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Ambulante Anästhesie – Der Wandel des Anästhesisten zum 
perioperativen Mediziner

M. MöllMann, a. HeMping-Bovenkerk

Vorbemerkung

Die Frage, ob überhaupt ambulant operiert werden muss und ob eine ambulante Anästhe
sie erforderlich ist, stellt sich heute nicht mehr. Ambulantes Operieren kann und muss sich 
zur Routine für die Mehrzahl der operativen Eingriffe entwickeln. Die sich verändernde 
Demographie wird zu einer überalterten Bevölkerung mit einer steigenden Gesamtmorbi
dität führen. Zusätzlich wird die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems bedingt durch 
technischen Fortschritt und die sich weiterentwickelnden operativen und anästhesiologi
schen Möglichkeiten noch stärker als heutzutage beansprucht werden. Ein möglicher 
Ansatzpunkt der Kostenreduktion stellt die Verlagerung vieler stationärer Eingriffe in den 
ambulanten Sektor dar. Obwohl der Anteil der ambulanten Eingriffe und ambulant ope
rierender Kliniken und Zentren in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, liegt der 
Gesamtanteil noch immer unter 50% (1). Einige Quellen errechnen einen Anteil mög
licher Eingriffe in Höhe von 25 bis 30% des bisherigen Leistungsvolumens, in der HNO 
und Augenheilkunde gar bis zu 60 Prozent . Betrachtet man jedoch andere Länder, so 
zeigt sich, dass durch eine effiziente ReOrganisation und neue DenkAnsätze fern ab des 
Eindruckes historischer Gegebenheiten und des deutschen Krankenhaussystems der 
Anteil ambulanter Operationen auf über 80% gesteigert werden konnte. Denkbar wäre 
demnach, dass nahezu alle Eingriffe, die keine postoperative medizinische Betreuung 
brauchen, ambulant durchzuführen wären (3).
Zusätzlich sind der bislang gemäßigte finanzielle Druck, fehlende Anreizstrukturen und 
das häufig ineffektive Design oder gar der Ansatz der Integration in die Räumlichkeiten 
des stationären Betriebes (2) Ursachen eines unwirtschaftlichen Betriebes.
Ambulantes Operieren erfordert neue Versorgungsstrukturen und konzepte. Die reine 
Übernahme hausintern bewährter Versorgungsstrategien in die ambulante Patientenver
sorgung behindert in vielen Fällen das ambulante Operieren.
Ist das ambulante Operieren und damit verbundene anästhesiologische Leistung richtig 
konzipiert, erfahren Patienten eine schnelle Therapie bei höherer patientenbezogener 
Personalbindung bezogen auf den Aufenthalt.
Dieser Beitrag versucht aktuelle Trends und Entwicklungen im Sektor des ambulanten 
Operierens aufzuzeigen und möchte gleichzeitig durch kritische Denkanstöße die Ent
wicklung des Anästhesisten zum perioperativen Mediziner fördern.

Organisationsprinzipien 

Standortwahl
Ausgangspunkt aller Überlegungen zum ambulanten Operieren muss die Analyse des 
eigenen Potentials und des umgebenden Marktes sein sowie die Überlegung, ob mit eige
nen personellen Ressourcen oder in Kooperation mit niedergelassenen Kollegen und 
Belegärzten ambulante Leistungen erbracht werden sollen. In den meisten Fällen wird 
sich zeigen, dass eine Vielzahl der stationären Operationen in den ambulanten Sektor 
verlagert werden können, bereits verlagert sind oder durch neue Kooperationen mit 
Belegärzten und Facharztpraxen hinzugewonnen werden können. Die alleinige Verände
rung des Fallstatus von stationär auf ambulant und Durchführung des Eingriffes in der 
gewohnten stationären Umgebung ist jedoch nicht zielführend und bei durchschnittlichen 
Kosten von 10 Euro je OPMinute (zzgl. Material) nicht wirtschaftlich.
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Ambulantes Operieren muss in einem eigenen unabhängigen „Ambulanten OP-Zentrum“ 
stattfinden dessen OPBetrieb den Erfordernissen des ambulanten Operierens genügt (4), 
sich allerdings zur Nutzung von Synergieffekten wie Zentralsterilisation, Apotheke, Sach
mitteln und  im Notfall Nutzung personeller und stationärer oder intensivmedizinischer 
Ressourcen in enger räumlicher Beziehung zum Krankenhaus befindet. Ambulante und 
stationäre Patientenversorgung müssen strikt voneinander getrennt werden. Die Ausglie
derung unwirtschaftlicher ambulanter Operationen eröffnet neue OPKapazitäten für die 
stationäre Patientenversorgung und damit verbunden eine erweiterte Wertschöpfung für 
bestehende OPKapazitäten.

Architektur
Vor der Durchführung baulicher Veränderungen oder der Planung eines Neubaus müssen 
die bestehenden Patientenprozesse visualisiert und für das zukünftige Ambulante OP
Zentrum idealisiert werden. Daran anschließend wird die bauliche Anordnung der not
wendigen Räume um die Prozesse ermöglicht.
Bei der Idealisierung der Prozesse ist zu berücksichtigen, dass Patienten und Personalwe
ge so kurz wie möglich sind. Ist die bauliche Realisierung aller Bereiche innerhalb einer 
Etage nicht zu verwirklichen so kann eine Trennung von Patienten (Anmeldung, Umklei
de, OPSaal und AWR) und Personalbereichen (Umkleide, Büro, Pausenraum etc.) erfol
gen.  Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine uneingeschränkte Materiallogistik auch 
während des laufenden OPBetriebes möglich ist. 
Die Nutzung von Betten sollte im ambulanten Sektor vermieden werden, vielmehr hat 
sich die Nutzung von Liegen bewährt, da sie weniger Platz benötigen und leichter zu 
fahren sind. 

Abb. 1: Platzoptimierte Verwendung von Liegen im ambulanten Vorbereitungs und Aufwachbereich.

Zusätzlich sollte die Selbstständigkeit der Patienten auch im OPBetrieb gefördert wer
den. Die meisten Patienten können durchaus bis zum OPTisch laufen. 
In einigen OPBereichen wie z. Bsp. in der Augenheilkunde hat sich der Einsatz fahrbarer 
OPStühle bewährt, die diverse Lagerungsoptionen ermöglichen und durch die Vermei
dung mehrfachen Umlagerns des Patienten perioperative Prozesse deutlich beschleunigen 
können.
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Die räumliche Angliederung der im Ambulanten OPZentrum operierenden Fachambu
lanzen ist möglich und kann weitere Wege reduzieren. Zu berücksichtigen ist allerdings, 
dass sich ambulante und stationäre Prozesse auch in diesem Bereich weder kreuzen noch 
behindern dürfen, was sich mit steigender Prozessanzahl zunehmend schwieriger gestal
ten wird.
Grundsätzlich sind getrennte Wartezonen und Aufwachbereiche für Kinder wünschens
wert und sollten bei der baulichen Planung berücksichtigt werden. Ebenso sollte den 
Eltern ein maximaler Kontakt bis zur erfolgten Narkoseeinleitung und unmittelbar nach 
Ausleitung räumlich und hygienisch ermöglicht werden.
Neben Berücksichtigung der für den Patienten zunächst unsichtbaren Prozesse haben 
insbesondere Farb und Materialwahl einen großen Einfluss auf das Befinden der Patien
ten (5): Je weniger es nach Krankenhaus aussieht und „riecht“, desto angenehmer wird es 
empfunden.

Abb. 2: Ambulanter OPBereich für die Fachdisziplin Augenheilkunde mit integriertem stationärem OPSaal im 
St. Franziskus Hospital Münster. Die Patientenwege ambulant/stationär kreuzen sich nicht und haben keine 
Schnittstelle mit den Materialwegen. Insgesamt konnten in diesen räumlichen und organisatorischen Strukturen 
2011 mehr als 2000 stationäre und 8.300 ambulante Eingriffe am Auge durchgeführt werden. (1 Wartebereich/
Anmeldung, 2 Schwesterstützpunkt für den Vorbereitungs/Aufwachbereich (gleichzeitige Tätigkeit im WAR 
und an der Rezeption möglich), 3 Vorbereitungs/Aufwachbereich ambulant, 4 Untersuchungsraum, 5 Patienten 
WC, 6 Personalaufenthalt, 7 Umkleide/PersonalWC, 8 Eingriffsraum, 9 Desinfektionsraum, 10 Anästhesie 
Vorbereitung/AWR stationäre Patienten, 11 AnästhesieVorbereitung ambulante Patienten, 12 ambulanter 
AugenOP, 13 Sterilgutlager und vorbereitung für Prozessparallelisierung, 14 stationärer AugenOP)

o Empfangsbereich
 Der Empfangsbereich sollte eng an den Aufwachbereich angegliedert sein, so  kann 

die personelle Betreuung durch das Personal des Aufwachraumes erfolgen. Die 
Gestaltung des Empfangsbereiches als offene Rezeption bindet zusätzliches Personal, 
das aufgrund des offenen Charakters für keine weitere Aufgabe genutzt werden kann. 
Darüberhinaus bietet ein weniger offener Ansatz mehr Diskretion für den Patienten. 
Die vorgeschalteten Prozesse für Voruntersuchungen, Prämedikation etc. sollten so 
gestaltet sein, dass bereits am Vortag der Operation alle notwendigen Dokumente und 
Befunde am Empfangsbereich vorliegen, so dass lediglich eine kurze Akkreditierung 
im Ambulanten OPZentrum erforderlich ist.

o Wartebereich
 Der Wartebereich sollte sich unmittelbar an den Empfangsbereich angliedern und 

angemessene Kapazitäten für Patienten und Begleitung bieten. Die weitere materielle 
Ausstattung sollte Patienten und Wartenden einen angemessenen Komfort bieten, da 
ggf. für Angehörige längere Wartezeiten entstehen.
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Abb. 3: Wartebereich des ambulanten OPBereichs

o Untersuchungsräume
 Notwendige Voruntersuchungen sollten durch niedergelassene Praxisärzte oder durch 

die entsprechende Klinikambulanz erfolgen. Dennoch sollten innerhalb eines ambu
lanten OPZentrums Räumlichkeiten vorgehalten werden in denen unter Berücksich
tigung der Privatsphäre des Patienten sich ergebende kurzfristige Fragestellungen 
abgeklärt werden können. Eine Durchführung solcher Untersuchungen im Aufwach
bereich oder an sonstiger Stelle sollte unterbleiben.

o OP-Saal
 Die Gestaltung ambulanter OP-Säle als „Eingriffsräume“ ist ein häufiger Fehler bei 

der Neukonzeption eines ambulanten OPZentrums und wird sich in den kommenden 
Jahren mit Zunahme der ambulanten Operationen und der damit verbundenen Zunah
me der Komplexität ambulanter Operationen als gravierender Wettbewerbsnachteil 
herausstellen. Ambulante Operationssäle müssen denselben Kriterien genügen wie 
auch stationäre Operationssäle insbesondere im Hinblick auf Patientensicherheit und 
hygienische Aspekte.

 Die Unterschiede müssen vielmehr in veränderten Prozessabläufen und einem ange
passten Personalschlüssel liegen.

o Vorbereitungs- und Aufwachbereich
 Vorbereitungs und Aufwachbereich sollten im ambulanten Sektor eine Einheit bilden 

und räumlich zwischen dem Empfangs und OPBereich geplant werden. Das einge
setzte Personal kann gleichzeitig drei Bereiche betreuen (Empfang, Vorbereitungs 
und Aufwachbereich) Dennoch muss stets eine ausreichende Privatsphäre und Ruhe 
für die Patienten gewährleistet werden. Die materielle Ausstattung sollte der einer 
stationären Einrichtung entsprechen und neben einem konsequenten Patientenmoni
toring (SpO2, NiBD, EKG) mit Verlaufsprotokollierung alle Möglichkeiten bereithal
ten, um auf sich ergebende Komplikationen angemessen reagieren zu können. Die 
Erfassung aller perioperativen Leistungen und Vitalparameter sollte nach Möglichkeit 
in einem elektronischen Protokoll erfolgen.
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Organisationsprinzipien 
Grundsätzlich sollten hochspezialisierte Eingriffe mit effizienten Teams in optimaler 
Umgebung stattfinden. Das bedeutet, dass eine Vermischung der verschiedenen Fachdis
ziplinen vermieden werden muss. Jeder Disziplin sollte nach Berechnung der benötigten 
Kapazitäten ggf. angepasst an den jeweiligen Operateur entsprechende OPTage oder 
Zeitintervalle zugewiesen werden. Eine strikte Einhaltung der Vorplanung ist insbesonde
re dann erforderlich, wenn nicht vollständige Tage von einer Fachdisziplin genutzt wer
den oder Raum und Personalkapazitäten an niedergelassene oder Belegärzte vergeben 
werden. Sortenreines Operieren ist eine Grundvoraussetzung bei der Planung des OP
Betriebes. Ein Wechsel der operativen Disziplin während eines OPTages in einem OP
Saal ist unbedingt zu vermeiden.
Generell hat es sich bewährt gleichartige Eingriffe hintereinander durchzuführen, da so 
durch eine Standardisierung und die sich einstellende Routine Rüstzeiten reduziert wer
den können. Aufgrund kurzer Eingriffszeiten ist die Parallelisierung von Prozessen inner
halb des OP unabdingbar während einer laufenden Operation müssen alle Vorbereitungen 
für den nächsten Eingriff abgeschlossen sein, so dass die Wechselzeiten bis auf die not
wendige Reinigungszeit reduziert werden können. Dies bedeutet auch, dass der Operateur 
zwischen den Eingriffen den OPBereich nicht verlässt und es beispielsweise nur beim 
Wechsel der OPArt auch zu einem Wechsel des Operateurs kommt.
Dies ist analog zum stationären OPBetrieb in einer zu erstellenden Geschäftsordnung 
festzulegen. Diese Geschäftsordnung legt darüberhinaus fest, ob es einen zentralen OP
Koordinator gibt, welche Aufgaben, Pflichten, aber auch Befugnisse er im Hinblick auf 
eine Nichteinhaltung der Geschäftsordnung besitzt.
Die betriebswirtschaftliche Steuerung des Ambulanten OPZentrums sollte sich an einer 
Profitcentersteuerung orientieren und durch Anreizstrukturen die Motivation der Mitar
beiter zum wirtschaftlichen Betrieb steigern.

Prinzipien der anästhesiologischen Patientenversorgung

Patientenauswahl
Die Selektion der Patienten sollte sowohl durch den operativ tätigen Kollegen als auch 
durch den Anästhesisten nach folgenden Kriterien erfolgen (6):

o geeignete Operation
 • minimales Risiko einer Nachblutung
 • minimales Risiko postoperativ auftretender respiratorische Komplikationen
 • keine spezielle postoperative Pflegebedürftigkeit
 • Rasche Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme

o Patientenauswahl
 • Soziale Aspekte

• Bereitschaft des Patienten sich ambulant operieren zu lassen
• Verantwortliche Person für den Heimtransport sowie verantwortliche Person 

zur postoperative Überwachung der ersten 24h
• In den ersten 24h sollte auch die Person, die diese Betreuung durchführt, in der 

Lage sein, Entscheidungen zum Wohle des Patienten, wenn notwendig, zu  
treffen.

• Vorhandene telefonische Verbindung
• Wohnung mit Minimalstandard (Heizung, Licht, Küche, Bad, Toilette)

 • Medizinische Aspekte
• Einsicht in den geplanten Eingriff und die Nachsorge
• Körperlich und physisch stabiler Patient (ASA I/II) bzw. bei chronischer 
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Erkrankung z.B. Diabetes, Asthma, gut eingestellte Hypertonie (ASA III) 
jedoch nur nach anästhesiologischer Konsultation

• Kinder mit normalen Geburtstermin älter als 3 Monate. Bei jüngeren Säuglin
gen bzw. Frühgeborenen vor der 37. SSW frühestens 60 Wochen postpartal, 
ebenfalls nach anästhesiologischer Konsultation

• Keine Adipositas per magna (BMI >40)
• Auswahl des Patienten nach physiologischem Status- nicht nach Alter
• Präoperativ vorliegende klinische Untersuchung, vorliegende Einwilligungser

klärung sowie Aufklärung über mögliche Komplikationen

Präoperativ
Die präoperative Evaluation des möglichen ambulanten Patienten ist ein kritischer Faktor 
innerhalb der anästhesiologischen Gesamtleistung. Im Gegensatz zur stationären Versor
gung sind für eine ambulante Operation vorgesehene Patienten nur selten präsent und 
damit nur schwer einer präoperativen anästhesiologischen Visite zugänglich. Daher ist es 
üblich und auch durch eine Grundsatzentscheidung des BGH (7) relativ abgesichert, dass 
ambulante Patienten erst am OP Tag anästhesiologisch vorbereitet und aufgeklärt werden. 
In vielen ambulanten OPZentren erfolgt die anästhesiologische Prämedikationsvisite 
abhängig von der Einstufung des Patienten in die ASAKlassifikation durch den Opera
teur. ASA III Patienten werden am OPTag anästhesiologisch vorbereitet. ASA III Pati
enten und höher müssen hingegen im Rahmen eines Vorbereitungsgespräches einige Tage 
vor dem geplanten Operationstermin evaluiert und entsprechend aufgeklärt werden. Im 
Rahmen dieses Gespräches ist insbesondere die Möglichkeit einer ambulanten Durchfüh
rung des geplanten Eingriffes zu überprüfen. Betrachtet man dieses Vorgehen ist allein die 
Frage nach der Fortführung der aktuellen täglichen Medikamenteneinnahme schon pro
blematisch und es kann, wenn selbst Anästhesisten diesbezüglich bereits unterschiedli
cher Meinung sind, von einem operativ tätigen Kollegen nicht verlangt werden, dies 
entsprechend aktueller Richtlinien und Empfehlungen umzusetzen. Darüberhinaus führt 
die Einteilung in eine falsche Kategorie dazu, dass notwendige Untersuchungen zur Eva
luation des präoperativen Status nicht oder ohne Bedarf erfolgen. Dies führt bei fehlenden 
Voruntersuchungen zu der Situation, den Eingriff und die damit verbundene Anästhesie 
wider besserem Wissen durchzuführen oder den Eingriff verbunden mit entsprechenden 
Umsatzeinbußen und Konflikten mit den operativen Kollegen abzusetzen. Gleichwohl 
übernimmt der Operateur, „wenn er sich entgegen den Bedenken des Anästhesisten für 
den Eingriff, bzw. die ambulante Durchführung entscheidet die volle ärztliche und recht
liche Verantwortung für die richtige Abwägung der für seine Entscheidung wesentlichen 
Umständen (8).“ 
Diese  fehlende Fachgebietstrennung und Wahrnehmung anästhesiologischer Aufgaben 
muss durch zukunftsfähige Konzepte wie zum Beispiel der Möglichkeit eines vorherigen, 
standardisierten Telefoninterviews abgelöst werden. Bislang erfolgen einige dieser Tele
foninterviews durch den vorgesehenen Anästhesisten, was zwar eine einheitliche anästhe
siologische Patientenevaluation ermöglicht, allerdings eine nicht erforderliche Bindung 
fachärztlicher Kompetenz darstellt.
Die Universität Adelaide in Australien hat im Rahmen einer Multicenterstudie ein Verfah
ren entwickelt, bei dem alle vorgesehenen Patienten einem Call Center gemeldet werden, 
das dann durch medizinische Laien auf Basis eines standardisierten Algorithmus mit je 
nach Antwort des Patienten spezifischer werdenden Fragen objektiv den jeweiligen 
Gesundheitszustand evaluiert. Die Software generiert zum Abschluss ein strukturiertes 
Protokoll sowie entsprechende Empfehlungen hinsichtlich erforderlicher Voruntersu
chungen, die dann vom Hausarzt vorgenommen werden sollten. Der Algorithmus ent
scheidet auf Basis der erhaltenen Informationen auch, ob der Patient noch speziell in einer 
anästhesiologischen Sprechstunde vorgestellt werden sollte. Durch diese Vorgehen kön
nen zuverlässig alle Patienten, die risikoerhöhende Begleiterkrankungen aufweisen, iden
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tifiziert und der anästhesiologischen Sprechstunde zugeführt werden und die Gesamtzahl 
der Patienten, die präoperativ persönlich gesehen werden mussten, konnte gemäß einer 
Berechnung von Ludbrook et al. um  60% reduziert werden.
Dieses Vorgehen reduziert den Zeitbedarf für das anästhesiologische Vorgespräch am OP
Tag und erhöht dadurch die Präsenszeit des Anästhesisten im OP zur Erbringung seiner 
Kerntätigkeit und ermöglicht dadurch eine Steigerung der Fallzahlen pro OPTag.
Die fehlende Präsenz des Patienten im Versorgungszentrum darf nicht dazu veranlassen, 
weniger sorgfältig und unter Inkaufnahme unnützer Risiken eine ambulante Anästhesie 
durchzuführen. Vielmehr gelten für ambulante Anästhesien die gleichen Anforderungen 
und Standards hinsichtlich der Risikoanalyse, Aufklärung und medikamentösen Prämedi
kation. Im Vergleich zur stationären Versorgung sollten insbesondere zur Anxiolyse ledig
lich kurzwirksame Präparate wie Lorazepam oder Midazolam p.o. zum Einsatz kommen. 
Der Applikation retardierter Morphinpräparate im Rahmen der medikamentösen Präme
dikation als Basis der perioperativen Analgesie kann den Bedarf postoperativer i.v 
Bolusgaben minimieren und damit die postoperative Verweildauer deutlich reduzieren. 
Im Rahmen unser klinischen Praxis hat sich bei Eingriffen mit zu erwartenden stärkeren 
Schmerzen die Gabe von retardierten Kombinationspräparaten aus 50mg Tilidin und 4mg 
Naloxon in geringer Dosierung von ca. 50mg bei normalgewichtigen Patienten ohne rele
vante Ausschlusskriterien für Eingriffe in der Unfall und Gefäßchirurgie, Gynäkologie 
und HNO bewährt. Für Eingriffe in der Bereichen Allgemeinchirurgie, Orthopädie und 
insbesondere in der Wirbelsäulenchirurgie konnte durch den Einsatz einer Prämedikation 
von 5mg Oxycodon eine deutliche Reduzierung der zusätzlichen intra und postoperati
ven Analgetikaappllikation erreicht werden. Sekundär konnte auch die PONV Rate deut
lich reduziert werden.
Bei einer eingeschränkten Nierenfunktion, hohem Alter, reduziertem Allgemeinzustand 
oder bei Jugendlichen unter 14 Jahren erfolgt eine weitere Reduktion der Dosis oder ein 
Verzicht.
Opiatgewöhnte Patienten und chronische Schmerzpatienten, die bereits Opiate der WHO 
Stufe II oder III (Tramal, Tilidin, Fentanylpflaster, Oxycodon etc.) regelmäßig einneh
men, werden präoperativ dem hausinternen Schmerzdienst zur Empfehlung und  Planung 
einer perioperativen Strategie vorgestellt.
Die erfolgreiche Durchführung ambulanter Anästhesien ist weniger eine Frage des jewei
ligen Narkoseverfahrens als vielmehr der Patientenselektion und Vorbereitung im Rah
men der präoperativen anästhesiologischen Visite und damit ein viel zu häufig unter
schätzter Faktor.

Anästhesieverfahren
Die Qualitätskriterien bei Auswahl des Anästhesieverfahrens unterscheiden sich nicht von 
denen in der stationären Patientenversorgung. Zusammenfassend sind es:

o einfache, sichere Durchführung
o geringe Kosten
o geringe PONVRate
o gute postoperative Analgesie
o frühe postoperative Mobilisation
o geringe perioperative Komplikationswahrscheinlichkeit
o frühe Verlegbarkeit/Entlassung aus dem AWR
o hohe Patientenzufriedenheit

Diese Punkte können auf unterschiedliche Weise erreicht werden und sind nicht zuletzt 
abhängig von der Erfahrung des einzelnen Anästhesisten und der Ausrichtung der entspre
chenden Anästhesieabteilung.
Alle Punkte wurden bereits in einer Vielzahl von Studien mit unterschiedlichsten Frage
stellungen untersucht (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Für den Patienten „messbare“ 
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Qualitätskriterien für eine „gute“ Anästhesie stellen im Wesentlichen die Effektivität einer 
Prophylaxe für postoperative Übelkeit und Erbrechen und eine effektive postoperative 
Analgesie dar.
Die Minimierung perioperativer Komplikationen und Risiken sollte insbesondere bei 
ambulanten Patienten im Vordergrund stehen, daher ist es sinnvoll gerade in der ambulan
ten Versorgung Verfahren zur Anwendung zu bringen, mit denen der jeweilige Anästhesist 
und alle weiteren Beteiligten Personen vertraut sind. Die Durchführung einer TIVA kann 
im ambulanten Sektor das Auftreten postoperativer Übelkeit und Erbrechen verhindern 
und Aufwach und Wechselzeiten minimieren. Die Wahl des dabei verwendeten Opiats ist 
dabei weniger relevant (9).

Schmerztherapie
Angepasst an die jeweiligen Anästhesieverfahren sind Standards der perioperativen 
Schmerztherapie erforderlich, die auf vereinbarten möglichen Kombinationen von  OP
und Anästhesieverfahren aufbauen. Insbesondere dann, wenn im Rahmen einer Vollnar
kose Remifentanil ohne Kombination mit länger wirksamen Analgetika eingesetzt wird. 
Untersuchungen konnten zeigen, dass bis zu 25% aller Patienten mit fehlender oder inad
äquater Analgesie postoperativ entlassen wurden und ca. 50% nur unzureichende Infor
mationen bzgl. der geplanten Schmerztherapie erhielten und das, obwohl die Schmerzthe
rapie einer der Hauptaufgabenbereiche der Anästhesie darstellt (19, 20, 21, 22). Nur in 
16% der Zentren waren Anästhesisten für die postoperative Schmerztherapie zuständig 
und lediglich 11% führten eine Schmerzmessung durch (23, 24). Dies widerspricht den 
aktuell gültigen Leitlinien, obwohl die Schmerztherapie ein Kernbereich anästhesiologi
scher Leistungen darstellt, wird sie zu einem Großteil den operative Kollegen übertragen. 
Die suffiziente postoperative Analgesie ist ein wesentlicher Bestandteil der ambulanten 
Anästhesie und ein direkt durch den Patienten fühlbarer Faktor für die kompetente Durch
führung der Anästhesie. Die konsequente Vermeidung postoperativer Schmerzen senkt 
die Rate der Wiederaufnahmen signifikant (18, 25, 26). Eine strukturierte Schmerzthera
pie muss bereits im Aufklärungsgespräch beginnen (27), klare Anweisungen in Schrift
form, die neben Dosierung, Zeitintervallen und Nebenwirkungen auch Hinweise enthal
ten welche zusätzlichen physikalischen Maßnahmen oder Bewegungs und Lagerungs
verfahren die medikamentöse Analgesie unterstützen können (28, 29).

Regionalanästhesie
Wann immer möglich empfiehlt sich der Einsatz von Regionalanästhesieverfahren in der 
ambulanten Anästhesie. Die Ergänzung einer Vollnarkose durch eine periphere Nerven
blockade bietet im Vergleich zur oralen oder parenteralen Medikamentenapplikation eine 
deutlich bessere Analgesiequalität (26). Leider kommen in lediglich 9% der ambulant 
tätigen Zentren Regionalanästhesieverfahren zum Einsatz (23). Dies geschieht nicht 
zuletzt aufgrund bestehender Empfehlungen einiger Fachgesellschaften, die  fordern, dass 
vor Entlassung des Patienten „die Blockade von Sensorik und Motorik  rückläufig ist“ (8) 
und führt darüberhinaus dazu, dass einige Zentren bis zum vollständigen Abklingen der 
Blockade warten. Dieses Vorgehen führt zu unnötig langen Verweildauern und sekundär 
mangelnder Kapazität im Aufwachbereich und schließlich fälschlicherweise zu einem 
Verzicht auf den Einsatz von peripheren oder zentralen Nervenblockaden in der ambulan
ten Anästhesie. 
Die häufig als Ersatz durchgeführten „high volume/low concentration“ intraartikulären 
Injektionen, insbesondere nach arthroskopischen Operationen, sind eine Möglichkeit 
Patienten frühzeitig schmerzfrei zu entlassen (30, 31, 32). Der Nachweis eines toxischen 
Effektes von Lokalanästhetika auf Chondrozyten sollte jedoch Anlass zu einer kritischen 
Betrachtung dieses Verfahrens sein (33, 34, 35, 36, 37).
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o Zentrale Blockaden
 Rückenmarksnahe Nervenblockaden, insbesondere die Spinalanästhesie, haben sich 

inzwischen auch im ambulanten Sektor als adäquates Verfahren etabliert (38, 39, 40, 
41). Essentiell ist der differenzierte Einsatz der unterschiedlichen Lokalanästhetika 
angepasst an den entsprechenden Eingriff und Dauer. Insbesondere in diesem Zusam
menhang hat sich die Arbeit in festen Teams bewährt, so kann  der Anästhesist die zu 
erwartende OPDauer besser einschätzen und so die benötigte Applikationsmenge 
reduzieren. Gründe die gegen die Verwendung der Spinalanästhesie im ambulanten 
Sektor sprechen sind neben dem vermeintlich höheren Zeitaufwand (44) und eine 
erhöhte Inzidenz von Harnverhalten (42) sowie der Gefahr spinaler/epiduraler Häma
tome und vorübergehender sensomotorischer Defizite. Viele dieser Probleme scheinen 
jedoch in der Benutzung langwirksamer Lokalanästhetika begründet und können 
durch einen differenzierteren Lokalanästhetika Einsatz minimiert werden. Dabei 
muss die Auswahl der verwendeten Lokalanästhetika auf wenige Einzelwirkstoffe 
begrenzt bleiben und abgestimmt sein, auf die Wirkstoffe, mit denen der ambulante 
Anästhesist aus seiner stationären Tätigkeit vertraut ist. 

o Periphere Nervenblockaden 
 In anderen Ländern hat sich die Verwendung von Regionalanästhesieverfahren eta

bliert (43, 44)  und die Entlassung ambulanter Patienten mit noch bestehenden Blok
kaden (45) oder liegenden kontinuierlichen Katheterverfahren (46) mit elastomeri
schen Einwegpumpen (47, 48, 49) längst etabliert oder ist Bestandteil bestehender 
nationaler Leitlinien (50, 51) geworden.

 Insbesondere in der ambulanten Anästhesie von Kindern muss stets an den Einsatz 
von regionalen Blockaden wie einem Peniswurzelblock bei ambulanten Zirkumzisio
nen oder der Blockade des N. iliohypogastricus und/oder N. ilioinguinalis (52) im 
Rahmen der Leistenchirurgie gedacht werden. Kombinierte Verfahren mit Vollnarkose 
und zusätzlichen Regionalanästhesieverfahren resultieren in niedrigen postoperativen 
Schmerzscores, einem geringen Bedarf zusätzlicher Analgetika und erzeugen einen 
hohen Patientenkomfort, der insbesondere auch durch die Eltern wahrgenommen wird 
(53) dabei ist der Einsatz kontinuierlicher Katheterverfahren und die Entlassung mit 
einer elastomerischen Pumpe in die häusliche Umgebung auch für Kinder mit gerin
gem Risiko durchgeführt werden (54). Eigene Erfahrungen zeigen jedoch, dass mit 
einer suffizienten Blockade und der Verwendung länger wirksamer Lokalanästhetika, 
die insbesondere die ersten 1224h postOP wirken eine ausreichende Analgesie erzielt 
werden konnte. Dies ermöglicht den Kindern einen schmerzfreien Schlaf und in der 
Regel ist die Fortführung der Analgesie dann mit oralen Analgetika ausreichend. Den
noch bietet das dargestellte Verfahren eine gute Option für die Überlegungen der 
postoperativen Analgesie, insbesondere dann wenn orthopädische Eingriffe bei Kin
dern ambulant durchgeführt werden sollen.

Entlassungskriterien
Vor der Entlassung sind folgende Punkte zu beachten und vom entlassenden Arzt zu doku
mentieren. Im Rahmen der Versorgung einer größeren Zahl  ambulanter Patienten mit 
einer kurzen Gesamtverweildauern hat sich der Einsatz von Checklisten, sowohl in der 
präoperativen Vorbereitung, aber auch zur Entlassung des Patienten bewährt. Checklisten 
bieten den Vorteil, dass alle relevanten Punkte auch bei hoher Arbeitsbelastung und einem 
schnellen PatientenTurnOver berücksichtigt werden können. Eine Entlassungscheckli
ste sollte folgende Punkte beinhalten: 

• Nach einer Allgemeinanästhesie oder einmaligem Einsatz von Opioiden zur 
Schmerztherapie sind 2h vergangen

• Die respiratorische und kardiozirkulatorische Gesamtsituation ist für mindestens 
eine Stunde bis zum Entlassungszeitpunkt unauffällig
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• Der Patient ist zu Person, Zeit und Ort wie vor dem Eingriff orientiert
• Nach einem Regionalanästhesieverfahren sind Motorik und Sensorik weitgehend 

wiederhergestellt
• Gesicherte Fähigkeit der Entleerung der Harnblase
• Der Patient besitzt die Fähigkeit sich anzuziehen und herumzugehen (je nach Ope

ration) wie vor dem Eingriff
• Der Patient ist subjektiv schmerzfrei
• Übelkeit, Erbrechen und Benommenheit sind minimal
• Die Aufnahme von Flüssigkeit ist ohne Erbrechen möglich und erfolgt
• Die Körpertemperatur befindet sich im Normbereich
• Minimale Absonderung von Wundsekret oder Drainage
• Nicht benötigte Katheter und Zugänge sind entfernt
• Eine erwachsene Begleitperson steht fest und ist anwesend
• Der Transport in die häusliche Umgebung ist gesichert
• Relevante Aspekte/Instruktionen postnarkotisch und postoperativ sind besprochen 

und liegen dem Patienten schriftlich vor. Dies schließt Empfehlungen zur 
Schmerztherapie und Dauermedikation mit ein.

• Eine Kontaktadresse (Person und Telefonnummer) ist dem Patienten bekannt und 
liegt ihm schriftlich vor

• Der Patient wurde vor und nach der Operation mündlich und schriftlich aufgeklärt 
innerhalb 24h nach der Operation kein Fahrzeug führen zu dürfen, keine Geschäf
te oder Abschlüsse jedweder Art zu tätigen und neben den empfohlenen Medika
menten keine weiteren Pharmaka oder Drogen zu sich zu nehmen.

Sind alle o.g. Kriterien erfüllt, kann gemeinsame durch den Operateur und den Anästhe
sisten die Entlassung des Patienten erfolgen. Wird auf eine Wiedervorstellung des Patien
ten am Folgetag in der entsprechenden Fachambulanz oder Sprechstunde verzichtet, 
sollte eine telefonische Nachfrage am ersten postoperativen Tag erfolgen. 

Fazit für die Praxis

Das ambulante Operieren und damit verbunden die ambulante Anästhesie werden und 
müssen im Rahmen weiterer Fallzahlsteigerung und zur Entlastung stationärer Strukturen 
in den kommenden Jahren zunehmen. Deutschland liegt im internationalen Vergleich 
deutlich hinter Ländern wie Kanada, Australien und den USA, insbesondere in den Berei
chen der Organisation und der Schmerztherapie, zurück. Dies bietet die Chance bewährte 
Konzepte zu übernehmen und somit schnell einen Ausbau eigener Kapazitäten zu erzie
len.
Der Anästhesist muss sich im Rahmen des effektiven und effizienten ambulanten Operie
rens von der Rolle des Kernleistungserbringer im OP emanzipieren, hin zu einem periope
rativen Mediziner, dessen Entscheidungen und Managementkompetenzen einen wichti
gen Beitrag zum wirtschaftlichen und medizinischen Gesamterfolg eines ambulanten 
OPZentrums spielen. Er muss zukünftig seinen perioperativen Beitrag zum Versorgungs
plan des Patienten ausweiten und sämtliche patientenbezogene Prozesse ggf. durch neu zu 
erwerbende Managementkompetenzen mitgestalten. Insbesondere muss der Anästhesist 
anästhesiologische Kernaufgaben wie Prämedikation und perioperative Schmerztherapie 
wahrnehmen und sich nicht auf  die Tätigkeit im Operationsaal beschränken.
Ambulantes Operieren erfordert ein komplexes, multimodales Konzept, das sämtliche 
organisatorische, medizinische, ökonomische, soziale, qualitative und patientenbezogene 
Faktoren berücksichtigt. Die Wahl des Anästhesieverfahrens und der verwendeten Phar
maka stellt nur einen geringen Teil in diesem Gesamtkonzept dar.



83

Ausblick

Der Ausbau telemedizinischer Verfahren und Möglichkeiten kann dazu beitragen das 
ambulante operative Spektrum auszubauen und dennoch eine engmaschige, qualitativ 
hochwertige Betreuung der Patienten auch in der häuslichen Umgebung zu gewährleisten 
(55, 56).
Ein grundlegendes Überprüfen von Operations und Anästhesieverfahren fernab beste
hender Techniken und Vorstellungen ermöglicht mitunter die ambulante Durchführung 
von Operationen, die bislang stets stationär durchgeführt wurden. Ein Beispiel stellt der 
ambulante Totalersatz des Kniegelenkes dar  in Deutschland bislang undenkbar  in 
Australien, Kanada und USA regelmäßig durchgeführt (57, 58, 59, 60).
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