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Leitlinien für 
perioperative Medizin?

Seit 5 Jahren gibt es eine Kommission 
„ Perioperative Medizin“ in der Deut-
schen Gesellschaft für Gefäßchirurgie 
und Gefäßmedizin (DGG, . Infobox 1). 
Die Kongresse der DGG in Berlin (Debus 
2010), Erlangen (Lang 2011) und Wiesba-
den (Schmitz-Rixen 2012) boten Schwer-
punktthemen der perioperativen Medi-
zin, die auf erfreulich positive Resonanz 
stießen.

Offensichtlich besteht an einer Diskus-
sion und Wissensvermittlung Bedarf, was 
präoperativ an Diagnostik sinnvoll und er-
forderlich ist, wie eine operative oder in-
terventionelle Behandlung geplant werden 
kann, welche Medikamente an- und abge-
setzt werden müssen und wie die post-
operative Therapie und Nachsorge gestal-
tet werden sollte.

Diese Nachfrage scheint darin begrün-
det, dass sich bei der Patientenbehandlung 
nicht nur durch die zunehmende Speziali-
sierung der chirurgischen Fächer ein Para-
digmenwechsel vollzieht. Dies gilt nicht 
nur für die Behandlung von Krankheits-
bildern, sondern insbesondere auch für 
das Erlernen des Umgangs mit dem Pa-
tienten.

Entwicklung der Medizin 
von einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise 
zur Behandlung von 
Krankheitsbildern

Nur eine Medizinergeneration zurück 
wurden Patienten nach ihrer Aufnahme in 
einer Krankeneinrichtung komplett unter-
sucht, ein breites Spektrum von Laborwer-
ten („große Laborlatte“) bestimmt und ob-
ligat auf das Vorliegen von Geschlechts-
krankheiten hin untersucht (Screening!). 
Zudem wurde von jedem Patienten ein 

Elektrokardiogramm (EKG) erstellt und 
eine Röntgenuntersuchung des Thorax an-
gefertigt. In Abhängigkeit von den Unter-
suchungsergebnissen wurde seine Be-
handlung festgelegt. Fand man bei einer 
Varikose ein Ulcus ventriculi, wurde zu-
nächst das Ulkus behandelt, fand man bei 
einem Aortenaneurysma eine symptoma-
tische Karotisstenose, wurde zuerst die 
Halsschlagader operiert.

Mit der fortschreitenden Spezialisie-
rung der chirurgischen Fächer, vor allem 
aber mit der Einführung des pauscha-
lierten Entgeltsystems (DRG), trat dieser 
ganzheitliche Behandlungsansatz in den 
Hintergrund.

Heute behandeln wir nicht mehr einen 
Patienten, sondern ein Krankheitsbild. Die 
ganzheitliche Sichtweise auf den Patien-
ten ist einer Auftragsleistung gewichen. 
Es wird die Erkrankung behandelt, wegen 
der ein Patient vom Zuweiser eingewiesen 
wurde. Und genau diese Behandlung wird 
vom Kostenträger vergütet.

Konsekutiv wird aller Ballast abgewor-
fen, der nicht oder nicht unmittelbar etwas 
mit diesem Krankheitsbild zu tun hat. Bei 
Koinzidenz zweier Krankheitsbilder wird 
tatsächlich nur eines behandelt, der Patient 
entlassen und anschließend (ggf. mit einer 
zweiten Diagnose) als „neuer Fall“ wieder 
aufgenommen.

Das Abspecken an Diagnostik kann für 
den Patienten durchaus komfortabel sein. 
Doppeluntersuchungen werden redu-
ziert, die Überlegungen, welche Untersu-
chungen tatsächlich sinnvoll, zielführend 
und evidenzbasiert sind, können hilfreich 
sein und dienen darüber hinaus der Kos-
tenreduzierung im Gesundheitssystem. 
Sie können aber auch ein kritisches Min-
destmaß unterschreiten, was das Behand-

lungsrisiko steigert und damit die Behand-
lungsqualität gefährdet.

Leitlinien und 
Behandlungsqualität

Leitlinien können dabei helfen, die Be-
handlungsqualität zu sichern. Sie tun das 
am besten dann, wenn sie sich an einer 
konkreten Krankheitsentität orientieren. 
Die von der Deutschen Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie veröffentlichten Leitlinien 
zu Diagnostik und Therapie in der Gefäß-
chirurgie sind diesbezüglich nur bedingt 
tauglich [1]. So nimmt beispielsweise die 
S2-Leitlinie zu den Bauchaorten- und Be-
ckenarterienverschlüssen in diesem Werk 
zur Basisdiagnostik und zur weiterführen-
den Diagnostik relativ dezidiert Stellung.

Einen Quantensprung zeigt dagegen 
die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung 
der Karotisstenose. Ob die S3-Leitlinie 
tatsächlich eine Handlungshilfe im kli-
nischen Alltag sein kann, darf allein we-
gen ihres Umfangs hinterfragt werden [2]. 
Sie ist aber ein umfassendes Werk, die das 
gesamte komplexe Gebiet der Karotisste-
nosen und ihrer endovaskulären und of-
fen operativen Therapie unter den Aspek-
ten der evidenzbasierten Medizin abbil-
det und erklärt. Der Diagnostik von Ka-
rotisstenosen ist dabei ein eigenes Kapi-
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tel gewidmet [6]. Unbeachtet des großen 
Umfangs der Leitlinie erhält der Arzt und 
Praktiker klare, abgesicherte und unter-
mauerte Informationen zu einer speziel-
len Erkrankung.

»  Leitlinien vermitteln 
dem Arzt klare und 
abgesicherte Informationen 
zu speziellen Erkrankungen

Weniger zielführend können dabei all-
gemeine Publikationen wie „periopera-
tive Risikoabklärung aus kardiologischer 
Sicht sein“ [4], da damit ja wieder die 
ganzheitliche, fachbezogen internistische 
Sichtweise über die erkrankungsbezogene 
Darstellung evidenzbasierter Handlungs-
anweisungen für spezielle gefäßchirurgi-
sche Krankheitsbilder dominiert.

Arbeitsschwerpunkte 
der Kommission 
„Perioperative Medizin“

Die Kommission „Perioperative Medizin“ 
der Deutschen Gesellschaft für Gefäß-
chirurgie hat sich bisher vorwiegend mit 
den perioperativen Aspekten des Aorten-
patienten beschäftigt. Dazu gehörten fol-
gende Themen:
F  Umsetzung des Fast-track-Konzepts 

bei endovaskulären und offenen Ope-
rationen (Heckenkamp/Wenk)

F  Periduralanästhesie bei Aortenan-
eurysmaoperation (Heckenkamp/
Wulff)

F  Perioperatives Gerinnungsmanage-
ment (Wulff)

F  Aufklärung/Operationsbericht 
 (Walluscheck/Wenk)

F  Klinische Pfade (Walluscheck/Gah-
len)

Am Krankheitsbild „Aortenaneurysma“ 
wurden die Schnittstellenprobleme zwi-
schen Hausärzten, Anästhesie, Intensiv-
medizin und den verschiedenen chirurgi-
schen Disziplinen dargelegt [8]. Über die 
perioperative Medikation bei arteriellen 
Operationen wurde berichtet [5]. Es kann 
festgehalten werden, dass eine β-Blocker-
Therapie beibehalten werden sollte, dass 
Statine mindestens einen Monat präope-
rativ und einen Monat postoperativ gege-

ben werden sollten. Thrombozytenaggre-
gationshemmer sollten perioperativ nicht 
pausiert werden, es sei denn, es besteht 
ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko. Eine 
duale Plättchenaggregationshemmung 
sollte aber pausiert werden. Nach Koro-
narintervention muss ggf. ein entspre-
chendes Zeitintervall eingehalten werden.

Das Aortenaneurysma und seine ver-
schiedenen Behandlungsmöglichkeiten 
(endovaskulär, offen, „Hybrid“) ist bei-
spielhaft für die Übernahme der viszeral-
chirurgisch definierten Behandlungskon-
zepte des „fast track“ in die Gefäßmedizin. 
Die endovaskuläre Behandlung des Aor-
tenaneurysmas ist per se eine Fast-track-
Prozedur. Debus et al. haben bereits 2009 
über die Aspekte der Fast-track-Medizin 
in der Gefäßchirurgie berichtet.

Die Anästhesiemethoden als Voraus-
setzung für die Behandlung des Aorten-
aneurysmas finden im Moment besonde-
re Aufmerksamkeit, zumal der Peridural-
katheter eine Renaissance erlebt und sei-
ne Anwendung im Zeitalter der Throm-
bozytenaggregationshemmer besonders 
differenziert indiziert werden muss. Die 
Aufklärung und das Abfassen von Opera-
tionsberichten war im Rahmen der letzten 
beiden Jahreskongresse Thema von „Pro- 
und Kontra-Sitzungen“.

Mit der Ökonomisierung wurde aus 
der Medizin als Mittel zum Zweck die 
Medizin zum Selbstzweck [7]. Die ganz-
heitliche Medizin, die auf den Pathologen 
Rudolph Virchow zurückgeht, bei der ein 
politisches und wissenschaftliches Welt-
bild eins wird, weicht einer Organ- oder 
Systemmedizin. Dies ist für die periope-
rative Medizin eine Herausforderung. Mit 
der Entwicklung weg von der ganzheitli-
chen Betrachtung des Menschen und des 
Patienten könnte das Wohl des Patienten 
zugunsten eines optimalen Behandlungs-
ergebnisses für das behandelte Organ(sys-
tem) verloren gehen.

Die perioperative Medizin ist in diesem 
Zusammenhang ein Korrektiv. Sie über-
legt, wie ein Eingriff, eine Operation zum 
Wohl und zur Genesung des Patienten in 
einen Behandlungsalgorithmus sinnvoll 
integriert werden kann und welcher Ein-
griff für welchen Patienten zu einem sinn-
vollen Ergebnis führt.

Sie braucht neben einer Qualitätskontrolle 
Handlungsanweisungen, die in Form von 
Leitlinien den aktuellen Wissensstand wie-
dergeben und Handlungskorridore in de-
zidierten Situationen anbieten.

Die Ökonomisierung und die Evidenz-
basierung der Medizin sind dabei nicht 
zum Nulltarif zu haben. Wer die Kosten 
für die Erstellung einer S3-Leitlinie kennt, 
dem kommen Zweifel auf, ob die Medizin 
durch diese Entwicklung preiswerter wird. 
Einen Weg zurück zur eminenzbasierten 
Medizin wird es nicht geben. So bleibt nur, 
mit der perioperativen Medizin diese Ein-
bahnstraße sinnvoll auszuschildern.
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