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Das Rapid-Recovery-Konzept in der Orthopädie

Um Patient* innen nach Operationen möglichst früh zu mo-

bilisieren, braucht es klare Organisationsstrukturen und eine 

enge Zusammenarbeit der beteiligten Professionen. Im Herz-

Jesu Krankenhaus konnte mithilfe von Fast Track-Konzepten die 

Verweildauer nach Knie- und Hüftprothesenoperationen signi-

fi kant gesenkt werden.

„Vor elf Jahren haben wir damit begonnen, uns mit Rapid Recove-
ry auseinanderzusetzen“, erzählt Prim. Dr. Manfred Greher, Vorstand 
der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
sowie Ärztlicher Leiter des Herz-Jesu Krankenhauses Wien. Aus der 
intensiven Auseinandersetzung mit der Rapid Recovery-Philosophie 
entstand schließlich vor sechs Jahren ein maßgeschneidertes Kon-
zept, das im Haus etabliert wurde. „Wir haben das Modell entspre-
chend unseren Rahmenbedingungen und Vorgaben adaptiert, in un-
sere Abläufe integriert und es damit auf eine nächste Stufe gehoben“, 
zeigt sich Prim. Greher mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden.

Entwickelt wurde das Rapid-Recovery-Konzept (Synonyme 
sind u. a. Early Recovery After Surgery oder Fast Track) vor rund 
20 Jahren von einer dänischen Gruppe um Prof. Henrik Kehlet, ur-
sprünglich für große bauchchirurgische Eingriff e. Später wurde es 
schrittweise auch in die Orthopädie transferiert. Im Herz-Jesu Kran-
kenhaus sind heute Hüft- und Knie-Endoprothetik Anwendungs-
bereiche für das Konzept.

Rasche Erstmobilisierung

Das Rapid-Recovery-Konzept setzt sich zum Ziel, Patient* innen 
noch am Operationstag – idealerweise drei bis vier Stunden nach 
einer  OP – erstzumobilisieren und anschließend mit intensiver Phy-
siotherapie möglichst rasch wieder für den Alltag fi t zu machen. 
Möglich wird das nur auf Basis einer straff en Organisation, die eine 
„perfekt abgestimmte, konzertierte Behandlung durch alle betei-
ligten Fächer und Professionen ermöglicht“, wie es Prim. Greher 

 Abb. 1 8 Rapid-Recovery-
Ablaufschema©
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formuliert. Involviert sind Anästhesie, Orthopädie, Physikalische 
Medizin und Rehabilitation sowie Pfl ege, auch das Entlassungsma-
nagement bis hin zur Kommunikationsabteilung, die entsprechen-
de Patienteninformationen erstellen muss. Um dieses konzertierte 
Zusammenspiel zu realisieren, ist die fächerübergreifende Imple-
mentierung eines hochstandardisierten Schemas erforderlich (sie-
he dazu . Abb. 1).

Um ein Rapid-Recovery-Konzept erfolgreich zu implementie-
ren, müssen also viele Komponenten und Fächer involviert und 

aufeinander abgestimmt werden. Das beginnt schon bei der Pati-
entenaufklärung, geht weiter über die Wahl des richtigen Anästhe-
sieverfahrens (häufi ger Einsatz von Regionalanästhesie wie Spinal-
anästhesie) sowie eines adäquaten Operationsverfahrens (weniger 
invasiv als früher) und dem eingesetzten Medikamentencocktail. 
Man müsse außerdem darauf achten, ergänzt Prim. Greher, „dass 
es bei der Operation selbst und danach möglichst wenig blutet. 
Dazu geben wir mehrmals Tranexamsäure und operieren entspre-
chend schonend. Seit der Implementierung des Konzeptes konn-
ten wir den Bedarf an Fremdblutkonserven um zwei Drittel sen-
ken.“ Auf Blutsperren während der  OP oder Drainagen nach dem 
Eingriff  wird weitgehend verzichtet. 

Ebenfalls essenziell ist eine wirksame begleitende Analgesie, 
mit der es gelingt, Patient* innen schmerzfrei oder zumindest auf 
einem sehr niedrigen Schmerzniveau zu halten. Kortison spielt laut 
Prim. Greher in dem Konzept eine wichtige Rolle: „Studien bestä-
tigen einen sehr günstigen Einfl uss von Kortison, das in dem an-
gewandten Dosierungsschema auch kaum Nebenwirkungspoten-
zial hat.“

Die perioperative Analgesie beginnt bereits vor dem geplanten 
Eingriff  mittels systemischer Schmerztherapie. Bei der Knie-Endo-
prothetik selbst wird standardmäßig der Nervus saphenus midfe-
moral knapp oberhalb des Adduktorkanals mittels Katheter blo-
ckiert. Der mit Ultraschall gesetzte Katheter bleibt dabei bis zum 
Morgen des zweiten postoperativen Tages liegen, gewährleistet so 
lange eine ausgezeichnete Analgesie, ohne motorische Beeinträch-
tigung mit sich zu bringen. Die Patient* innen können somit sofort 
nach der Operation aufstehen, erläutert Prim. Greher: „Außerdem 
machen unsere Operateure eine lokale Infi ltrationsanalgesie mit 
Adrenalinzusatz in die Kniegelenkskapsel am Ende der Operation.“ 
Das sei eine geeignete Methode, um einerseits für die ersten Stun-
den danach Schmerzen zu reduzieren, andererseits aber auch, um 
eine Nachblutung zu verhindern, denn Adrenalin verengt die Ge-
fäße.

Die passende „Kochrezept“ entwickeln

Das Rapid-Recovery-Konzept setzt sich international zwar nicht 
im Eiltempo, dafür aber immer klarer durch, berichtet Prim. Gre-
her. Es brauche eben Zeit, weil „dafür in vielen Bereichen ein richti-
ger Paradigmenwechsel notwendig ist. Man muss es wollen, muss 
die Philosophie für richtig halten. Ist diese Voraussetzung gege-
ben, müssen zuerst etablierte Behandlungsschemata über Bord 
geworfen, alte Zöpfe abgeschnitten werden.“ Erst dann könne 
man daran gehen, aus beispielhaft vorliegenden standardisier-
ten Kochrezepten anderer Spitäler ein eigenes, für das jeweilige 
Haus passendes Rezept abzuleiten, denn ein Standardmodell sei 
zwar eine hilfreiche Ausgangsbasis, es könne aber nicht 1:1 über-
nommen werden.

Im Herz-Jesu Krankenhaus werden zum Beispiel keinerlei Unter-
schiede gemacht, was das Alter der Patient* innen betriff t. Das ist 
nicht überall so. Prim. Greher ist aber davon überzeugt, dass alle Al-
tersgruppen von einer Frühmobilisierung profi tieren, „wahrschein-
lich profi tieren ältere Patient* innen sogar am meisten davon“. Wie 
interne Auswertungen belegen, ist es seinem Team 2021 gelun-
gen, zwei Drittel aller Patient* innen noch am Tag der Knieopera-

 Abb. 2 8 Erstmobilisation 2021 im Herz-Jesu Spital nach Totalendopro-
thetik des Kniegelenks nach Altersgruppen 
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 Abb. 3 8 Entwicklung der Verweildauer nach Knieprothesen in öff entli-
chen und gemeinnützigen Wiener Krankenhäusern. Totalendoprothetik 
des Kniegelenks (nur Erstimplantationen), Altersgruppe 65–74 Jahre, 
Verweildauer in Tagen

©
 V

er
w

ei
ld

au
er

an
al

ys
e 

 M
A

 2
4 

W
ie

n,
 2

01
9 



Anästhesie Nachrichten  1 · 2022  29

tion zu mobilisieren – über alle 
Altersgruppen hinweg (siehe 
. Abb. 2).

Inzwischen hat sich im 
 DACH- Raum (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) auch ein 
Netzwerk von „Rapid-Recovery-
Kliniken“ gebildet, die regelmä-
ßig Erfahrungen austauschen. 
Aktuell umfasst das Netzwerk 
mehr als 20 deutschsprachi-
ge Krankenhäuser – insgesamt 
sind es über 300 Kliniken in 15 
Ländern. 

Kürzere Verweildauer

Eine deutlich kürze Verweildauer der Patient* innen im Anschluss 
an die Operation ist zwar kein dezidiertes Ziel des Konzeptes, aber 
dessen logische Konsequenz (siehe . Abb. 3). „Bei uns wird für 
jede Patientin, für jeden Patienten vor dem Eingriff  getestet, was 
sie/er kann, um daraus individuelle Ziele zu formulieren“, sagt Prim. 
Greher, Ziele, die auch messbar sein müssen. Nach der Operation 
wird überprüft, ob diese Ziele erreicht werden. Nur dann werden 
die Patient* innen nach Hause entlassen. Eine kurze Verweildauer 
sei zwar ökonomisch erfreulich und ein günstiger Nebeneff ekt, ste-
he aber nicht „im Vordergrund“, wie Prim. Greher nochmals betont 
haben will: „Beim Rapid-Recovery-Konzept geht es primär darum, 
durch eine möglichst kurze Liegedauer und eine entsprechend ra-
sche Mobilisation die Gefahr von Komplikationen zu reduzieren 
und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Frühe Mobilisation 
bedeutet ein verringertes Thromboserisiko sowie weniger Belas-
tungen für Herz und Lunge.“

Bericht: Mag. Volkmar Weilguni
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