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Ambulante Anästhesie: Risikopatient –  
Budgetrisiko?

Was darf eine ambulante Anästhesie 
kosten?

M. Möllmann

St. Franziskus-Hospital Münster

Grundsätzlich kann jede Operation, die 
keine postoperative Betreuung benötigt am-
bulant durchgeführt werden. Nicht zuletzt, 
da Operationen ambulant kostengünstiger 
durchgeführt werden als stationär. Gesetzli-
che Änderungen wie der §115 SGB V und der 
damit verbundene AOP-Vertrag verpflichten 
zur ambulanten Durchführung bestimmter 
Eingriffe, sofern keine medizinischen, sozia-
len oder organisatorischen Gründe dagegen 
sprechen.
Eine Kostendeckung unter Vermeidung von 
Ertragsdefiziten für ambulant durchgeführ-
te Eingriffe ist für die leistungserbringende 
Einrichtung eine wichtige Voraussetzung. 
Aussagekräftige Zahlen zur Kosteneffektivität 
ambulanter Operationen in Deutschland sind 
allerdings rar. 
Mit der Zunahme ambulanter Operationen 
steigen die Anforderungen an eine effizien-
te, qualitativ hochwertige anästhesiologische 
und operative Versorgung. Wichtig für ein 
kostendeckendes ambulantes Operieren ist 
die Kenntnis der tatsächlichen anfallenden 
Kosten (Investitionen, Personal- und Sachkos-
ten, Sterilisation, Reinigung etc). Dieses exakt 
zu erfassen ist der wichtigste Schritt, um er-
lösadaptiert zu arbeiten.
Daher erfordert ambulantes Operieren ein 
komplexes, vielseitiges Konzept, das insti-
tutionelle, organisatorische, medizinische, 
ökonomische und qualitative Überlegungen 
berücksichtigen muss.
Die bauliche Gestaltung eines ambulanten 
Operationszentrums muss die Bedarfspla-
nung, die Definition von Behandlungspfaden 
und die Funktionsabläufe berücksichtigen 
(Zeitersparnis).
Ambulante und stationäre Patientenversor-
gung müssen strikt voneinander getrennt wer-
den, da sich die ambulanten Ablaufpfade in 
vielen Facetten unterscheiden.
Hochspezialisierte Eingriffe müssen mit effi-
zienten Teams in optimaler Umgebung statt-
finden. Eine Vermischung der verschiedenen 
Fachdisziplinen muss vermieden werden. 
Sortenreines Operieren und die Parallelisie-
rung von Prozessen (Zeitersparnis) ist unab-
dingbar bei der Planung des OP- Betriebes. 
Neue Konzepte der präoperativen Evaluation, 
geringe Inzidenz perioperativer Komplikati-
onen, strikte und adäquate Analgesie, frühe 
Mobilisation, die Erweiterung des operativen 
Spektrums ambulant durchgeführter Eingriffe, 
Einführung von Telemedizin, Delegation ärzt

 

Weiterbildung aktuell – Vorstellung ausge
wählter Hausarbeiten und Verleihung des  
16. Thieme intensivPflegepreises

Frühmobilisation – Auswirkungen auf 
den Intensivpatienten

S. Motiu

Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart 

Zielsetzung
Unter dem Aspekt der steigenden Zahl an ko-
morbiden immer älter werdenden Patienten 
und der schwere der Krankheitsbilder, bei 
immer knapper werdenden Ressourcen, ist 
die Frühmobilisation eine große Herausfor-
derung. Die Umsetzungsmöglichkeiten mit 
dem Schwerpunkt Weaning und Delir sowie 
die Mobilisationskriterien stelle ich in meiner 
Präsentation anhand meines Stufenplans zur 
Frühmobilisation von Intensivpatienten vor. 
Ich möchte damit verdeutlichen, dass Mobili-
sation mehr ist als das Umpositionieren bzw. 
Umlagern und bereits vor der Extubation be-
ginnt.

Methodik
In dieser Arbeit wurde hauptsächlich eine Li-
teraturrecherche durchgeführt und die gesam-
melten Daten analysiert. Die Arbeit basiert 
auf eine Theorie geringerer Reichweite von 
Angelika Zegelin, die die Phasen des Bettlä-
gerigwerdens mit der allmählichen Ortsfixie-
rung und deren Einflussfaktoren beschreibt. 
Um die Folgen der Immobilität, zu minimie-
ren, ist der selbst entworfene Stufenplan zur 
Frühmobilisierung von Intensivpatienten ent-
standen. 

Ergebnis
Die Folgen der Immobilität sind sehr vernetzt 
und betreffen physische und psychische Ele-
mente des Körpers und führen zu verlängerten 
Kranken-hausaufenthalten, Beatmungs- und 
Rehabilitationszeiten bzw. zu zahlreichen 
Folgeerkrankungen. Ein Stufenplan zur Früh-
mobilisation von Intensivpatienten schafft 
einheitliche Strukturen und legt Kriterien zur 
frühen Aktivierung fest, der an die Kompeten-
zen der Patienten stufenweise angepasst ist.

Schlussfolgerung
Aufgrund der Vielschichtigkeit und großen 
Praxisrelevanz ist die Frühmobilisation nicht 
nur aus medizinischer, physiotherapeutischer, 
sondern auch aus pflegerischer Perspektive 
essentiell und setzt eine gute Zusammenar-
beit im interdisziplinären Team voraus. Bei 
der Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Frühmobilisation von Intensivpatienten ist die 
Bedeutung der Zusammenhänge in Bezug auf 
das Sedierungs- und Schmerzmanagement, 

Weaning und Delir sehr deutlich geworden. 

 

Der geriatrische Intensivpatient –  
Herausforderung der Zukunft

Dosierungen von Medikamenten – 
Worauf muss ich achten?

U. MüllerWerdan

Universitätsklinikum Halle (Saale)

Es wird verstärkt der Ruf nach einer „Geria-
trisierung“ der Organmedizin, insbesondere 
auch der Intensivmedizin, laut. Eine geriat-
rische Intensivmedizin – einschließlich des 
Problems der Dosierung von Medikamenten 
– berücksichtigt die speziellen medizinischen 
Probleme betagter Patienten, nämlich:
• Organalterung 
• Typische Alterskrankheiten
• Geriatrische Syndrome
• Polypharmazie

Wesentliche Grundsätze zur Pharmakothera-
pie Hochbetagter:
•  Die physiologische Organalterung geht 

einher mit einer Erhöhung des Körperfett-
anteils und einer Verminderung des Körper-
wasseranteils, weswegen die Plasmaspiegel 
lipophiler Medikamente vermindert und 
die hydrophiler Medikamente erhöht sein 
können

•  Die renale Funktion nimmt altersbezogen 
ab, insbesondere die glomeruläre Filtrsra-
tionsrate sinkt. Dabei kann das Serumkre-
atinin bei Vorliegen einer Sarkopenie im 
Normbereich liegen. Nierengängige Medi-
kamente sollten anhand der Clearance ge-
steuert werden

•  Im Gefolge der autonomen Dysfunktion 
sollten Medikamente mit anticholinergen 
Nebenwirkungen vermieden werden

•  Negativ- und Positivlisten der Pharmako-
therapie betagter Patienten bieten Hillfestel-
lungen hinsichtlich Auswahl und Dosierung 
von Medikamenten.
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