B. Braun) erfolgen. Letztere gibt 
uns die Möglichkeit, den Patienten auch 
nach Verlassen der Praxis einer suffizien-
ten Schmerztherapie zu unterziehen. Vo-
raussetzung hierfür ist eine engmaschige 
Betreuung und ausreichende Compliance 
seitens des Patienten.

Diskussion
Die Einführung der Sonografie in der 
Anästhesie stellt unserer Meinung nach 
einen Meilenstein in der Entwicklung 
der Anästhesie dar. Wie am Beispiel der 
Schulterchirurgie gezeigt, lässt sich eine 
bisher der Allgemeinanästhesie vorbehal-
tene Operation problemlos mittels eines 
Regionalanästhesieverfahrens realisieren. 
Dies gilt selbstverständlich auch für Ope-
rationen an Hand, Arm und Bein, für die 
jeweils spezifische Regionalanästhesie-
verfahren zur Anwendung kommen.

Durch die Verwendung des Ultraschalls 
lassen sich im Gegensatz zu Verfahren un-
ter Zuhilfenahme eines Nervenstimulators 
Erfolgsquoten von bis zu 99 % erreichen 
(Kapral et al.).8 Außerdem lässt sich die 
Prozesszeit, die Anzahl der Punktionsver-
suche und Nadelkorrekturen 8,9,10 sowie die 
Menge des verwendeten Lokalanästheti-
kums 11,12 und hiermit systemische Lokal- 
anästhetikaintoxikationen reduzieren.18

Allerdings konnten die bisherigen Studi-
en noch keine signifikante Reduzierung 
von neurologischen Dysfunktionen und 
intraneuralen Injektionen 13 durch die Ver-
wendung von Ultraschall im Vergleich zu 
Techniken unter Zuhilfenahme des Ner-
venstimulators nachweisen. Ursächlich 
für diese Ergebnisse könnten sowohl die 
ohnehin geringe Zahl von regionalan-
ästhesieassoziierten Nervenschäden als 
auch die oftmals geringen Fallzahlen sein, 
die den Studien zugrunde liegen. 

Bei gewissenhafter Durchführung mit 
eindeutiger Darstellung von Nerven und 
Kanülenspitze im Ultraschallbild sowie 
ausschließlicher Injektion unter Sicht 
sollten Nervenschäden durch unmittel-
bare mechanische Alteration vermeidbar 
sein, sind praktisch jedoch nicht auszu-
schließen. Eine höhere Sicherheit könnte 
hier das sogenannte Triple-Monitoring 
als Kombination aus Ultraschall, Nerven-
stimulation und Injektionsdruckmessung 
(BSmart B. Braun) bringen.

Nicht zuletzt sollte die Menge des ver-
wendeten Lokalanästhetikums in Hin-
blick auf systemische und neurotoxische 
Nebenwirkungen so gering wie möglich 
gehalten werden. Durch eine suffiziente 
Regionalanästhesie wird eine Vollnarkose 
verzichtbar. Daraus ergibt sich eine Viel-
zahl von Vorteilen, vor allem die Vermei-
dung narkosetypischer Risiken.

Die oben genannten Vorteile können nicht 
nur zu einer Risikominimierung im Bereich 
von anästhesiebedingten oder -assoziier-
ten Schäden beitragen, sondern auch zu 
einem schnelleren Erreichen der Entlas-
sungs- und/oder Verlegungskriterien. Dies 
könnte vor allem im ambulanten Bereich 
einen wichtigen ökonomischen Faktor 
darstellen.

Ein weiterer Vorteil der Regionalanästhesie 
liegt in der Primärprophylaxe des komple-
xen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS).16 

Vorteile Regionalanästhesie gegenüber Vollnarkose

  keine Atemwegsmanipulationen, geringeres Aspirationsrisiko

  Vermeidung kardio- und atemdepressiver Narkosemedikamente

  Aufrechterhaltung der Spontanatmung

   suffiziente postoperative Analgesie und damit Verzicht auf  
atemdepressive Analgetika

  geringeres PONV-Risiko
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Bei Operationen an Patienten mit CRPS in 
der Anamnese führte der Verzicht der Voll-
narkose zugunsten einer Regionalanästhe-
sie zu einer niedrigeren Rezidivrate.17 

Schlusswort
Wir haben mit der extensiven Anwendung 
der Regionalanästhesie in unserer Pra-
xisklinik durchweg positive Erfahrungen 
gemacht. War diese bereits seit Jahren 
ein fester Bestandteil unserer täglichen 
anästhesiologischen Arbeit, wurde sie 
nach Einführung der ultraschallgestütz-
ten Techniken eine Praxisbesonderheit. So 
werden in unserem OP-Zentrum jährlich 
zirka 5 000 operative Leistungen erbracht. 
Davon werden noch um die 1 500 Opera-
tionen in Allgemeinanästhesie durchge-
führt. Aber auch hier kommen regelmäßig 
Regionalanästhesien ergänzend hinzu. Dies 
können Kathetertechniken im Rahmen 
der postoperativen Schmerztherapie bei 
Kreuzbandplastiken und Kniegelenksendo-

prothetik (z. B. proximaler N.-saphenus-Ka-
theter) oder auch Single-Shot-Blockaden 
des Plexus lumbosakralis (z. B. TAP-Block, 
Rektusscheidenblock) im Rahmen der Ab-
dominalchirurgie sein. Einen geringen, je-
doch wieder wachsenden Anteil nehmen 
die neuroaxialen Anästhesieverfahren wie 
Spinalanästhesie oder Sattelblock ein.

Die breit angelegte Anwendung der Regi-
onalanästhesie ist an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft. Dazu gehört in erster 
Linie eine entsprechende Ausbildung der 
Anästhesisten. Aber auch die Pflegekräf-
te in OP, Aufwachraum und auf der Bet-
tenstation müssen die speziellen Abläufe 
kennen und in den Umgang mit „regio-
nalanästhesierten" Patienten eingewiesen 
sein. Desweiteren gilt es, die Prozessab-
läufe zu organisieren. Das beginnt mit der 
ausführlichen Aufklärung des Patienten in 
der Anästhesiesprechstunde, führt über 
das Spritzen der Regionalanästhesie in 

dafür geeigneten Räumlichkeiten und die 
Unterbringung und Überwachung des „re-
gionalanästhesierten" Patienten bis zum 
Beginn der Operation, hin zur intraope-
rativen Betreuung durch das Anästhesie-
personal und endet nicht zuletzt mit der 
korrekten Umsetzung kathetergestützter 
postoperativer Schmerztherapieverfahren 
in Aufwachraum, Bettenstation oder im 
häuslichen Umfeld des Patienten.

Bei Operationen an Hand und Unterarm 
ist die Regionalanästhesie ein anerkanntes 
und weit verbreitetes Verfahren. Es ist zu 
erwarten, dass auch bei Operationen an 
Schulter und Oberarm sowie an der unte-
ren Extremität die Regionalanästhesie an 
Bedeutung gewinnen wird. Hierfür ist mit 
der Anwendung der Sonografie in der An-
ästhesie die wichtigste Grundlage geschaf-
fen worden. 

Kontakt
Tobias Schache
Dr. Benjamin Petzold
Fachärzte für Anästhesiologie
MVZ Dr. Zollmann & Kollegen 
OP-Zentrum Jena 
www.jena-praxisklinik.de

Dr. Kretzschel vom OP-Zentrum Jena bei der Schulterarthroskopie

Trotz Sedierung intraoperativ jederzeit ansprechbar
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Wie schätzen Sie die Entwicklung der 
Regionalanästhesie in den nächsten  
Jahren ein?
Ich denke, wir werden hier vor allem im 
ambulanten Bereich einen erheblichen 
Zuwachs erleben. Ich denke auch, dass die 
Verwendung von Ultraschall mittelfristig 
zum Standard werden wird und andere 
Techniken obsolet werden. Inwieweit sich 
die Anwendung von Ultraschall in den 
Abrechnungsmodalitäten der kassenärzt-
lichen Vereinigungen und der privaten 
Krankenversicherer niederschlagen wird, 
bleibt abzuwarten.

Was müsste im Bereich der Produkte 
noch optimiert werden?
Da ist ja in den letzten Jahren viel pas-
siert. Ich denke da beispielsweise an die 
Verbesserung der sonografischen Sicht-
barkeit von Plexuskanülen. Allerdings gibt 
es da sicher noch Entwicklungspotenzial. 
Ich könnte mir vorstellen, die bisher an-
gewandten Nadelschliffe zu optimieren, 

die verwendeten Materialien an die spezi-
ellen Bedürfnisse der ultraschallgestütz-
ten Regionalanästhesieverfahren anzu-
passen – dazu gehören auch spezielle 
Ultraschallbezüge. Wenn man ein Ver-
fahren grundlegend verändert, muss man 
über kurz oder lang alle daran geknüpften 
Verbrauchsmaterialien überdenken – das 
braucht Zeit.

Wie ist die prozentuale Verteilung  
zwischen Regionalanästhesie und All-
gemeinanästhesie im OP-Zentrum 
Jena?
Bei uns liegt der Regionalanästhesieanteil 
bei ca. 75 Prozent. Man muss da aller-
dings die Praxisbesonderheiten beachten. 
Bemerkenswert ist der Umstand, dass sich 
nach Einführung des Ultraschalls in der 
Anästhesie der Regionalanästhesieanteil 
um sicher 20 Prozent erhöht hat. Da sind 
eben plötzlich Dinge möglich, die man 
vorher für nicht machbar gehalten hat. 
Bestes Beispiel ist die Schulterchirurgie.

Welche Operationen können aus Ihrer 
Sicht nicht bzw. nicht ausschließlich in 
Regionalanästhesie durchgeführt wer-
den?
Das betrifft vor allem Operationen am 
Knie. Da haben wir uns im Kollegenkreis 
schon viele Gedanken gemacht. Vor allem 
vor dem Hintergrund der neuen oralen 
Antikoagulanzien, die die Anwendung 
eines rückenmarksnahen Anästhesiever-
fahrens erheblich komplizierter machen. 
Nicht jeder Patient ist für eine ambulante 
Allgemeinanästhesie geeignet. Da wäre 
eine Versorgung mittels reiner peripherer 
Regionalanästhesie sinnvoll. Auszuschlie-
ßen sind alle Operationen am offenen Ab-
domen und am Thorax – noch. (ath)

Tobias Schache:  

Ultraschallgestützte Regional- 
anästhesie wird Standard werden
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Anästhesie bei Kindern 

Vor dem Einschlafen gibts  
eine Geschichte
Von Lena Reseck

Leistenbruch, Polypen, Zahnprobleme – für 
diese Eingriffe müssen Kinder heute nicht 

mehr zwangsläufig ins Krankenhaus, 
sie können ambulant operiert 

werden. Im Idealfall 
heißt das: 

Eltern brin-
gen ihre Tochter 
oder ihren Sohn am Mor-
gen in eine ambulante Klinik, 
sind dabei, bis das Kind von der 
Narkose einschläft und sitzen nach 
dem Eingriff im Aufwachraum am Bett, 
wenn der oder die Kleine wieder zu sich 
kommt. In den meisten Fällen können 
Eltern und Kind bereits etwa zwei 
Stunden später wieder nach Hau-
se fahren. Die Vorteile dieser 
ambulanten OPs liegen 
auf der Hand: „Kinder 
erholen sich in 

ihrer vertrauten Umgebung oft besser, als 
im Krankenhaus, Wunden heilen schneller. 
Eltern und Kind bleibt die Belastung er-
spart, das Kind über mehrere Tage allein im 
Krankenhaus zurückzulassen”, sagt Dr. Rolf 
Gierer, Facharzt für Anästhesiologie und 
Notfallmedizin in München. Und natürlich 
ist ein ambulanter Eingriff auch günstiger 

als ein längerer Krankenhausaufenthalt. 

Damit alles so entspannt ab-
läuft, ist jedoch beim me-

dizinischen Personal 
höchste Professio-

nalität und bei den 
Eltern das nötige 
Verantwortungs-
bewusstsein ge-
fragt. 

Dr. Gierer: „Wer 
Kinder ambu-
lant operie-
ren möchte, 
braucht viel 
E r f a h r u n g . 
Denn die-
se Patienten 
sind nicht 
einfach klei-
ne Erwachse-

ne, bei denen es genügt, die Dosis etwas 
herunterzufahren.” Im Gegenteil: „Kinder 
haben sehr wenig Reserven. Sie können 
zum Beispiel bereits innerhalb von 30 Se-
kunden ohne Sauerstoff Anzeichen einer 
Hypoxie zeigen (blau anlaufen), und sehr 
sensibel auf Narkosen und die Intubati-
on reagieren”, sagt der Anästhesist. Seine 
Aufgabe und die seiner Kollegen ist es da-
her, das Kind während des Eingriffs genau 
zu beobachten, vorübergehende Komplika-
tionen zu beheben und auch schwerwie-
gende Störungen zu erkennen und rasch 
zu reagieren.

Eltern spielen eine wichtige Rolle
So würde man von ambulanten Operatio-
nen wegen der Gefahr von Komplikationen 
zum Beispiel abraten bei Infekten der obe-
ren Atemwege, Fieber, bei Frühgeborenen 
mit Verzögerungen in Entwicklung und 
Wachstum, Lungen- oder Herzerkrankun-
gen. Bei chronischen Leiden wie Asthma, 
Epilepsie oder Diabetes sollte man nur in 
einem absolut stabilen klinischen Zustand 
ambulant vorgehen. Soziale Schwierig-
keiten mit den Eltern sowie Sprach- oder 
Verständigungsprobleme können zu einem 
Ausschlusskriterium führen, wenn nicht 
garantiert ist, dass wichtige postoperative 
Anweisungen richtig verstanden werden. 

Immer mehr Operationen werden für Kinder ambulant angeboten. Das bringt viele Vorteile 

mit sich, verlangt aber von den Medizinern auch entsprechende Erfahrung im Umgang mit 

jungen Patienten. 
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„Die Eltern spielen bei der Nachsorge eine 
große Rolle. Das Kind muss nach seinem 
Eingriff an vertrauenswürdige, pflichtbe-
wusste Eltern übergeben werden, die auf 
Veränderungen im Befinden des Kindes 
reagieren, uns oder den Notarzt kontak-
tieren”, sagt Dr. Gierer. Für eine ambulan-
te OP sollte das Kind mindestens ein Jahr 
alt sein, ansonsten müsse die Freigabe zur 
ambulanten Versorgung kritisch geprüft 
werden.

Ambulant werden bei Kindern am häufigs-
ten urologische Probleme und Leistenbrü-
che operiert. Direkt gefolgt von Zahn-OPs 
und der Entfernung von Polypen. Größere 
chirurgische Eingriffe am Bauch oder an-
deren inneren Organen sowie die Entfer-
nung der Mandeln sind nicht ambulant 
möglich. 

Ablauf des OP-Tages
Zunächst beginnt ein ambulanter Ein-
griff – wie bei Erwachsenen auch – mit 
dem Ausfüllen und Unterschreiben der 

Narkose- und Operations-Aufklärung, des 
Fragebogens zum Patienten sowie einem 
ausführlichen Gespräch mit dem Anäs-
thesisten. Das Kind sollte nüchtern (bis zu 
zwei Stunden vor dem Eingriff sind Was-
ser und klarer Tee erlaubt, bis sechs Stun-
den davor leichte Kost und Milch) in der 
ambulanten Klinik oder Praxis erscheinen. 
Ihm wird ein Bett im Aufwachraum zuge-
teilt und ein sogenanntes „Zauberpflaster” 
auf die Handoberfläche geklebt, welches 
die Haut für eine eventuell notwendige 
Venenpunktion betäubt. Zusätzlich gibt 
es ein Entspannungsmittel als Saft. Etwa 
eine halbe Stunde später geht es in den 
OP-Saal, wo Kinder meist mit einer kindge-
rechten Geschichte und einem angenehm 
duftenden Riechstift beruhigt und abge-
lenkt werden. Ein Elternteil ist dann noch 
dabei. Dr. Gierer: „Uns stehen zwei Arten 
der Narkoseeinleitung zur Verfügung, mit-
tels einer Gesichtsmaske und Narkosegas 
oder über die Infusion mit Narkosemittel.” 
Um den kindlichen Organismus so gut wie 
möglich zu schonen, sollten grundsätzlich 

nur kurzwirksame, allerhöchstens mittel-
fristig wirksame Substanzen zum Einsatz 
kommen. „Bestenfalls wachen die Kinder 
mit dem letzten Stich an der OP-Naht auf. 
Das heißt, sie atmen dann wieder selbst-
ständig, schlafen aber noch entspannt vor 
sich hin”, so Dr. Gierer. Zur Schmerzthera-
pie kommen Kombinationsverfahren aus 
Opiaten, peripher wirksamen Analgetika 
und lokalen Betäubungsmitteln in der 
Wundregion zum Einsatz. 

Dr. Gierer: „Es gilt dabei, das richtige Maß 
zu finden, damit die Kleinen schnell wie-
der wach sind; ohne Atemprobleme und 
dennoch schmerzfrei.” Ist die Larynxmas-
ke oder der Tubus entfernt und das Kind 
in einem stabilen Zustand, wird es vom 
Anästhesisten und einer Pflegekraft im 
Aufwachraum an die zuständige Anästhe-
sieschwester übergeben. Dann werden die 
Eltern wieder hinzugeholt und können ih-
rem Kind beim Aufwachen direkt zur Seite 
stehen.

Anästhesie bei Kindern 

Vor dem Einschlafen gibts  
eine Geschichte
Von Lena Reseck

Bilder: "Nicht ohne Frieda", A. Thöne, H. Reich, B. Braun Melsungen AG
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Bei den Liegezeiten flexibel sein
Zwei Stunden Nachbetreuung sind dort nur 
eine grobe Richtlinie. Letztlich geht es da-
rum, ob und wann der kleine Patient wie-
der selbstständig trinken oder essen kann, 
sein Kreislauf stabil ist, ob Schmerzen und 
Übelkeit sowie Erbrechen auftreten, die 
Wunde stark blutet und der Verband rich-
tig sitzt. „Als ambulante Klinik muss man 
bezüglich der Liegezeiten flexibel sein und 
ausreichend Kapazitäten anbieten. Mehre-
re Patienten sollten im Aufwachraum ver-
weilen können, bis sie bereit zur Entlassung 
nach Hause sind”, sagt der Anästhesist. 
Auch wenn das nur sehr selten notwendig 
ist (bei etwa 90 von 10 000 Fällen), muss 

es im Notfall die Möglichkeit einer raschen 
stationären Verlegung geben. Meist erho-
len sich die Kinder im Aufwachraum jedoch 
schnell. Zum Schluss führen der Chirurg 
und der Anästhesist noch ein Gespräch mit 
den Eltern. Diese bekommen einen Arzt-
brief mit, eine angemessene Schmerzthe-
rapie – meist Schmerzzäpfchen oder einen 
Schmerzsaft – sowie einen Nachsorgeplan, 
der einen Termin für die Wundkontrolle – 
entweder in der ambulanten Klinik oder 
beim Kinderarzt – enthält. 

Außerdem gibt es Verhaltensregeln mit 
auf den Weg und ein Infoblatt der Anäs-
thesie mit Komplikationen, die nach dem 

Eingriff auftreten könnten. Das Infoblatt 
benennt auch das entsprechende Vorgehen 
in so einem Fall, plus die Telefonnummern 
dazu, um jederzeit einen Ansprechpartner 
zur Verfügung zu haben. Und dann geht’s 
für die kleinen Patienten auch schon nach 
Hause ins vertraute Umfeld. Wobei die 
Ärzte raten, dass am besten zwei erwach-
sene Personen den Transport übernehmen, 
damit sich einer von beiden während der 
Fahrt um das Kind kümmern kann. „Einen 
Tag nach dem Eingriff rufen wir Anästhe-
sisten meist bei den Eltern an, um zu er-
fragen, ob alles gut gegangen ist”, sagt Dr. 
Gierer. „Das ist für uns auch als Feedback 
und zur Qualitätskontrolle wichtig.“

Dr. Rolf Gierer (43) bildet zusammen 
mit Dr. Simone Lob, Dr. Jonas Kreitlow 
und Robert Kiesel das Anästhesie-Team 

„ANA“, welches sich seit über zehn Jahren 
aus der gemeinsamen Tätigkeit in einem 
Münchner Klinikum der Maximalver-
sorgung kennt und nun seit anderthalb 
Jahren selbstständig tätig ist. Das Team 
bietet die anästhesiologische Betreuung 
ambulanter Operationen für Erwachsene 
und Kinder in mehreren chirurgischen 
und zahnärztlichen Praxen im Großraum 
München sowie in einer ambulanten Pra-
xisklinik in Weingarten an. Etwa sechzig 
Prozent ihrer Patienten sind Kinder, vier-
zig Prozent Erwachsene. Dr. Rolf Gierer 
hat sich unter anderem auf Kinderanäs-
thesie (DGAI) spezialisiert.

Mehr Infos unter: 
www.ana-deutschland.de
E-Mail: info@ana-deutschland.de

Das Anästhesisten-Team aus München von links nach rechts: 
Dr. Rolf Gierer, Dr. Simone Lob, Robert Kiesel und Dr. Jonas Kreitlow
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Intravasaler Volumenersatz beim  
perioperativen erwachsenen Patienten –  
was ist evidenzbasiert?
Von Dr. Thorsten Janisch, Prof. Dr. Gernot Marx

Die Homöostase des intravasalen Flüssigkeitsvolumens ist von 
größter Relevanz, da ein Volumenmangel zu einer Abnahme des 
Herzzeitvolumens und einer Störung der Mikrozirkulation und 
damit zu einer Minderperfusion des Gewebes und einer Unter-
versorgung der Zelle mit Sauerstoff und Substraten führt. Das 
Ziel der Volumentherapie muss deshalb die Vermeidung bzw. der 
Ausgleich eines Volumenmangels sein, um Zellschäden zu vermei-
den. Um eine adäquate Volumentherapie durchführen zu können, 
ist es essenziell, den aktuellen Volumenstatus des Patienten zu 
bestimmen. Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich auf 
die AWMF-S3-Leitlinie „Volumentherapie beim Erwachsenen“.* 

Der Volumenbedarf eines perioperativen Patienten richtet sich 
nach dem bereits präoperativ vorhandenen Volumenmangel und 
den intraoperativen Verlusten. Präoperative Verluste sind durch 
Nüchternheit, klimatische Begebenheiten, Volumenverlust durch 
Emesis, OP-Vorbereitung (z. B. forciertes Abführen) oder die 
zugrundeliegende Krankheit bedingt. Auch ein septischer oder 
anaphylaktischer Schock führt durch Flüssigkeitsdistribution 
zum intravasalen Volumenmangel. Intraoperativ kommt es durch 
Beatmung, Verdunstung, Blutung oder operationsbedingter  
Ursachen zu weiteren Volumenverlusten bzw. Volumenver- 
schiebungen. 

* http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/001-020.html

Die neue S3-Leitlinie „Intravasale Volumentherapie beim Erwachsenen" soll mehr Sicherheit 
für Patienten und Ärzte bieten. Basierend auf der Auswertung von ca. 18 000 internationalen 
Studien gibt sie Handlungsempfehlungen zur Kreislaufstabilisierung von Patienten während 
einer Narkose oder bei der Behandlung auf der Intensivstation. Einige dieser Empfehlungen 
werden im Folgenden erläutert.
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Es sollte jedoch nicht per se davon ausgegangen werden, dass ein 
perioperativer Patient nur durch eine 12-stündige Nüchternheit 
bereits einen Volumenmangel hat. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig zu beachten, dass auch eine Hypervolämie wegen ihrer 
möglichen negativen Effekte (kardiale Dekompensation, Elektro- 
lytverschiebungen, interstitielles Ödem, pulmonale Gasaustausch-
störungen) vermieden werden muss.

Das Vorhandensein eines Volumenmangels kann durch Kompensa-
tionsmechanismen über längere Zeit unbemerkt bleiben. Hinweise 
wie Tachykardie, Hypotension oder Hb-Abfall können vor allem in 
der frühen Phase ausbleiben oder auch andere Ursachen haben. 
Ebenso können bradykardisierende Medikamente eine Bedarfs- 
tachykardie verhindern. Somit kann ein Volumenmangel längere 
Zeit unbemerkt bleiben. 

Es existieren in der Literatur viele Empfehlungen und Formeln, um 
sowohl den prä- als auch den perioperativen Volumenbedarf eines 
Patienten zu errechnen. Allen Formeln gemein ist jedoch ein hohes 
Maß an Ungenauigkeit, da diverse Faktoren, wie vorbestehender 
Volumenmangel, klimatische Begebenheiten, abführende Maß-
nahmen, Diuretikatherapie bzw. Niereninsuffizienz, Verdunstung, 
Fieber, Sepsis usw., nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
Dementsprechend geben diese Formeln nur grobe Richtwerte mit 
einer hohen Streubreite, werden dem individuellen Patienten aber 
nicht gerecht.

Der einfachste bettseitige Test auf einen intravasalen Volumen-
mangel ist der „passive leg raise“ (PLR). Hierbei werden beim lie-

genden Patienten die Beine passiv angehoben. Sollte der Pulsdruck 
(Differenz systolischer - diastolischer Blutdruck) um mindestens 
9 – 12 % ansteigen, kann ein intravasaler Volumenmangel ange-
nommen werden. Bei einer verwendeten Herzzeit- bzw. Schlag-
volumenmessung sollte der Messwert bei PLR um 8 – 15 % anstei-
gen, um einen Volumenmangel anzunehmen. Beim PLR wird durch 
Autotransfusion die Vorlast des Herzens erhöht, was bei einem 
Volumenmangel zu einer Erhöhung des Herzzeitvolumens führt. 
Vorsicht ist bei herzinsuffizienten Patienten geboten, um eine 
kardiale Dekompensation zu vermeiden.

Ein weiterer Parameter zur Abschätzung eines intravasalen  
Volumenmangels bietet das Schlagvolumen und die beatmungs- 
assoziierte Varianz des Schlagvolumens. Varianzen größer 
8 – 10 % geben einen Hinweis auf einen Volumenmangel. Zudem 
sollte grundsätzlich eine körperliche Untersuchung durchgeführt 
werden, in der Schleimhäute, Venenfüllung, aber auch Ödeme be-
urteilt werden sollten.

Genauere Parameter zur Feststellung eines Volumenmangels sind 
das enddiastolische Volumen (GEDV) bzw. das intrathorakale Blut-
volumen (ITBV), wobei einschränkend gesagt werden muss, dass 
das hierfür benötigte Monitoring (transpulmonale Thermodilution) 
im perioperativen Bereich in Deutschland noch nicht ausreichend 
zur Anwendung kommt. 

Der Zentrale Venendruck (ZVD) darf nicht zur Diagnose eines Vo-
lumenmangels verwendet werden, da dieser diesbezüglich eine 
unzureichende Vorhersagekraft hat. Ebenso eignet sich der ZVD 

Auszug aus der S3-Leitlinie „Intravasale Volumentherapie beim Erwachsenen”  
der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (federführend):

Empfehlung Empfehlungsgrad
4a-1: Bei der peri-interventionellen Therapie der akuten Hypovolämie können kolloidale Lösungen  

(6 % HES130 und Gelatine) gleichberechtigt zu Kristalloiden als Volumenersatz verwendet werden.
0

offene Empfehlung

4a-2: Beim peri-interventionellen Volumenersatz sollten balancierte kristalloide bzw. balancierte  
kolloidale Lösungen verwendet werden. 

B
Empfehlung

4b-4: Zum Volumenersatz bei Intensivpatienten sollten balancierte kristalloide bzw. balancierte  
kolloidale Lösungen verwendet werden.

B
Empfehlung

5a-1: Bei bestehender Indikation zur Gabe eines kolloidalen Volumenersatzmittels können Human- 
albumin, Gelatine und HES gleichberechtigt zum peri-interventionellen Volumenersatz erwogen 
werden.

0
offene Empfehlung

5a-3: Werden kolloidale Lösungen peri-interventionell eingesetzt, sollten im Hinblick auf metabolische 
und andere Endpunkte (Basende�zit, pH-Wert, Chloridkonzentration) balancierte Lösungen zur  
Anwendung kommen.

B
Empfehlung

6a-1: Isotone Kochsalzlösung soll zum peri-interventionellen Volumenersatz nicht verwendet werden. A
starke Empfehlung

6a-2: Balancierte kristalloide isotone Vollelektrolyt-Lösungen sollen peri-interventionell zum Volumen-
ersatz verwendet werden.

A
starke Empfehlung
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nicht als Parameter zur Steuerung einer Volumentherapie, weder 
im perioperativen noch im intensivmedizinischen Kontext.

Insgesamt lässt sich aus der Datenlage ableiten, dass statische 
Parameter nur unzureichend einen Rückschluss auf den aktuellen 
Volumenstatus zulassen. Dynamische Parameter wie die Schlag-
volumenvarianz oder die Pulsdruckvariation sind hier zuverlässiger.

Laborchemisch geben erhöhtes Lactat und ein negativer Basen-
überschuss als Produkt eines anaeroben Stoffwechsels Hinweise 
auf eine Mikrozirkulationsstörung, eine erniedrigte zentralvenöse 
Sauerstoffsättigung als Ergebnis einer erhöhten Sauerstoffex-
traktion Hinweise auf ein erniedrigtes Herzzeitvolumen und damit 
auf einen Volumenmangel. Differentialdiagnostisch muss hier aber 
immer auch an eine primär kardiale Ursache gedacht werden.

Bezüglich der adäquaten Volumentherapie während der präopera-
tiven Nüchternheit können aufgrund fehlender Studien keine evi-
denzbasierten Aussagen gemacht werden. Dennoch sollte ein prä-
operativer Volumenmangel auch präoperativ ausgeglichen werden, 
um einen Volumenmangel von vornherein zu vermeiden.

Für den perioperativen Volumenersatz sollten immer balancierte 
Lösungen zum Einsatz kommen, entweder balancierte kristalloide 
oder balancierte kolloidale Lösungen. Bei keiner der genannten  
Lösungen konnte ein Nachteil bezüglich der Nebenwirkungen im 
perioperativen Einsatz nachgewiesen werden. Eine Ausnahme 
stellen Schwangere dar, da hier die Datenlage bezüglich des ma-
terno-fetalen Transfers zu gering ist. Kolloidale Präparate sollten 
hier nur im Notfall, aber nicht prophylaktisch zur Vermeidung  
einer Hypotension eingesetzt werden.

Sowohl kristalloide als auch kolloidale Infusionslösungen sollten 
nur als sogenannte balancierte Lösungen verwendet werden. Die-
se haben eine Osmolarität von etwa 290 mosmol/l, sind damit iso-
ton, und haben einen Elektrolytgehalt, der dem physiologischen 
nahe ist. Lösungen wie NaCl 0,9 % erfüllen diese Bedingungen 
nicht, da hier ein unphysiologisch hoher Chloridanteil zu einer hy-
perchlorämischen Azidose führt, und damit die Gefahr einer sich 
verschlechternden Nierenfunktion besteht. Ob die Zugabe von 
Maleat oder Azetat als metabolisierbares Anion einen Vorteil nach 
sich zieht, kann aufgrund einer wenig umfangreichen Datenlage 
nicht hinreichend beurteilt werden.

Hydroxyethylstärke (HES) darf aktuell nach Weisung der Euro-
päischen Arzneimittelagentur perioperativ nur noch bei der aku-
ten Hämorrhagie für maximal 24 Stunden angewendet werden, 
wenn eine Stabilisierung anders nicht zu erreichen ist. Die Pati-
enten müssen nach HES-Gabe bis zu 90 Tage auf ihre Nieren-
funktion untersucht werden. Der Grund liegt in dem vermehrten 
Auftreten von Nierenfunktionsstörungen bei intensivmedizinisch 
behandelten Patienten, die HES erhalten hatten, wobei die Stu-

dienlage aufgrund methodischer Mängel hierzu nicht eindeutig 
ist. Nach vorliegender Evidenz gibt es keinen Hinweis, dass der 
Einsatz von HES oder eines anderen Kolloids, Gelatine oder Hu-
manalbumin, mit einer erhöhten Inzidenz von Nierendysfunktion 
assoziiert ist.

Gelatinelösungen sind nach dem oben genannten die einzigen 
kolloidalen Lösungen, die im peri-interventionellen Rahmen wirt-
schaftlich vernünftig eingesetzt werden können. Hierbei sollte auf 
eine eventuelle Unverträglichkeit geachtet werden.

Im Falle einer akuten Hypovolämie, wie sie im Rahmen einer Blu-
tung auftritt, ist die schnelle Applikation von Volumen zur Auf-
rechterhaltung eines adäquaten Herzzeitvolumens nötig. Hierbei 
können kristalloide und kolloidale Infusionen verwendet werden, 
wobei bei einem hämorrhagischen Schock eine Applikation von 
kolloidalen Infusionen zur Aufrechterhaltung eines ausreichenden 
kolloidosmotischen Drucks nötig werden kann. Die Infusionsge-
binde sollten komprimierbar sein, damit bei entsprechend groß-
lumigen venösen Zugängen eine schnelle Applikation möglich ist.

Die Indikation der Transfusion von Blutprodukten wird in diesem 
Artikel nicht erläutert, geht aber insbesondere in der akuten Hä-
morrhagie Hand in Hand mit der Volumentherapie. Transfusionen 
sollten immer anhand des individuellen Bedarfes und streng nach 
den Richtlinien der Bundesärztekammer erfolgen, und nicht nach 
numerischen Werten.

Die Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate 
Care des UK Aachen verfügt über 103 Betten inklusive sechs 
Schwerstverbrannten-Betten und versorgt mehr als 5 000 
Patienten pro Jahr. Als erste Einrichtung dieser Art gibt es 
dort eine universitäre interdisziplinäre Weaningstation mit 
18 Betten. Der Schwerpunkt der Klinik liegt bei der Thera-
pie der Sepsis und des septischen Schocks, ARDS inkl. ECMO, 
sowie der Therapie schwerer Herzinsuffizienz, bis zum Level 
des Total Artificial Heart. Die Teleintensivmedizin* setzt neue 
Maßstäbe für die Versorgungssicherung in Deutschland. Als 
erste Klinik wurde das komplette modulare Zertifikat „In-
tensivmedizin“ der DGAI erlangt. Geleitet wird die Klinik von 
Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA.

Kontakt
Dr. med. Thorsten Janisch, Uniklinikum RWTH Aachen
Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care
E-Mail: tjanisch@ukaachen.de

* www.telemed.ac 01/15
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Das Landgericht Fulda (LG Fulda, Urt. v. 
29.03.2012 – 16 Js 6742/10 – 1KLs) verur-
teilte einen Arzt (Fachgebiet Orthopädie) 
wegen Verstoßes gegen § 14 S. 2 MPG 
aufgrund erheblicher Hygienemängel im 
OP zur Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 
3 Monaten. Im Rahmen der strafrechtli-
chen Ermittlungen wurden unter anderem 
folgende hygienische Defizite offenbar: 
Die Raumlufttechnische Anlage war de-
fekt, was das OP-Personal veranlasste, die 
Lüftung des OP über die Fenster zu be-
sorgen. Folge war der Nachweis der Per-
sonengefährdung durch Schimmelpilzspo-
ren aus der Außenluft und das Freisetzen 
von Narkosegasen. Auch Schweißtropfen 
im OP-Gebiet wurde vom OP-Team doku-
mentiert. Das OP-Team packte weiter das 
in steriler industrieller Kunststoffverpa-
ckung befindliche Einwegmaterial in die 

Sterilgutcontainer, um es mittels Dampf 
zu sterilisieren. Die Kunststoffverpackung 
löste sich hitzebedingt auf, schmolz und 
verklebte mit dem Sterilgut. 

Gleichwohl wurde es im Rahmen der OP 
instrumentiert und vom operierenden Arzt 
eingesetzt. Scheren wiesen im Gelenk und 
Skalpellhalter am Griff bräunliche Rost- 
bzw. Blutrest-Verfärbungen auf. Pinzetten 
für Elektrokoagulation waren teilweise so 
stark korrodiert, dass die Kunststoffum-
mantelung auf- bzw. abgeplatzt war. 
Weiter wurde ein Arthroskopie-Gerät mit 
Trinkwasser gespült, in phenolhaltige Lö-
sung gelegt, anschließend lediglich abge-
tupft und für die OP bereitgelegt. 

Das OP-Team wechselte nicht vollständig 
die OP-Kleidung beim Verlassen des steri-

len OP-Bereichs, verwendete den Mund-
schutz bis zur völligen Durchnässung und 
ließ Angehörige den Aufwach- und Nar-
koseraum in Straßenkleidung betreten. 
Der OP-Saal wurde nach den einzelnen 
Operationen nicht gewischt, es sei denn, 
es befanden sich sichtbare Verschmut-
zungen – etwa Blutreste – auf dem Boden. 
In der Folge infizierten sich zahlreiche Pa-
tienten mit A-Streptokokken, wobei eine 
Patientin einen septischen Schock mit 
drohender Entgleisung aller Organe erlitt.       

Kommentar:
Wohl erstmals wurde ein Arzt (Fachge-
biet Orthopädie) wegen Verstoßes gegen  
§ 14 S. 2 MPG aufgrund erheblicher Hygi-
enemängel im OP zur Freiheitsstrafe von  
2 Jahren und 3 Monaten verurteilt (LG 
Fulda, Urt. v. 29.03.2012 – 16 Js 6742/10 –  

Haftungsrisiko im OP: 
Freiheitsstrafe wegen Hygienemängel im OP
Von Dr. Tobias Weimer
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1KLs)! Dabei handelt es sich um eine 
Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung 
ausgesetzt werden kann, sodass die Frei-
heitsstrafe im Vollzug angetreten werden 
muss! 

Die entsprechenden Konsequenzen für 
Approbation, vertragsärztlichen Versor-
gungsauftrag liegen auf der Hand. Schon 
lange machen wir auf das erhebliche Risi-
ko aufmerksam (vgl. Weimer/Jäkel, Ratge-
ber Medizinprodukterecht, medhochzwei 
Verlag 2012), das von § 14 S. 2 MPG für 
die Leistungserbringer ausgeht. Danach 
dürfen Medizinprodukte nicht betrieben 
und angewendet werden, wenn sie Män-
gel aufweisen, durch die u. a. Patienten 
gefährdet werden können. 

Aufgrund der rechtlichen Ausgestaltung 
von § 14 S. 2 MPG als abstraktes Gefähr-
dungsdelikt, genügt für eine Strafbarkeit 
die bloße Gefährdung, realisieren muss 
sich die Gefahr eben nicht. § 40 Abs. 1 
Nr. 4 MPG sieht für einen einfachen Ver-
stoß eine Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe vor; im besonders 
schweren Fall Freiheitsstrafe von min-
destens 1 bis zu 5 Jahren. Dabei gelten 
diese Rechtsfolgen nicht allein für den 
Arzt, sondern auch für das pflegerische 
OP-Team. 

In der Vernehmung gaben die Pflegekräf-
te im vorliegenden Fall an, nicht geschult 
worden zu sein und es nicht besser ge-
wusst zu haben. Ein alarmierendes Signal 
für alle in Verantwortung stehende Leis-
tungserbringer im Zeitalter der Diskussion 
um „Skillmix“ im Krankenhaus. Insbeson-

dere im OP nicht auf qualifiziertes Perso-
nal zu setzen, sondern auch im Bereich 
des Instrumentierens, der Hygiene und 
der Aufbereitung von Medizinproduk-
ten lediglich unerfahrenes, angelerntes 
Personal einzusetzen, kann für die Pfle-
gedienstleitung/das OP-Management bis 
hin zur Geschäftsführung unter dem Ge-
sichtspunkt des Organisationsverschul-
dens haftungs-, arbeits- und nicht zuletzt 
strafrechtliche Konsequenzen haben. 

Dass strafrechtliche Konsequenzen nicht 
mehr allein abstrakt, sondern sehr kon-
kret drohen, zeigt zum einen die vorlie-
gende Verurteilung, zum anderen aber 
auch die am 01.01.2013 in Kraft getretene 
MPG-Verwaltungsvorschrift, die das Qua-
litätsmanagement der Aufsichtsbehörden 
regeln soll. Sie normiert Überwachungs- 
und Inspektionspflichten der Überwa-
chungsbehörden nach § 5 MPGVwV. Da-
nach darf die Überwachungsbehörde 
  vor Ort, angekündigt oder unangekündigt 
Inspektionen durchführen, zum Zwecke 
der Feststellung, ob insbesondere die Vo-
raussetzungen zur
»  Inbetriebnahme, 
»  zum Errichten, Betreiben, Anwenden 

und Instandhalten von MP, 
»  Aufbereitung von Medizinprodukten, 

die bestimmungsgemäß keimarm oder 
steril zur Anwendung kommen, erfüllt 
sind.

  Anlassbezogene Inspektionen können 
insbesondere aufgrund von Verbraucher-
beschwerden, sonstigen Beanstandun-
gen oder Berichten und Meldungen über 
mögliche Gefährdungen durch Medizin-
produkte durchgeführt werden.

Bei Verdacht einer Straftat, also zum Bei-
spiel ein Verstoß gegen § 14 S. 2 MPG – wie 
vorliegend – ist die zuständige Staatsan-
waltschaft zwingend zu informieren. Das 
gilt auch, wenn eine Ordnungswidrigkeit 
mit einer Straftat zusammentrifft oder 
Zweifel darüber bestehen, ob eine Straftat 
oder eine Ordnungswidrigkeit gegeben ist. 
Letztlich droht eine verwaltungsrechtli-
che Inanspruchnahme aus § 26 Abs. 2, 3, 
§ 28 MPG in Form von Auflagen, bis hin 
zur Betriebsschließung (OVG NRW, Beschl. 
v. 08.09.2009 – 13 B 894/09). Sollen der-
artige Risiken vermieden werden, ist sach-
verständige Beratung zwingend.

Kontakt
Dr. Tobias Weimer, M. A.
Fachanwalt für Medizinrecht
WEIMER | BORK
Bochum
E-Mail: info@kanzlei-weimer-bork.de
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Leistenhernienversorgung der Gegenwart 

Leistenhernienoperationen zählen zu den weltweit häufigsten viszeralchirurgischen Eingriffen. Jährlich werden 

allein in Deutschland mehr als 280 000 – 300 000 Leistenhernien operativ versorgt. In Deutschland finden diese 

Operationen sowohl im Krankenhaus- als auch im ambulanten Sektor statt.

Zahlreiche operative Verfahren mit und ohne Netz stehen dem 
Chirurgen heute zur Verfügung. In den letzten 30 Jahren sind 
zahlreiche Verfahren, so auch die endoskopischen sowie zahlrei-
che offene Operationsverfahren mit aber auch ohne Netzmateri-
alien entwickelt worden (Abb. 1). Es scheint jedoch kein Verfahren 
zu geben, welches allen anderen überlegen ist, dennoch ist das 
einfache und sichere LICHTENSTEIN-Verfahren das weltweit am 
häufigsten (ca. 50 – 70 %) angewendete OP-Verfahren. Im Jahre 
2009 wurden erstmals seitens der Europäischen Herniengesell-
schaft Leitlinien zur Behandlung von Leistenhernien publiziert 

(Simons 2009). Seit dieser Zeit besteht eine Empfehlung zur ope-
rativen Versorgung einer Leistenhernie mit einem Kunststoffnetz 
offen oder endoskopisch, als LICHTENSTEIN-Verfahren, oder als 
TEP oder TAPP, wenn eine entsprechende Expertise vorliegt. Wei-
tere offene Operationsverfahren mit Netz sind in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten hinzugekommen und zeigen bisher vergleich-
bare oder zum Teil bessere Ergebnisse. Aufgrund der veränderten 
Evidenz wurden das Plug- und das GILBERT-Verfahren in die in-
zwischen überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Hernienge-
sellschaft aufgenommen (Miserez 2014).

Ambulante Leistenhernienchirurgie 
in Deutschland –  
Traum und Wirklichkeit?
 Von Dr. Ralph Lorenz, Dr. Andreas Koch

Leichte Qualität und große Poren, die Herniennetze von B. Braun
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Dank des medizinischen Fortschritts sind Leistenhernienope-
rationen heute in vielen Fällen bereits ambulant durchführbar.  
Es gibt zahlreiche Studien, die ambulante Leistenhernienopera-
tionen, sowohl offen als auch endoskopisch, auch im Alter über  
65 Jahren oder bei Adipositas uneingeschränkt empfehlen (Kur-
zer 2009, Acevedo 2010, Matilla 2011). Die Leitlinien der Euro-
päischen Herniengesellschaft empfehlen die ambulante Durch-
führung von Leistenhernienoperationen, egal mit welchem 
Verfahren bei allen Patienten mit ASA-Klassifikation I und II 
(Simons 2009). Im 2014 publizierten Update der europäischen 
Leitlinien gilt dies sogar für viele Fälle mit ASA-Klassifikation III 
(Miserez 2014). 

Unabhängig von der Existenz der Leitlinien sind sich 
heute die Hernienexperten weltweit darin einig, dass 
ein Tailored concept, ein maßgeschneidertes Konzept, 
der Leistenhernienversorgung sinnvoll ist. In dieses 
Konzept sollten nach Ansicht der meisten Hernien-
chirurgen sowohl offene netzfreie und offene Netz-
verfahren sowie endoskopische Operationsverfahren 
einbezogen werden. Eine Differenzierung sollte dabei 
nach Patientenalter, der Komorbidität, der Größe und 

Art der Hernie, dem Risikoprofil für eine Herniener-
krankung sowie nach dem Patientenwunsch erfolgen. 

Versorgung der Leistenhernien in Deutschland
Die Versorgung der Leistenhernien entspricht bezüglich der 

Verfahrenswahl hierzulande grundsätzlich den Empfehlungen 
der European Hernia Society. Jedoch bezüglich der ambulanten 
Durchführung der Leistenhernienoperationen unterscheiden wir 
uns in Deutschland noch erheblich von unseren Nachbarn in  
Europa aber auch im globalen Vergleich (Abb. 2).
 
Demnach scheint der Anteil ambulanter Leistenhernienoperatio-
nen in Deutschland bei nur ca. 20 % zu liegen. 

Als mögliche Hemmfaktoren für das Ausweiten ambulanter Ope-
rationen in Deutschland werden die unterschiedliche Kosten- und 
Erlössituation sowie die strikte Trennung des stationären und am-
bulanten Sektors vermutet. Beide Sektoren werden zudem über 
Mengenbudgets an der unbegrenzten Ausweitung ihres Leis-
tungsspektrums gehindert (Schulz 2008). 

Abb. 1: Überblick über mögliche Operationsverfahren zur Versorgung von Leistenhernien
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Abb. 2: Anteil ambulanter Operationen bei Leistenhernien in ausgewählten Ländern 2005  
(Quelle: International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) 2005)
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Daten aus dem Deutschen Hernienregister – Herniamed 
Seit 2009 existiert in Deutschland das Deutsche Hernienregister 
(Herniamed gGmbH) und erfasst alle Hernienoperationen. Die Teil-
nahme daran ist freiwillig und kostenfrei. Derzeit nehmen ca. 500 
Kliniken und Praxen in Deutschland daran teil, zirka ein Drittel 
davon sind Niedergelassene Chirurginnen und Chirurgen in eigener 
Praxis. Inzwischen konnten im Deutschen Hernienregister Hernia- 
med mehr als 200 000 Patienten erfasst werden (Tab. 1) Damit 
zählt es neben den seit über 20 Jahren existierenden Registern in 
Schweden und Dänemark zu den weltweit größten Datenbanken 
zur Hernienchirurgie. 

n %

Gesamt Hernienpatienten 201 781 100,0

Leistenhernien 134 597 66,8

Primäre Ventralhernien (Nabelhernien) 31 926 15,9

(Epigastrische Hernien) 7 151 3,6

Sekundäre Ventralhernien (Narbenhernien) 22 566 11,3

Hiatushernien 4 062 2,0

Parastomalhernien 877 0,4

Tab. 1: Übersicht über die im Zeitraum vom 01.09.2009 bis 31.01.2015  
erfassten Hernien im Deutschen Hernienregister – Herniamed 

Aufgrund der Freiwilligkeit werden derzeit jedoch noch nicht alle 
Hernienoperationen in Deutschland erfasst. In Skandinavien ist 
die Qualitätssicherung staatlich organisiert und verordnet, somit 

ist dort eine Erfassungsrate von 85 – 90 % der durchgeführten 
Hernienoperationen möglich. Die Qualitätssicherung erfordert 
einen nicht unerheblichen zeitlichen Arbeitsaufwand, der weder 
im stationären noch im ambulanten Sektor in irgendeiner Form 
vergütet wird. Hier wäre seitens der Gesundheitspolitik ein finan-
zieller Anreiz künftig besonders wichtig!

Da es seit 2006 keine aktuelleren Veröffentlichungen zur Versor-
gungsrealität in Deutschland gibt, haben wir die Daten aus dem 
Herniamed-Register (Deutsches Hernienregister) diesbezüglich 
ausgewertet. Auch hier zeigt sich, dass der Anteil ambulanter 
Leistenhernienoperationen 2015 noch immer bei unter 15 % liegt, 
während der OECD-Durchschnitt inzwischen bei über 50 % liegt! 
Da der Anteil von ASA-I- und ASA-II-Patienten jedoch bei ca. 
75 % liegt, bleiben die europäischen Leitlinien in Deutschland 
bezüglich der ambulanten Durchführung scheinbar unbeachtet. 
In den meisten europäischen Ländern bestehen keine oder nur 
geringe Vergütungsunterschiede zwischen einer ambulanten 
oder stationären Versorgung einer Leistenhernie. Darüber hin-
aus haben viele europäische Länder inzwischen ambulante DRGs  
eingeführt. In Deutschland beträgt die Vergütung einer ambu-
lanten Leistenhernienoperation trotz eingeschränkter Vergleich-
barkeit der beiden Sektoren nur ca. 30 – 60 % der stationären 
Vergütung.  

Es zeigt sich im rein stationären Bereich in Deutschland ein 
deutliches Schwergewicht auf den endoskopischen Operationen 
TAPP und TEP, die über 70 % ausmachen (Abb. 3, Tab. 2). Dieser 

Abb. 3: Leistenhernie: Operationsmethoden Stationär
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Abb. 4: Leistenhernie: Operationsmethoden Ambulant 
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sehr hohe Anteil endoskopischer Verfahren ist im europäischen 
Vergleich einzigartig und nicht repräsentativ. Im rein ambulan-
ten Bereich zeigt sich das Schwergewicht beim Lichtenstein- 
Verfahren sowie weiteren neuen offenen OP-Verfahren (Abb. 4, 
Tab. 2). Der niedrige Anteil endoskopischer Eingriffe im ambu-
lanten Bereich (weniger als 17 %) ist vermutlich der Tatsache ge-
schuldet, dass ambulante endoskopische Leistenhernienoperati-
onen zwar möglich und sicher sind, jedoch in Deutschland mit 
einer Kostenunterdeckung verbunden sind (Weyhe 2006). Oft 
wird im stationären Bereich zusätzlich das endoskopische Vorge-
hen als Begründung für eine stationäre Behandlung seitens der 
Krankenkassen akzeptiert, während ein offenes Vorgehen vom 
MDK abgelehnt oder im Erlös minimiert wird. Zusätzlich fällt auf, 
dass im stationären Bereich signifikant mehr doppelseitige Ein-
griffe durchgeführt werden.

Seit 2009 existiert aufgrund der Initiative einer Gruppe nieder-
gelassener Chirurgen das Netzwerk Leistenbruch, eine zusätz-
liche Qualitätssicherungsstudie zu Leistenhernienoperationen 
(www.netzwerk-leistenbruch.de), welches mit dem Deutschen 
Hernienregister Herniamed verlinkt ist. Im Netzwerk Leisten-
bruch werden insbesondere der frühe postoperative Verlauf ein 
und drei Monate nach einer Leistenbruchoperation erfasst und 
die Lebensqualität arztunabhängig mittels Carolina Comfort 
Scale, mit einem hernienspezifischen Lebensqualitätsfrage- 
bogen für Patienten evaluiert. Hier konnte gezeigt werden, dass im 
ambulanten Sektor eine sehr gute Qualität mit niedrigen Rezidiv- 
und chronischen Schmerzraten zu erzielen sind (Koch 2013).

Zusammenfassung
  Insgesamt ist in Deutschland im internationalen Vergleich der 
Anteil an ambulanten Leistenhernienoperationen sehr gering.

  Es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen ambulant und 
stationär durchgeführten Leistenhernienoperationen. Diese hat, 
wie man den angefügten Statistiken entnehmen kann, sogar Ein-
fluss auf die Verfahrenswahl in den jeweiligen Sektoren!

  Eine stationäre Behandlung nach Leistenhernienoperation sollte 
unseres Erachtens grundsätzlich nur morbiditäts- nicht jedoch 
methodenabhängig erfolgen. 

  Ein ambulantes DRG-System wäre unserer Ansicht nach ein Aus-
weg um diesen gesundheitspolitischen Fehlanreizen ein Ende zu 
setzen.

Kontakt
Dr. med. Ralph Lorenz
Hernienzentrum 3+CHIRURGEN
www.3chirurgen.de

Dr. med. Andreas Koch
Chirurgische Praxis Cottbus
www.chirurgie-cottbus.de

OP-Methoden Stationär % Ambulant %

Bassini 304 0,22 47 0,20

TEP 38 711 27,58 1 930 8,07

Shouldice 2 414 1,72 2 319 9,69

Plug 1 616 1,15 3 833 16,02

Lichtenstein 31 439 22,40 8 590 35,91

Gilbert 1776 1,27 2 676 11,19

TIPP 1080 0,77 1 175 4,91

TAPP 60 879 43,37 2 142 8,95

Bruchsackverschluss 154 0,11 13 0,05

Sonstige 2002 1,42 1 199 5,01

Gesamt 140 375 100,00 23 924 100,00

Patienten 116 554 83,03 23 270 97,26

Doppelseitige Eingriffe 23 821 16,97 654 2,74

Tab. 2: Anzahl der durchgeführten Operationen in den jeweiligen Operationstechniken – Stationär und Ambulant (Daten Herniamed Stand 24.03.2015)

Die Literaturliste ist zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 

Dr. Ralph Lorenz
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Ports sicher implantieren 
in Lokalanästhesie
Von Dr. Alexander Fiedler

Die erste Operation eines komplett implan-
tierbaren Kathetersystems wurde 1982 im 
MD Anderson Cancer Center in Houston 
von John Niederhuber durchgeführt. Seit-
dem hat diese Erfindung bei Millionen 
Menschen weltweit die Durchführung ei-
ner regelmäßigen intravenösen Therapie 
deutlich erleichtert und die Lebensqualität 
im Therapiezeitraum erhöht. Dabei gab es 
in diesen mehr als drei Jahrzehnten, trotz 
der Vielzahl an unterschiedlichen Syste-
men, nur noch eine relevante Verbesserung 
des Systems: Die Hersteller konnten für 
zahlreiche Produkte die Kompatibilität für 
die Kontrastmittel-Druckinfusion zur Com-
putertomografie gewährleisten.

In Deutschland werden aktuell im Jahr 
mehr als 120 000 Portkatheter implan-
tiert. Einen etablierten Standard für diese 
Operation gibt es leider bisher nicht: Die 
Betäubungsverfahren reichen von der Lo-
kal- bis zur Allgemeinanästhesie. Als Ope-
rateure tätig sind vor allem Allgemein- und 
Gefäßchirurgen, aber auch Radiologen, 
Gynäkologen, Kardiologen und Unfallchi-
rurgen implantieren Portkathetersysteme. 
Die überwiegende Zahl der Eingriffe ge-
schieht ambulant oder als Teil einer kom-
plexeren Prozedur stationär.

Die ambulante Operation in Lokalanäs-
thesie
Grundsätzlich ist jede Portkatheterimplan-
tation in örtlicher Betäubung möglich. Die 
entscheidenden Vorteile der Lokalanästhe-
sie sind zum einen das fehlende zusätzliche 

Risiko bei den oft multimorbiden und auch 
älteren Patienten und zum anderen das 
unkomplizierte perioperative Management 
(keine präoperative Nüchternheit, keine 
postoperative Nachbeobachtung).

Nachteile bestehen vor allem bei sehr 
ängstlichen Patienten, die möglicherweise 
schon negative Vorerlebnisse mit insuffizi-
ent durchgeführten Lokalanästhesien hat-
ten. Hier kommt dem präoperativen Auf-
klärungsgespräch eine zusätzliche wichtige 
Funktion der Vertrauensbildung zwischen 
Operateur und Patient zu.

Die Auswahl der venösen Zugangsmög-
lichkeiten
Es bestehen zwei Zugangsarten die Kathe-
terspitze zentral, d. h. tief in die Vena cava 
superior am Übergang zum rechten Vorhof, 
zu platzieren: erstens die Punktion nach 
Seldinger und zweitens die Venae sectio. 
An verfügbaren Gefäßen kommen die Vena 
jugularis interna, die Vena subclavia, direkt 
oder indirekt via Vena cephalica, und die 
Vena basilica proximal der Ellenbogen in-
frage.

Die meisten Vorteile vereint der infraklavi-
kuläre Zugang zur Vena subclavia: Erstens 
kann der erfahrene Operateur hier zu-
nächst die Vena cephalica aufsuchen und 
per Venae sectio den Katheter einbringen. 
Sollte dies nicht möglich sein, steht als Al-
ternative die Punktion der Vena subclavia 
zur Verfügung. 

Zweitens ermöglicht derselbe Zugang die 
optimale Platzierung der Portkammer ohne 
zusätzliches Tunneln für den Katheter, 
bzw. ein Überkreuzen der Clavicula, wenn 
die Vena jugularis interna als Zugang ge-

Auch wenn es keine etablierten Standards gibt, Ports lassen sich  

ambulant sehr sicher unter Lokalanästhesie implantieren. Das erspart  

Patienten einen zusätzlichen Krankenhausaufenthalt.  

Portsysteme
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wählt wird. Drittens ist die Vena subclavia 
dank ihrer anatomischen Aufhängung am 
Schlüsselbein unabhängiger vom venösen 
Füllungszustand. Deswegen ist es problem- 
los möglich, die Operation in 30 Grad 
Oberkörperhochlagerung durchzuführen, 
was wiederum die Akzeptanz der Lokalan-
ästhesie erhöht.

Die Durchführung der OP in meiner chi-
rurgischen Praxis
Grundsätzlich führe ich mit jedem Patien-
ten mindestens einen Tag präoperativ ein 
ausführliches Gespräch. Dies hat neben 
dem mediko-legalen Aspekt v. a. den Sinn, 
mögliche Probleme vorab zu identifizieren: 
schon stattgehabte Portkatheterimplanta-
tionen, liegende Herzschrittmacher oder 
andere anatomische Hindernisse. In diesem 
Gespräch muss auch die Frage einer be-
stehenden oralen Antikoagulation geklärt 
werden. Eine niedrig dosierte Thrombozy-
tenaggregationshemmung kann in jedem 
Fall fortgesetzt werden. Alle weiteren Fälle 
müssen detailliert einzeln geklärt werden.

Am OP-Tag kommt der Patient nicht nüch-
tern in die Praxis. Die durchschnittliche 
Schnitt-Naht-Zeit beträgt dann 21 Minu-
ten (minimal 12 und maximal 43 Minuten). 

Die Katheterlage verifiziere ich mit einem 
C-Bogen, der auch die Kontrolle der immer 
wieder notwendigen Intervention mit ei-
nem Draht zur korrekten Katheterpositio-
nierung ermöglicht.

Ein typisches postoperatives Ergebnis zeigt 
das Foto oben. Nach einem Gespräch ver-
lässt der durchschnittliche Patient nach 
45 Minuten meine Praxis. Die einzige 
Einschränkung, die er dabei mit auf den 
Weg bekommt, ist, dass die Wunde bis zur 
Entfernung des Fadenknotens nicht mit 
Wasser in Kontakt kommen soll. Ein Kon-
trolltermin wird für den 10. postoperativen 
Tag vereinbart. Dabei wird dann der Faden- 
knoten entfernt und mittels einer Rönt-
gen-Thoraxübersicht eine – sehr seltene –  
sekundäre Dislokation der Katheterspitze 
ausgeschlossen.

Zusammenfassung
Die Portkatheterimplantation eignet sich 
hervorragend zur ambulanten Durch-
führung in Lokalanästhesie. Dies erspart 
den (in Regel wegen einer onkologischen 
Erkrankung behandelten) Patienten ei-
nen zusätzlichen stationären Aufenthalt. 
Gleichzeitig ermöglicht es mit minimalem 
organisatorischen Aufwand und sehr ge-
ringem peri- und postoperativen Risiko ei-
nen sicheren, effektiven und verlässlichen 
Gefäßzugang herzustellen.

Kontakt
Dr. med. Alexander Fiedler 
Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie 
Zentrum für ambulante Portimplantationen 
10409 Berlin

Ergebnisse der eigenen Portkatheter-Implantationen im Zeitraum 
01.01.2013 – 31.03.2015
N=976 (inklusive 21 Systemwechsel)
6 Pneumothoraces (bei 192 Punktionen der V. subclavia)
3 Sekundäre Katheterdislokationen
1 Explantation wegen einer Wundinfektion 
1 Thrombose der V. subclavia

Das Ergebnis: Ein liegender Portkatheter nach OP 
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Spezialgebiet 
  Wundversorgung 
Von Dr. Walter Wetzel-Roth

Wunden und ihre Versorgung in der chirurgischen Praxis umfassen verschiedene Aspekte. Diese reichen 

von der speziellen Wundchirurgie, der Behandlung von Wunden, Hygiene und Infektionsprophylaxe über 

die Chirurgie der ätiopathogenetischen Faktoren zu weiterführenden, z. B. gefäßmedizinischen Frage-

stellungen. Die Versorgungsart ist dabei direkt abhängig von den unterschiedlichen Organisations- und 

Versorgungsstrukturen und der Vergütung.

Wer Wunden ambulant chirurgisch behandeln will, muss erhebli-
che Strukturvoraussetzungen erfüllen. Die ambulante operative 
Versorgung von Wunden ist an Operationsräume in Eingriffs-
raumqualität mit definierten Ausstattungen gebunden. Diese 
gesetzlich normierten Voraussetzungen müssen Praxen, Tages- 
kliniken und Krankenhäuser gleichermaßen erfüllen. Daneben 
implementiert die Zulassung zum ambulanten Operieren ein de-
finiertes Hygienemanagement, das von den Gesundheitsämtern 
überwacht wird. Das gilt in besonderem Maß für die Sterilisa-
tionseinheiten, die von vielen chirurgischen Praxen unterhalten 
werden.

„Spezialgebiet“ Wundversorgung chronischer Wunden
Die Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden gilt – ob-
wohl nicht Bestandteil einer chirurgischen Subdisziplin – mitt-
lerweile als „Spezialgebiet“. Ätiologie und Pathogenese sind bei 
den meisten chronischen Wunden multifaktoriell, außerdem oft 
nur in Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen (Pathologie, 
Radiologie, Dermatologie, Allergologie, Nephrologie, Kardiologie, 
Angiologie) zu klären und zu behandeln. 

Beispiele hierfür sind Ulcera bei Autoimmunerkrankungen, Vaskuli-
tiden, Pyoderma gangränosum und ähnliche Erkrankungen. Gerade 
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diese selteneren Erkrankungen bedürfen meist eines völlig anderen 
therapeutischen Vorgehens, als dies im Folgenden beschrieben wird. 

Zu den häufigsten Krankheitsbildern mit chronischen Wunden 
zählen das diabetische Fußsyndrom, die Ulcera bei venösen 
und lymphatischen Erkrankungen, die pAVK, Druckulcera und 
postoperative Wundheilungsstörungen. Mehr als 10 % haben 
seltenere Ursachen. 
S c h w e r p u n k t -
praxen teilen mit, 
dass bis zu 5 % 
der chronischen 
Wunden malignen Ursprungs sind. Die Analyse der chronischen 
Wunden ergibt in ca. 60 – 70 % der Fälle einen relevanten gefäß-
chirurgischen Aspekt, weshalb Gefäßchirurgen häufig zu primär 
Wundversorgenden werden. 

Unabhängig von den unterschiedlichen Ätiologien und einer ge-
meinsamen pathologischen Endstrecke, die die chronische Wunden 
charakterisieren, entwickelt ein von selbst nicht abheilender lokaler 
Gewebedefekt in der Regel eine Eigendynamik, die auch nach er-
folgreicher Therapie der Grunderkrankung oder der ätiologischen 
Faktoren, wie einer erfolgreichen Revaskularisation, weitere spezi-
fische Therapiemaßnahmen erfordert („hard to heal wounds“). 

Die Tatsache, dass die Patienten mit chronischen Wunden zu-
nehmend häufig älter, gebrechlicher und mit Komorbiditäten 
behaftet sind, lässt oft ein ausschließlich ambulantes Vorgehen 
nicht zu. Deren Versorgung muss daher zumindest teilweise un-
ter stationären Bedingungen erfolgen. Die Versorgung chroni-
scher Wunden in der chirurgischen Praxis und die Rolle des nie-
dergelassenen Chirurgen werden im Folgenden skizziert.

Wunddiagnostik
Ambulant erfassen wir heute nach Anamnese primär den Wund-
zustand, analysieren die ätiopathogenetischen Faktoren (venös, 
arteriell, neuropathisch oder andere) und führen diese den wei-
tergehenden Therapien und Operationen zu.

Zur primären chirurgischen Diagnostik gehören Wundproben zur 
mikrobiologischen Bestimmung der Keimbesiedelung, Gewebe-
probeentnahmen zur histopathologischen Untersuchung, Rönt-
genaufnahmen (Teilgebietsradiologie), die (farbkodierte Duplex-) 

Sonografie, die Analyse des arteriellen und venösen Gefäßstatus, 
die Ödembeurteilung, Messung des Perfusionsdrucks und Puls-
wellenanalyse. Danach wird gegebenenfalls die weiterführende 
spezielle Gefäßdiagnostik per Angiografie eingeleitet oder in eini-
gen Fällen von Gefäßchirurgen auch selbst durchgeführt. Weitere  
diagnostische Maßnahmen können MRT, CT und szintigrafische 
Untersuchungen, spezielle Blutlabordiagnostik u. a. sein.

Nach der Primärdiagnostik ist 
zu Beginn der Therapie chro-
nischer Wunden meist ein 
ausgedehntes Debridement 

erforderlich. Initial angewandt kann dies unmittelbar der Pro-
bengewinnung für die Histologie dienen. Diese ist schon zum 
Malignomausschluss zwingend notwendig.

„Surgery in wounds“
Bei der operativen Therapie chronischer Wunden ist neben der  
Therapie der Ursachen und der Verbesserung der arteriellen oder 
venösen Durchblutung (Sanierung der Gefäßerkrankung) vor allem 
das chirurgische Debridement hervorzuheben, das wegen der Ei-
gendynamik chronischer Wunden häufig wiederholt werden muss. 
Das gelingt manchmal in lokaler Anästhesie, wird situationsab-
hängig je nach Tiefe des Defektes, abhängig von den umgebenden 
Strukturen und möglicher Beteiligung der Knochen oder der Hohl- 
organe, aber häufig auch in allgemeiner 
Narkose durchgeführt. Bei Knochen-
beteiligung oder bei Osteomye-
litis unterscheidet sich die 
Radikalität der Operationen, 
gegenüber jenen, bei denen 
ausschließlich Weichteile 
betroffen sind, grundlegend.  

Möglicherweise kann direkt  
nach dem Debridement 
des Weichteils, häufig aber 
auch zeitlich versetzt nach 
erfolgreicher Wundbettkonditio- 
nierung unter Anwendung tem-
porärer Weichteiltechniken wie der 
Vakuumversiegelung (V.A.C-Therapie), 
die Defektdeckung mit operativen Mitteln 

Spezialgebiet 
  Wundversorgung 
Von Dr. Walter Wetzel-Roth
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erfolgen. Zu diesen speziellen chirurgischen Verfahren an Wunden 
gehören Hauttransplantationen als Reverdin-, Splitgraft-, Spalt- 
oder Vollhauttransplantationen ebenso wie die höhergradigen Ge-
webetransfers bis hin zu mikrovaskulär gestielten Lappenplastiken 
orientiert an der plastisch-chirurgischen Leiter. Prinzipiell gibt es 
hier keinen therapeutisch begründeten Unterschied zwischen am-
bulanter oder stationärer Therapie.

Wohl aber gibt 
es diesen Unter-
schied aus ökono-
mischen Gründen. 
Es ist bei gesetzlich Versicherten z. B. so, dass bei ambulanten 
(oder belegärztlichen) Operationen nur eine Leistung vergütet wird, 
auch dann, wenn operationstechnisch und therapeutisch zwei oder 
mehr nebeneinander erbrachte Leistungen zwingend notwendig 
sind. Außerdem ergibt sich im klinischen Alltag häufig die Situation, 
dass bei der Defektbehandlung chronischer Wunden mehrere ope-
rative Maßnahmen in Folge stattfinden müssen, deren Vergütung 
im EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) regelhaft so nicht vor-
gesehen ist und daher einer besonderen Komplikationsbegründung 
per ICD-Komplikations-Code bedürfen. 

Neben der Tatsache, dass der EBM die Zahl der ambulanten Ope-
rationsarten auf ca. 8 000 – gegenüber mehr als 36 000 OPS-ver-
schlüsselbaren Eingriffen – reduziert und damit etliche operativ- 
therapeutisch notwendigen Eingriffe überhaupt nicht vergütet 
werden können, wird der EBM mit seiner zeitlichen Kalkulations-
grundlage diesen Eingriffen nicht gerecht. Gerade diese Kalkula-
tionsgrundlage steht derzeit unter heftiger Kritik und soll überar-
beitet werden.

Da die Vergütung für das ambulante (wie auch das belegärztli-
che) Operieren bei Kassenpatienten in weiten Teilen inadäquat und 
nicht kostendeckend ist und in der Praxis aus anderen Praxisein-
nahmen quersubventioniert wird, hat dies zur Folge, dass komple-
xere Chirurgie an Wunden wie ausgedehntere Lappenplastiken von 

niedergelassenen Chirurgen unter den derzeitigen ökonomischen 
Verhältnissen selten bzw. eigentlich nur noch in Ausnahmefällen 
durchgeführt werden. 

Konservative Wundheilung („modernes Wundmanagement“)
Soll der Gewebedefekt nicht durch eine plastisch-operative Rekon-
struktion geschlossen werden, begleitet der behandelnde Chirurg 
die Spontanheilung, wobei heute vielfältige lokaltherapeutische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, welche die Wundheilung sta-
dienadaptiert fördern und die Abheilung unterstützen. 

In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass die Wahl  
der Wundauflage abhängig vom Wundstadium Einfluss auf die  

Effizienz und Geschwin-
digkeit der Spontan- 
abheilung hat. Neben 
modernen, interaktiven 
Wundauflagen, die aus 

vielfachen therapeutischen Gründen unverzichtbar geworden sind, 
existieren noch andere Wundtopika, wie die zur Wundreinigung 
verwendeten Gele und andere hydroaktive Wundtherapeutika. 
Die topische Applikation von Gewebefaktoren wie Wachstums-
faktoren, die theoretisch einen starken Wachstumsimpuls abge-
ben, haben die in sie gesetzten Erwartungen im klinischen Alltag 
nicht erfüllt. 

Verbesserung durch Unterdrucktherapie 
Demgegenüber hat das rein physikalische Prinzip der Unterdruck-
wundtherapie (NPWT/V.A.C.-Therapie) einen deutlichen quantitati-
ven und qualitativen Fortschritt gebracht. Ambulant ist die Vaku-
umversiegelung (NPWT/V.A.C.-Therapie) von Wunden derzeit in der 
Regelversorgung nicht erstattungsfähig, die Material- und Miet-
kostenübernahme nur per Einzelantrag beim Kostenträger möglich. 
2005 wurde sie, nachdem mit Einführung des EBM 2000+ die Ver-
gütung der ärztlichen Leistung für die Applikation über fünf Quar-
tale abrechnungsfähig war, wieder aus dem EBM herausgenommen.

In der Praxis ist es bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom 
und/oder pAVK häufig so, dass der Patient nach erfolgreicher Re-
vaskularisation und Debridement mit der Vakuumversiegelung aus 
stationärer Behandlung entlassen wird. Die Zeit der Wundbettkon-
ditionierung wird bis zum definitiven operativen Wundverschluss 
ambulant in der Praxis des niedergelassenen Chirurgen überbrückt. 

  Der EBM wird mit seiner zeitlichen 
Kalkulationsgrundlage diesen Eingriffen nicht gerecht
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„Moderne“ Wundauflagen und hydroaktive Wundtherapeutika sind 
verordnungsfähig, führen aber beim verordnenden Chirurgen sehr 
schnell zu einer Regressproblematik. Das wird anhand konkreter 
Zahlen deutlich: In Bayern hat der Chirurg für alle Arznei- und Ver-
bandmittel, zu denen die Wundauflagen und Verbandsstoffe zäh-
len, im Quartal pro Patient 8,20 Euro zur Verfügung. Es lässt sich 
unschwer ausrechnen, dass in einer Schwerpunktpraxis diese Ver-
ordnungskosten um ein Vielhundertfaches überschritten werden.

Die Vergütung für die konservative Wundbehandlung erfolgt in der 
Behandlungspauschale, die die oben beschriebene klinische Diag-
nostik und alles im Folgenden aufgeführte miteinschließt. Sie be-
trägt in Bayern derzeit 19,20 Euro für das ganze Quartal pro Patient.

Alle die oben aufgeführten konservativen Maßnahmen der Wund-
behandlung und -pflege sind grundsätzlich delegierbar. Werden 
ambulante Pflegedienste oder andere Pflegende in die Behand-
lung eingebunden, was angesichts der geschilderten Vergütung 
zwingend notwendig ist, kommt dem niedergelassenen Chirurgen 
die Aufgabe der ärztlichen Überwachung zu. Wir nutzen dabei 
häufig – soweit datenschutzrechtlich möglich – moderne Kom-
munikationsmittel.

Zusatzbehandlungen und Kofaktoren
Neben den unterschiedlichen rein medizinischen Aspekten der Er-
krankung spielen bei den Patienten mit chronischen Wunden spe-
zifische Kofaktoren eine außerordentlich erschwerende Rolle. Die-
se sind neben dem sozialen Status (Arme und Behinderte haben 
mehr chronische Wunden), ein nachweisbares Selbstpflegedefizit 
auf dem Boden einer Selbstwahrnehmungsstörung. Fälschlicher-
weise wird dieses Phänomen, das durchaus mit einer körperlichen 
oder geistigen Behinderung verglichen werden kann, als „Com-
pliance-Störung“ umschrieben. Dieses Phänomen ist besonders 

bei diabetischen Neuropathikern stark ausgeprägt und wird von 
führenden Diabetologen in Deutschland als „Leibesinselschwund“ 
(gemeint ist die fehlende Rückmeldung im zerebralen Kortex) be-
zeichnet. Es erweist sich häufig als Hemmschuh der Therapie und 
ist chirurgisch auf keinen Fall lösbar.

Netzwerke sind Schlüssel zum Erfolg
Schlüssel für den Erfolg sind die interprofessionelle und interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Finanzierung über die 
integrierte Versorgung. So zeigt das unter wesentlicher Mitarbeit 
eines niedergelassenen Chirurgen gegründete Netzwerk „Diabeti-
scher Fuß Köln und Umgebung e. V.“ in Behandlungsdaten tausender 
Betroffener über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, dass die 
Ergebnisqualität verbessert werden kann durch eine strukturierte 
fachgebiets- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Die Ma-
jor-Amputationsrate bei Diabetikern wurde drastisch um mehr als 
50 % (!) gesenkt. Der bundesweit scheinbar unabänderliche Trend 
des Anstiegs der Major-Amputationen wurde umgekehrt und auch 
die Langzeitbeobachtung zeigt, dass die in dieser Weise behandelten 

Patienten eine bessere d. h. 
niedrigere Rezidivrate zu er-
warten haben. Ausschlagge-
bend für den Erfolg sind ne-
ben dem außergewöhnlichen 

Engagement der Beteiligten eindeutig das standardisierte Vorgehen, 
das unter anderem zwingend die Revaskularisation vor Amputation 
stellt, das Primärarztverfahren – vergleichbar mit dem unfallchirur-
gischen Verfahren mit Erfassung der relevanten Indikatoren – und 
die extrabudgetäre Vergütung für die behandelnden Ärzte.

Fazit

Die Therapie chronischer Wunden ist ein fein abgestimmtes Zu-
sammenspiel aus Behandlung der Grunderkrankung, Druckent-
lastung der Wunde, Wundruhe, lokaler Wundbehandlung, Pati-
entenführung und einer Zahl von Begleitmaßnahmen, die auch 
im sozialen Umfeld und dem Pflegepersonal greifen müssen.

In der Praxis zeigt sich gerade bei den Patienten mit chronisch 
venöser Insuffizienz, Phleb- und Lymphödemen, dass die Kom-
pressionsbehandlung durch Kompressionsverbände unterstützt 
von apparativer Kompressionstherapie und manueller Lymph-
drainage die wesentliche und oft auch einzig zielführende Be-
handlung darstellt.

Zu diesen Maßnahmen, auf die der Patient einen gesetzlich 
fixierten Anspruch hat, können fallweise ebenso die physika-
lische Therapie, Krankengymnastik, wie eine Schuh- und Einla-
genversorgung oder eine orthetische oder prothetische Versor-
gung und die häusliche Krankenpflege und Wundbehandlung 
vom Chirurgen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung 
verordnet werden. 

Kontakt
Dr. med. Walter Wetzel-Roth
Facharzt für Chirurgie und Thorax-Kardiovaskularchirurgie
Belegarzt Wertachkliniken & KH Schwabmünchen
E-Mail: info@wetzel-roth.de

Komplexere Chirurgie an Wunden werden von niedergelassenen 
 Chirurgen nur noch in Ausnahmefällen durchgeführt
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Helfen Sie Ihren Patienten sich präoperativ  
vor MRSA zu schützen! *
Minimieren Sie vor der OP das Risiko einer MRSA-Infektion. 

Mit dem MRE Hygieneset mit Prontoderm®.

MRE Hygieneset ist jetzt online zu bestellen über: 

www.mrsa.bbraun.de

Wer ist besonders gefährdet?

» Ältere, p�egebedürftige oder immungeschwächte Personen

» Patienten vor elektiven (aufschiebbaren) Eingriffen

» Patienten mit chronischen Wunden oder tiefen Weichteilinfektionen 

»  Dialysep�ichtige Patienten, mit liegenden Kathetern  
(z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde) 

»  Patienten unter Antibiotikatherapie in den zurückliegenden  
sechs Monaten (auch in Langzeitp�egeeinrichtungen)

Vorteile von Prontoderm®

» Nachgewiesener antimikrobieller Barriereeffekt bis zu 24 h

» Hervorragende Hautverträglichkeit

Das MRE Hygieneset enthält alles, was Sie für  
die Sanierungsmaßnahme zu Hause brauchen.  
Ziel einer Sanierung ist die Reduktion von Keimen  
auf der Haut und damit verbunden eine Senkung 
des möglichen Infektionsrisikos. Es wird nicht von 
den Krankenkassen erstattet.

*  Die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik empfiehlt ein Keimscreening  
für jeden Patienten vor dem Einsatz einer Endoprothese.  

Das HealthCare Journal gibt es auch als App  
zum Download für Android- und Apple-Geräte.
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