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An die  
Österreichische Ärztekammer 
 
Weihburggasse 10-12 
A-1010 Wien Wien, 14.5.2012 
 
 
 
Betrifft:  Stellungnahme zu Sedoanalgesie – eigenständige Durchführung durch Fachärzte 
 Chirurgie, Fachärzte für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 sowie durch Fachärzte für Urologie  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) liegt eine 
Anfrage des Projektmanagements in bildungspolitischen Angelegenheiten der Österreichische Ärztekammer vor, 
ob Fachärzte für Chirurgie, Plastische Chirurgie und Urologie ohne Zuziehung eines Anästhesisten 
Sedoanalgesien durchführen dürfen. Dieser Anfrage liegt auch eine Stellungnahme der Vorarlberger 
Ärztekammer bei, in welcher aus rechtlicher Sicht der durch die jeweiligen Ausbildungsordnungen definierte 
Kompetenzumfang der genannten Sonderfächer diskutiert wird. 
 
Aus Sicht der ÖGARI ist diese grundsätzliche Stellungnahme der ÄKL Vorarlberg korrekt, jedoch zur 
Beantwortung der Fragestellung vermutlich nicht ausreichend. Unter Berücksichtigung der klinischen Realität 
eines zunehmenden Mangels an qualifizierten Fachärzten, Fragen des Haftungsrechts und der 
Patientensicherheit darf anhand der vorliegenden Leitlinien zu diesem Thema wie folgt Stellung genommen 
werden. Wir möchten eingangs darauf hinweisen, dass sich alle Formulierungen stets auf Personen beiderlei 
Geschlechts beziehen, auch wenn der einfachen Lesbarkeit halber in der Regel die männliche Form verwendet 
wird. 
 
Die Diskussion über Analgosedierung durch Nicht-Anästhesisten wurde in Deutschland aus ganz ähnlichen 
Motiven schon vor mehr als zehn Jahren begonnen [i]. Die Technik der Analgosedierung muss in 
Zusammenhang mit interventionellen Eingriffen oder diagnostischen Prozeduren als nicht ganz unproblematisch 
bezeichnet werden, wenn sie von nicht speziell qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird. So liegt die Rate 
von schwerwiegenden Komplikationen bei gastroenterologisch-endoskopischen Interventionen bzw. 
Untersuchungen liegt in einem Bereich von 1:1000 und 1:7500 [ii]. In der Literatur finden sich auch Hinweise 
darauf, dass die Sicherheit von Patienten bei Anwesenheit von Anästhesisten deutlich höher ist. So zeigten 
Bailey et al. 1990 [iii] dass bei nahezu allen Todesfälle, die in Zusammenhang mit Midazolam/Fentanyl-
Sedierung auftraten, kein Anästhesist zugezogen worden war. Eine schottische Untersuchung [iv] an nahezu 
34.000 Patienten mit Endoskopie des oberen Gastrointestinaltrakts fand eine Mortalität von 0,5%. In 80% der 
letal verlaufenen Untersuchungen war kein Anästhesist anwesend. Lediglich in 56% der verstorbenen Patienten 
waren während der Untersuchung die Vitalfunktionen monitiert. Die Autoren kommen zum Schluss, dass 
insbesondere in Hinblick auf das Airway Management die Beiziehung eines Anästhesisten empfehlenswert ist. 
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Aus dem über einige Jahre geführten Diskussionsprozess in Deutschland sind mehrere konsensuelle 
Statements hervorgegangen, auf die im Folgend Bezug genommen wird.  

In den aktuellen Leitlinien und Empfehlungen der Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin 
(DGAI) und des Berufsverbands deutscher Anästhesisten (BDA) [v], der Deutschen Gesellschaft für 
Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen e. V. (DGVS) [vi,vii] sowie in den Publikation des AWMF (Register 
Nr. 021/014) wird festgehalten, dass  

„Sedativa und Analgetika mit dem Ziel verabreicht werden, an Patienten diagnostische oder therapeutische 
Maßnahmen unter geringst möglicher Beeinträchtigung der Funktionen von Herz, Kreislauf, Lunge, Bewusstsein 
und Befindlichkeit durchführen zu können und gleichzeitig für den Durchführenden bestmögliche 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dieses Ziel ist erreicht, wenn der angst- und stressfreie Patient  in der Lage 
ist, mit dem Untersucher bzw. Behandler zu kommunizieren  und zu kooperieren .  

Es wird darin auch eine Stadieneinteilung zur Unterscheidung unterschiedlicher Stadien der Analgosedierung 
getroffen [5]. 
 

 
 
Aufgrund der bekannten potentiellen Nebenwirkungen der zur Anwendung kommenden Substanzen ist die 
Bedeutung dieser Einteilung als extrem wichtig einzuschätzen: 

Sedativa und Analgetika sind in der Anwendung nicht so sicher, dass ein unbeabsichtigter Bewusstseinsverlust, 
eine Kreislauf- oder Atemdepression oder eine wesentliche Beeinträchtigung der Schutzreflexe nicht zu 
erwarten wäre. Daher müssen rechtzeitig Vorkehrungen zum Schutz des Patienten beispielsweise vor den 
Folgen einer zu tiefen Sedierung, die in einem Kreislaufstillstand oder einem hypoxischen Hirnschaden enden 
können, getroffen werden, die es jederzeit ermöglichen, eine Komplikation erfolgreich zu beheben. Hierbei sind 
an die ambulante Durchführung die gleichen Anforderungen an personelle, räumliche und materielle Ausstattung 
zu stellen, wie bei der stationären Durchführung. 

Aus Sicht der ÖGARI ist es daher erforderlich, das Ausmaß der Analgosedierung, welche durch Nicht-
Anästhesisten durchgeführt werden darf, auch in Österreich klar abzugrenzen. Den Zusammenhang zwischen 
Sedierungstiefe und Qualifikation des sedierenden Arztes hält auch die Österreichische Gesellschaft für 
Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) in ihren „Leitlinien zur Sedierung bei der Endoskopie“ [viii] fest:  
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Bei der Art und Weise der Verabreichung von Sedativa/ Anästhetika ist vor allem auf die Tiefe der Sedierung 
Bedacht zu nehmen. Diese bedingt gleichzeitig das Ausmaß der Überwachung. Die Anwesenheit einer für die 
Gabe des Sedativums/ Anästhetikums bestimmten Person, welche je nach Tiefe der Sedierung einerseits, nach 
individuellem Risikoprofil und eventuell vorhandenen Risikofaktoren für eine möglicherweise notwendige 
Intubation andererseits aus dem Personenkreis speziell geschulten Assistenzpersonals, 
allgemeinmedizinischem Personal oder aus anästhesiologischem Fachpersonal kommen kann, ist erforderlich. 

Aus Sicht der ÖGARI wäre hier unbedingt exakt zu präzisieren, ab welchem Sedierungsstadium welche 
Qualifikation erforderlich ist. Ab dem Stadium 3 der oben dargestellten Sedierungstiefe („tiefe Sedierung“ [2]) ist 
zusätzlich zum Endoskopeur bzw. Operateur jedenfalls ein Facharzt mit intensivmedizinischer Qualifikation 
notwendig. Die Stufe 4 erfordert die Kenntnisse und Qualifikation eines Facharztes für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin. Bei kritischen Patienten (ASA 3, Notfalleingriffe) empfehlen wir dringend, den Schwellenwert 
der Qualifikation jeweils eine Stufe höher anzusetzen.  

In den deutsche Leitlinien findet sich zur Personalausstattung folgende Formulierung: eine zweite, in der 
Überwachung von Patienten, die Sedativa und/oder Analgetika erhalten haben speziell geschulte, qualifizierte 
Person hat die Aufgabe der Patientenüberwachung zuverlässig wahrzunehmen. Bis zu moderaten 
Analgosedierungen kann diese Überwachung durch hierfür qualifiziertes nichtärztliches Personal im Zuge der 
Delegation erfolgen. Die die Sedierung überwachende Person darf in dieser Zeit keine anderen Aufgaben 
wahrnehmen.  

Tiefe Analgosedierungen erfordern für die Durchführung und Überwachung der Analgosedierung einen weiteren 
entsprechend qualifizierten Arzt, der keine anderen Aufgaben wahrnehmen darf und für die Analgosedierung die 
volle Verantwortung trägt. 

Das Personal ist periodisch in den Maßnahmen der Wiederbelebung einschließlich Atemwegssicherung zu 
trainieren. Ein Mitglied des Behandlungsteams sollte in der Lage sein, den Atemweg zu sichern (Intubation) und 
den Patienten nötigenfalls zu beatmen. Die Qualifikation des ärztlichen sowie des nicht ärztlichen Personals, 
welches an der Durchführung der Sedierung, Überwachung und Nachsorge beteiligt ist, soll durch periodische 
Teilnahme an strukturierten Fortbildungscurricula sichergestellt werden. 

Geplante tiefe Analgosedierungen bzw. Analgosedieru ngen bei Risikopatienten  (s.o.) müssen 
grundsätzlich von Anästhesisten durchgeführt  werden. Andere Ärzte dürfen nur hinzugezogen werden, 
wenn sie über entsprechende Qualifikationen verfügen (Zusatzweiterbildung Notfall- und/oder Intensivmedizin), 
das Verfahren beherrschen und in der Lage sind, aus ihm resultierende vitalbedrohliche Verläufe rechtzeitig zu 
erkennen und nach dem Facharztstandard Anästhesiologie zu behandeln. Die Durchführung von 
Allgemeinanästhesien ist ausschließlich dem Anästhesisten vorbehalten. 

Hier ist unbedingt anzumerken, dass die Ausbildung in Notfallmedizin, wie sie in Österreich gesetzlich geregelt 
ist (§ 40 ÖÄG 1998 – „Notarztkurs“) in keiner Weise zur Durchführung von elektiven Analgosedierungen, 
geschweige denn zur Durchführung von Vollnarkosen ausreichend qualifiziert. Die Qualifikation als Notarzt 
erlaubt im notärztlichen Arbeitsbereich (und nur dort) eine Überschreitung der fachärztlichen Grenzen. Es ist im 
Rahmen der österreichischen Notarztausbildung – ganz im Unterschied zu Deutschland und den anderen 
Ländern Europas – bis heute keinerlei Erfahrung in klinischer Anästhesie verpflichtend vorgesehen. 

In den publizierte Leitlinien wird weiters empfohlen, bei Patienten mit höherem Risikoprofil die Hinzuziehung 
eines Anästhesisten zu erwägen werden, dazu gehören: hohe ASA-Klassifikation (III–IV) und schwierige 
endoskopische Eingriffe, oder wenn durch pathologisch-anatomische Besonderheiten des Patienten ein 
erhöhtes Risiko für eine Atemwegsbehinderung während des Eingriffs gegeben ist.  
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Nicht zuletzt werden diese Forderungen auch aus den Anforderungen, die an Aufklärung und Vorbereitung 
des Patienten  gestellt werden, deutlich: 

 
Bei geplanten tiefen Analgosedierungen soll wegen des fließenden und unvorhersehbaren 
Übergangs zur Allgemeinanästhesie eine dem Vorgehen von Allgemeinanästhesien entsprechende ärztliche 
Vorbereitung erfolgen. Vor moderaten und tiefen Analgosedierungen 
sind die vor Anästhesien bei elektiven Eingriffen geltenden Nahrungs- und Flüssigkeitskarenzregeln einzuhalten. 

 

Der Vollständigkeit halber sei hinsichtlich der Anforderungen an die Ausstattung des Behandlungsraums  
erwähnt, dass dieser mit Monitoring (Mindeststandard Pulsoximetrie), Medikamenten, Sauerstoffanschluss, 
Absaugung und den Hilfsmitteln und Gerätschaften für die Durchführung einer Reanimation, inklusive Intubation 
und Beatmung, ausgestattet sein sollte. 

 
 
 
Zusammenfassung 
 

Die aktuellen Leitlinien, die im Wesentlichen aus Deutschland stammen, aber auch bereits formulierte 
österreichische Empfehlungen einzelner Fachgesellschaften (ÖGGH [8]) betonen, dass der Einsatz von 
Analgetika und Sedativa an Patienten – insbesondere wenn diese in schlechtem Gesundheitszustand sind – 
einer kritischen Betrachtung bedarf. Die Ausbildung der chirurgischen, aber auch der konservativen 
Sonderfächer qualifiziert per se nicht zur  Durchführung von Analgosedierungen. Zur Vornahme einer tiefen 
Analgosedierung (Stufe 3) sind ausschließlich Fachärzte mit dem Additivfach „Intensivmedizin“ qualifiziert, 
welche dies auch an ihren Intensivstationen durchführen und damit in der Regel entsprechende Erfahrung 
vorweisen können. Die Durchführung einer Allgemeinanästhesie ist ausschließlich Fachärzten für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin vorbehalten.  

Insgesamt liegt es also im Ermessen des behandelnden Facharztes, an seinen Patienten Sedierungen der 
Stadien I und II durchzuführen, auch wenn diese Tätigkeit nicht explizit im Ausbildungskatalog des betreffenden 
Sonderfachs beschrieben ist. In Ermangelung verbindlicher berufsrechtlicher Regelungen ist hier auch auf die 
Bestimmungen des § 1299 ABGB hinzuweisen: 

"Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich bekennt; oder wer ohne 
Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht 
gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den notwendigen Fleiß und die 
erforderlichen, nicht gewöhnlichen, Kenntnisse zutraue; er muss daher den Mangel derselben vertreten."  

Der Sorgfaltsmaßstab, der dem § 1299 ABGB unterstehenden Berufsgruppen – insbesondere der Ärzte – ist im 
Vergleich zu sonstigen Personen insofern strenger, als die Ärzte auf Grund besonderer Kenntnisse Tätigkeiten 
ausführen, die mit besonderen Gefahren verbunden sind. Es handelt sich somit um einen sog. 
"gefahrengeneigten Beruf". Gegebenenfalls wird es in der fachgutachterlichen Beurteilung und dem richterlichen 
Ermessen liegen, ob im konkreten Fall die verabreichte Analgosedierung bzw. aufgebotene Überwachung mit 
der Qualifikation des handelnden Arztes und dem präinterventionellen Gesundheitszustand des Patienten in 
Übereinstimmung zu bringen war.  
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Im Falle einer (jederzeit möglichen) Asphyxie im Rahmen einer elektiven Analgosedierung muss daher jedenfalls 
– wie oben erwähnt – der Facharztstandard eines Intensivmediziners (Stufe 3) oder Anästhesisten (Stufe 4) 
eingefordert werden. 

 

 

  

 

Prim. Univ.-Doz. Dr. S. Kozek-Langenecker MBA  Prim. Dr. H. Trimmel 

Präsidentin der ÖGARI      Sektion Notfallmedizin der ÖGARI 
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