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Ambulantes Operieren in der Fußchirurgie
Wo liegen die Grenzen? – Eine Einschätzung eines Anästhesiologen und Leiters eines ambulanten OP-Zentrums 

NEUSTADT/SAALE Die Frage, wo die 
Grenzen des ambulanten Operierens in 
der Fußchirurgie sind, ist nach der Auf-
fassung des Autors eine aktuelle Frage, 
die sich aus den neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen – konkret den §§ 115b 
und 275c SGB V im Rahmen des „MDK-
Reformgesetzes“ – seit 1.1.2020 ergibt, 
sich bisher jedoch CoV-19-bedingt nicht 
ausgewirkt hat. 

Z entral ist die Stärkung des 
Grundsatzes „ambulant vor 
stationär“. Da nach bisherigen 

Novellen die erwarteten Verlagerungs-
effekte aus dem stationären in den 
ambulanten Sektor ausgeblieben 
waren – angenommen wurde mit Vor-
lage des AOP-Kataloges 2004 die Ver-
lagerung durch „krankenhausambu-
lantes Operieren“ zwischen zehn und 
30 Prozent1 – wurde nun geregelt, 
dass die Entscheidung zur ambulanten 
oder stationären Abrechnung von den 
Krankenhäusern festgelegt wird. Soll-
te sich dies bei Regelprüfungen als 
falsch erweisen, degenerieren die sta-
tionären DRG-Erlöse durch ein gestuf-
tes Strafzahlungssystem bis hin zu 
negativen Erlösen weiter erheblich. 
Grosso modo wird angenommen, dass 
die Verlagerung von einem Prozent 
der Fälle aus der stationären in die 
ambulante Versorgung Einsparungen 
von 120 Millionen Euro zugunsten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) bewirkt2. Durch Ausschluss von 
der medizinischen Prüfung ist die 
ambulante Operation nunmehr vor 

Erlösrisiken bewahrt und wird daher 
vermutlich von kaufmännischer Seite 
verstärkt an uns Ärzte („operative  
Leistungserbringer“) herangetragen. 
Damit belebt sich vor der Kulisse 
moderner medizinischer Möglichkei-
ten das seit Einführung der GKV diag-
nostizierte Dilemma3 zwischen dem 

ärztlichen Grundsatz ‚Salus aegroti 
suprema lex‘ (Das Wohl des Kranken 
sei höchstes Gesetz) und der gesell-
schaftlichen Forderung nach ‚Salus 
publica suprema lex esto!‘ (Das Wohl 
des Volkes sei das höchste Gesetz), 
letztlich dem Konflikt zwischen Indi-
vidual- und Solidargemeinschafts-
wohl und damit ganz praktisch die 
Frage nach den verantwortbaren 
Grenzen des ambulanten Operierens. 

Erhebliche  
Ambulantisierungspotenziale

Bei genauerem Hinsehen ergibt sich 
eine facettenreiche, mehrdimensionale 

Herausforderung, der wir uns ärzt-
licherseits qualifiziert aber auch offen-
siv stellen müssen, ohne dabei dem 
Reflex eines tradierten Zwangzusam-
menhangs4 aus historisch nicht 
bewusst vollzogenen Prozessen der 
operativen Krankenversorgung zu 
erliegen. Tatsache ist, dass ambulante 
Operationen nach §115b in Deutsch-
land 2019 mit 1.652.882 GKV-Patien-
ten5 international unterrepräsentiert 
sind. In Ermangelung einer reliablen 
internationalen Datenbasis der ambu-
lanten muskuloskelettalen Chirurgie 
sei hier beispielhaft die Operation des 
Leistenbruchs genannt, die 2018 in 

Frankreich gegenüber Deutschland bei 
vergleichbarer Anzahl und Pro-Kopf-
Relation zu 67,7 Prozent ambulant 
(stationär 32 % vs. 99,7 %) erbracht 
wurde6. Ohne detaillierte Analyse ist 
exemplarisch unstrittig, dass erheb-

liche „Ambulantisierungspotenziale“ 
bestehen. Ausgehend von der Erkennt-
nis und der gesetzlichen Erfordernis, 
dass zunehmend ambulant operiert 
werden kann und muss, sind die Ein-
flussgrößen und immanenten Limita-
tionen eines guten perioperativen 
Ergebnisses von verschiedenen Fak-
toren abhängig, denen ich mich nach-
folgend, fraglos verkürzt, nähern 
möchte.

Gute OP-Planung  
ist Voraussetzung

Hinsichtlich der Patienten sind neben 
der notwendigen Compliance, die sich 

aus Einsicht und Ver-
ständnis für das umfas-
sende perioperative Pro-
zedere ergibt, weiterhin 
das soziale Umfeld mit 
mindestens einer verant-
wortlichen und geeigne-
ten Person (geschäfts-
fähig reicht nicht), sowie 
Konnektivität zu nach-
sorgenden Strukturen 
zumindest in den ersten 
24 postoperativen Stun-
den Grundvoraussetzung 
einer ambulanten Opera-
tion7. Die Auswahl eines 
per se geeigneten chirur-

gischen Verfahrens („customizing“) 
sowie die Expertise des durchführen-
den Chirurgen (tatsächliche Facharzt-
behandlung, nicht Standardäquiva-
lent) beeinflusst die Komplikationsrate 
entscheidend8 und ermöglicht sogar 

größere endoprothetische Eingriffe 
erfolgreich ambulant durchzuführen 
(„hip in a day“)9. Als kritische Größe 
erweist sich dabei auch die OP-Dauer, 
sodass Eingriffszeiten über zwei Stun-
den eine ambulante Eignung infrage 
stellen können10. Daneben spielt der 
zu erwartende Blutverlust („Patient 
Blood Management“, präoperative 
Konditionierung)11, der Einsatz von 
Pharmazeutika12 und das Ausmaß 
einer relevanten Nachblutung (ein-
richtungseigene Statistik) eine Rolle. 
Hinsichtlich Operationen der unteren 
Extremität kommt beim Einsatz einer 
Spinalanästhesie – die sorgfältig 
durchgeführt übrigens aufgrund neuer 
Zubereitungen gut steuerbarer Sub-
stanzen ein hervorragendes Verfahren 
ambulanter Anästhesie darstellt13 – 
der Beurteilung größerer Flüssigkeits-
verschiebungen gerade bei älteren 
Patienten Bedeutung zu. Des Weiteren 
muss die Frage nach möglichen respi-
ratorischen Komplikationen beant-
wortet werden und ein Konzept zur 
postoperativen Beherrschung des 
Schmerzes vorliegen. Bei der präope-
rativen Beurteilung stellt die ASA-
Klassifikation seit 194114 den Standard 
dar15 und wird ergänzt durch Alter, 
Body-Mass-Index16 und einem mögli-
chen obstruktiven Schlafapnoe-Syn-
drom17,18. Dabei gelten die im statio-
nären Bereich etablierten Leitlinien 
der präoperativen Evaluierung19,20. 
Eine ASA-3-Einschätzung schließt 
jedoch die Eignung eines Patienten 
zur ambulanten OP per se nicht aus. 

ten nach Rückfußarthrodesen sind 
häufige Folgen bei Nichteinhaltung 
der Prinzipien. Daraus resultieren 
dann oft erhebliche Beeinträchtigun-

gen mit Schmerzen und Mobilitäts-
einschränkung. Dabei ist eine Varus-
deformität ungünstiger als eine 
Valgusdeformität und eine Equinus-
deformität ungünstiger als eine 
Hackenfußdeformität. Folglich ist eine 
Equinovarusdeformität am ungüns-
tigsten und gerade diese liegt am häu-
figsten vor. 

Eine spezielle Schuhversorgung 
kann erforderlich werden, sie korri-
giert aber die Fehlstellung/Deformität 
nicht. Eine Korrektur dessen ist wiede-
rum nur operativ möglich. Dabei sind 
die beschrieben Prinzipien natürlich 
wiederum einzuhalten und zusätzlich 
noch die bereits vorhanden Zugänge 
und einliegenden Implantate zu 
berücksichtigen. 

Der Autor hat besonders gute 
Erfahrung sowohl mit dem Primär- als 
auch Revisionseingriff: mit präopera-

tiver Analyse mit 3-D-Röntgenbild-
gebung unter Belastung, computer-
gestützter Planung (mediCAD, Hectec, 
Abb. 2), Bauchlagerung, posterolate-
ralem Zugang, penibler Gelenkprä-
paration inklusive Ausräumung even-
tueller Pseudarthro(de)sen und/oder 
Zysten, ausgedehnten autologen 
Spongiosatransplantation, Osteo-
synthesen mit A3-Nagelsystem und 
intraoperativer 3-D-Röngenbild-
gebung1–5,7. In besonderen Fällen, 
insbesondere bei mehrfacher Revision 
wegen Pseudarthro(de)se, Korrektur-
verlust und „Implantatversagen“, 
kann eine interne Nagelosteosynthese 
mit einer externen Fixierung kombi-
niert werden (Abb. 3). Insbesondere 
bei bereits einliegendem, meist gera-

den Nagel ist die Verwendung eines 
gebogenen Nagels optimal, um einen 
neuen Nagelverlauf und somit eine 
stabile Fixierung zu ermöglichen 
(Abb. 1, 2). Bei ausgedehnten Kno-
chendefekten ist die Implantation von 
größeren Knochentransplantaten, 
autogen (meist Beckenkammspäne) 
oder allogen (meist Hüftkopf) sinnvoll 
(Abb. 4). 

Postoperativ erfolgt eine Ruhig-
stellung mit Orthese (Vacudiaped, 
Oped). Nach drei Tagen Bettruhe und 
i.v.-Antibiose erfolgt eine Teilbela-
stung mit 15 kg für sechs Wochen.  
Bei ausreichender knöcherner Durch-
bauung (> 50 %) kann auf die Orthese 
verzichtet und vollbelastet werden.  

Bei noch nicht ausrei-
chender Durchbauung 
sind weitere drei Wochen 
Teilbelastung mit 30 kg 
und Ruhigstellung von-
nöten. 

Die Ergebnisse sind bei 
Revisionseingriffen im 
Durchschnitt schlechter 
als bei Primäreingriffen7. 
Die Nachbehandlung mit 
Ruhigstellung und Teil-
belastung dauern länger, 
Probleme und Kompli-
kationen treten häufiger 
auf7. Eine hochwertige 
Evidenz (Evidenzgrad I–
III) für verschiedene 
Behandlungsoptionen 
besteht nicht7. Die vor-
liegenden Studien sind 

Fallserien (Evidenzgrad IV)7. Es besteht 
Einigkeit darüber, dass diese Eingriffe 
von erfahrenen Fuß- und Sprung-
gelenkchirurgien durchgeführt werden 
sollten.

Fazit
Fehlstellungen/Deformitäten nach 
Rückfußarthrodesen sind meist durch 
nicht optimale Analyse, Planung, 
Nichteinhaltung der Arthrodese-
prinzipien und suboptimale Implan-
tatwahl verursacht. Es resultieren 
erhebliche Beschwerden. Eine nicht 
operative Behandlung kann allenfalls 
die Beschwerden lindern, aber nicht 
die Fehlstellungen/Deformitäten kor-
rigieren. Dies ist nur operativ mög-

lich. Der Autor favorisiert eine retro-
grade Marknagelosteosynthese über 
einen posterolateralen Zugang in 
Bauchlage.  W
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Abb. 3: Zusätzlich externe Fixierung. 
Intraoperative Darstellung in Bauchlage.

Abb. 4: Intraoperative 3-D-Röntgenbildgebung, 
paracoronare Reformation. Einliegendes A3-Nagelsystem, 
2 einliegende trikortikale Beckenspäne, Messung 
Rückfußachse mit 5° Valgus wie gewünscht.

Erklären des Eingriffs vor dem OP-Termin.

Das OP-Zentrum in Bad Neustadt ist klar auf ambulantes 
Operieren ausgerichtet und hält dafür ausreichende 
OP-Kapazitäten vor.
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Entscheidend ist hier die Frage nach 
funktionalem Status und der Stabilität 
des Befundes („activ cardiac condi-
tion“). Als Cut-off gilt eine körperliche 
Leistungsfähigkeit über zwei Stock-
werke oder ≥ 4 MET (ein metabol. 
Äquivalent ≈ 25 W). Der „Duke Acti-
vity Status Index“ in Form einer 
Zwölf-Fragen-Selbsteinschätzung 
kann die funktionale Einschätzung 
verbessern21 und verdient konzeptio-
nell Aufmerksamkeit.

Die derzeit gültigen Qualitäts-
management- und Sicherheitsver-
einbarungen des SGB V wurden nie 
ausformuliert, sind vielfach redundant 
und inhaltlich überholt. Sie bedürfen 
einer Neuordnung unter Festlegung 
geeigneter risikoadjustierter Quali-
tätsindikatoren22 mit einem verpflich-
tend einheitlichem, sektorenüber-
greifendem Berichtsformat zur 
konsistenten Datenerfassung23,24. Vor-
dringlich erscheint dabei die Surveil-
lance nosokomialer Infektionen (IfSG 
§23 Abs.4), nachdem das Modul 
Ambu-KISS des Nationalen Referenz-
zentrums aus kapazitativen Gründen 
2016 eingestellt wurde25. Es sollte sich 
dann auch zeigen lassen, dass ambu-
lante OPs vorteilhaft niedrige Raten 
nosokomialer Infektionen aufweisen. 
Darüber hinaus bedarf es aussagekräf-
tiger Studien zur Ergebnisqualität 
ambulanter Operationen26. Der Kos-
tendruck im ambulanten OP macht es 
notwendig, die Auslastung (∑ der 
Schnitt-Naht-Zeiten) bei schnellen 
Wechseln zu komprimieren und einen 

hohen Nutzungsgrad Schnitt-Naht-
Zeit27 auszuweisen. In dieser prozess-
dominanten Routine qualifizierte 
Fachärzte aus- und weiterzubilden, 
stellt eine Herausforderung dar.

Individuelle Entscheidung von 
Arzt und Patient

Die Grenzen ambulanten Operierens 
werden minimal vor allem durch den 
gesetzlichen Rahmen, nach oben 
durch die individuelle ärztliche Kom-
petenz und den organisatorischen 
Rahmen vorgegeben. Da ärztliches 
Handeln dem ‚Primum nihil nocere‘  
(Erstens nicht schaden) folgt – also 
neben kurativem Erfolg und Patien-
tensicherheit auch insgesamt die ver-
meidbare Morbidität beachten muss –,  
ist die Frage nach der tatsächlichen 
Grenze ambulanten Operierens schwer 
zu beantworten, zumal exogene Fak-
toren (Demographie, sozioökonomi-
sche Struktur, etc.) mit den tatsächlich 
endogenen Faktoren der ambulanten 
Medizin stärker interagieren als im 
stationären Bereich und kaum abge-
grenzt28,29 werden können. Was bleibt 

ist – trotz holistischem Weitwinkel 
(„Salus aegrotum“) und regulatori-
scher Gängelung – letztlich die indivi-
duelle ärztliche Entscheidung im Ein-
vernehmen mit dem Patienten für oder 
gegen eine ambulante Operation. 
Durch Stärkung der Ambulantisierung 
werden bei geeigneter Umsetzung im 
Sinn einer wertbasierten Gesundheits-
versorgung (Value-based health care, 
VBHC)30 tatsächlich Handlungsspiel-
räume geschaffen, die zu einer größe-
ren sektorenunabhängigen ärztlichen 
Therapiefreiheit führen können. Last 
but not least soll auf mögliche Effekte 
einer Reduktion „vermeidbarer Todes-
fälle“ im stationären Bereich31 hin-
gewiesen werden, zumal bei endlichen 
Ressourcen der Nichtübereinstim-
mung von Bettenanzahl und qualifi-
zierter Pflege vielerorts der „Safety 
tipping point“ in Krankenhäusern 
erreicht ist32. Insoweit möchte ich 
mich dem Policy Brief der Welt-
gesundheitsorganisation von 200733 
anschließen: „Day surgery: Making it 
Happen!“.  W
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