
10 Jahre SAPV in Bayern 
Teamtag am 11.10.2019 in Würzburg 

 
 

Erarbeitung zum Vorgehen „Aszites- und Pleurapunktion“ 
Dr. Beatrix Gerhard, Gregor Sattelberger 

 
Zusammenfassung aus der Teilnehmergruppe 
§ Aufklärung ist im palliativen Kontext genauso wichtig wie im kurativen. Dies ist die Rechtsgrundlage 

für die Durchführung. Nur durch eine Aufklärung des Patienten oder Bevollmächtigten/ Betreuers 
ist auch eine Abwägung der Risiken für alle möglich. Daraus ergeben sich dann auch Handlungsan-
weisungen für den Fall einer Komplikation (z.B. Risiko eines Pneumothorax wird akzeptiert, um eine 
Krankenhauseinweisung zu vermeiden. Absprache zur evtl. Sedierung und Atemnotbehandlung) 

§ Ein Team muss in der Lage sein, auf Komplikationen zu reagieren - das ist eine Besonderheit der 
SAPV. Wann muss eine Punktion zu zweit stattfinden (bei Pleurapunktion immer)? Kann eine Nach-
sorge, auch mit Hausbesuch, gewährleistet werden? Sind alle Beteiligten in der Lage auf Komplikati-
onen zu reagieren? 

§ Aus Gründen der Ressourcen kann es auch sinnvoll sein, dass bei der Aszitespunktion der Arzt die 
Punktion durchführt und eine Pflegefachkraft die Drainage, wie auch im Krankenhaus, zieht. Auch 
hier muss für den Fall von Komplikationen alles besprochen sein, damit die Pflegefachkraft hand-
lungsfähig ist. 

§ Jeder Arzt/Ärztin muss für sich die Indikation stellen und damit auch die Begründung für bzw. gegen 
eine Punktion im häuslichen Umfeld. Punktionen sollten generell eine Möglichkeit im ambulanten 
Setting darstellen. Die ambulante Durchführung hat für viele Patienten einen Einfluss auf die Lebens-
qualität. Symptome könne besser gelindert und die Belastung durch Transport und Wartezeiten re-
duziert werden. 

§ Die Möglichkeit einer ambulanten Punktion ist auch ein Alleinstellungsmerkmal der SAPV. 
§ Die SAPV ist aber kein „rein ambulanter Punktionsdienst“. Patienten die in Tageseinrichtungen/Kran-

kenhäuser oder Praxen gehen können, sollten dort weiter punktiert werden. Die Indikation für eine 
SAPV müssen gegeben sein. Eine Punktionsbedürftigkeit alleine bei Palliativpatienten reicht in der 
Regel nicht aus. 

§ Zentrale-Venen-Katheter können als Dauerablauf bei Aszites in den letzten Tagen gelegt werden und 
ersparen ggf. eine Einweisung ins Krankenhaus zur Anlage einer untertunnelten Dauer-Drainage. 

§ Kooperationen mit Krankenhäusern, Palliativstationen oder Fachpraxen können Lernorte für die Ein-
übung von Punktionen sein. Gerade SAPV-Teams, die an Kliniken angebunden sind, können darauf 
zurückgreifen. Hilfreich ist auch die Begleitung durch erfahrene ärztliche Kollegen bei den ersten 
Punktionen. 
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