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Das wird durch eine neue Behandlungsart der Patienten möglich, das sog. Fast-track-Management 
(Rehabilitation auf der schnellen Schiene). Das Grazer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der 
Marschallgasse ist eines der ersten in Österreich, das diese Methode erfolgreich einsetzt, und zwar 
seit vier Monaten.  
 
Die chirurgische Krankheit 
 
Darmoperationen sind zu Recht gefürchtet, denn die Tage danach waren immer durch unangenehme 
Begleiterscheinungen charakterisiert, welche die Patienten erheblich belasten. Sie leiden an 
Schmerzen, Erbrechen und Übelkeit, dürfen tagelang nichts essen, Drainage-Schläuche, 
Magensonden und Katheter behindern sie, und Schwäche und das Gefühl der Hilflosigkeit machen 
sich breit.  
Man weiß z. B. auch, dass während der Operation der Stoffwechsel reduziert abläuft und eine 
allgemeine Darmschwäche und Darmschlaffheit einsetzen. Zu dieser sog. „chirurgischen Krankheit“ 
gehört u. a. auch eine Flüssigkeitsüberlastung durch Infusionen, die Gewebsödeme, eine Hemmung 
der Magen-Darm-Funktion, Leber-Lungen-Funktionsstörung und auch eine verschlechterte 
Wundheilung hervorrufen kann.  
Seit den späten 90er-Jahren hat daher Prof. Henrik Kehlet vom Hvidovre-Krankenhaus in 
Kopenhagen in zahlreichen Experimenten das sog. Fast-track-Management entwickelt, das nun zu 
einer deutlich schnelleren Fitness nach Darmoperationen führt. So unglaublich es klingt: aber die 
Patienten verlassen bei richtiger Behandlung nach nur wenigen Tagen das Krankenhaus. Damit 
können Komplikationen vermieden werden, weil selbstregulierende Kräfte des Körpers mobilisiert 
werden und die Patienten weniger Kräfteverlust erleiden. Das wird durch die fächerübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen Chirurgen, Anästhesisten, Physiotherapeuten und Pflegepersonal möglich. 
 

 
Abb. 1  
 
Die Chirurgen mussten dazu jahrzehntelang 
bestehende Lehrmeinungen über Bord werfen, und 
zwar z. B. dass nach Darmoperationen die 
Anastomosen (Verbindung zwischen zwei 
Hohlorganen, also des Darmes an der Operationsstelle 
) 5 bis 7 Tage nicht belastet werden dürfen oder dass 
Patienten nach Operationen aufstehen können (früher 
mussten sie mit Sandsäcken am Bauch tagelang 
liegen). Teilweise verwenden sie bei den Operationen 
einen anderen Hautschnitt (Querschnitt) als bisher 
üblich.  

 
Bei der laparoskopischen Operationsmethode (Schlüssellochchirurgie) ist die Ausgangssituation für 
die Patienten zwar besser, weil sie nur fünf 2-cm-Schnitte erhalten und einen ca. 10 cm langen Schnitt 
zum Bergen des entfernten Darmteils. Aber laut einer deutschen Statistik aus den Jahren 2002/2003 
werden nur 2,5 % der Operationen laparoskopisch durchgeführt, der Rest der Eingriffe sind 
konventionelle Operationen mit einem größeren Bauchschnitt. Diese konventionelle Methode ist eine 
sehr sichere Chirurgie mit geringen Komplikationsraten und kürzerer Operationszeit und ist nicht so 
kostenintensiv, weil man dazu weniger Geräte benötigt. Die laparoskopische Operationstechnik hat in 
Studien keinen Vorteil gegenüber der konventionellen Technik mit Fast-track-Management gezeigt.   
Die wesentlichsten Bestandteile des Fast-track-Managements sind die Schmerztherapie, die frühe 
Mobilisation und die kontinuierliche Ernährung.   



Die Schmerztherapie 
 

Abb. 2  
 
Die Schmerztherapie ist sozusagen der Grundpfeiler der neuen 
Operationsmethode. Der  
Patient erhält bereits während des Eingriffs Schmerzmittel über den 
rückenmarksnahen Epiduralkatheter. Bereits zwei Tage nach der 
Operation kann dieser meist entfernt und die Behandlung mit Tabletten 
fortgesetzt werden.  
Ein wichtiger Effekt dabei ist, dass die Darmlähmung, die sonst immer 

nach großen Darmoperationen auftritt und zu Übelkeit und Erbrechen führt, fast völlig vermieden wird. 
Lungenentzündungen, die durch schmerzbedingtes flaches Atmen begünstigt werden, kann man auf 
diesem Weg vermeiden.  
 
 
Körperliche Aktivität und Ernährung 
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Abb. 3  
 
Selbst kurze Phasen der Bettlägrigkeit gehen mit einem deutlichen Risiko von 
Thrombose und Embolie einher. Durch die mangelnde B
schwinden die Kräfte. Daher soll der Patient schon vor der Operation 
möglichst wenig im Bett liegen, und am Nachmittag nach dem Eingriff wird er
bereits mobilisiert. Er soll mit Hilfe der Pfleger dazu gebracht werden, 2 S
zu sitzen. Am Folgetag wird der Patient angehalten, sich bereits wieder 8 Std.

außerhalb des Bettes aufzuhalten, auch wenn er sich müde und schlapp fühlt.  
 
B
und Magensonden, weil sie für den Patienten belastend sind und der Nutzen nicht gesichert ist. 
Blasenkatheter werden bereits am Morgen nach der Operation entfernt. 
Der Patient ist praktisch nie nüchtern: Bis 6 Std. vor der Operation darf e
Trinknahrung) zu sich nehmen, sollte allerdings auf Obst, Säfte und Milchprodukte ganz verzichten. 
Bis 2 Std. vor dem Eingriff kann er noch klare Flüssigkeit trinken. Der Körper erleidet also auf diese 
Weise keinen Flüssigkeitsmangel, und vor der Operation erhält der Patient sogar eine spezielle 
Zuckerlösung, damit er eine Energiereserve besitzt.  
Am Nachmittag des Operationstages sollte der Patien
können auch Eiweißdrinks und Joghurt verzehrt werden. Am nächsten Morgen wird bereits ein 
komplettes Frühstück serviert, der Patient soll so viel essen, wie er will. An diesem Tag erhält er
Astronautenkost und soll 2 l trinken. 
Der frühe Nahrungsaufbau nach der O
Darmschleimhaut und macht sie gegen Keime widerstandsfähiger. Dadurch kommt es 
septischen Komplikationen und weniger Gewichtsverlust. 
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Blutgerinnungsstörungen leiden. Denn dann besteht an der Einstichstelle des Epiduralkatheters die 
Gefahr eines Blutergusses, der durch den Druck, den er ausübt, Nerven schädigen könnte.   
Auch für Patienten, die an Fettsucht leiden, ist diese Fast-track-Rehabilitation geeignet, weil s
den ausbleibenden Zwerchfellhochstand weniger Atemprobleme erleiden. Besonders profitieren 
davon aber alte und gebrechliche Menschen, weil sie schneller in ihren Lebensrhythmus zurückke
können und nicht wie bisher Kräfte verlieren.  
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Intensivmedizin, und Prim. Univ.-Prof. Dr. Anton Berger, Leiter der Abteilung für Chiru
am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder das Fast-track-Management eingeführt haben.  
 Prim. Univ.-Prof. Dr. Anton Berger bei einer Darmoperation  

Abb. 3: Prim. Univ.-Doz. Dr. Günther Weber beim Legen eines Epidu
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