
Einleitung
Endoskopische Eingriffe sind fester Bestandteil von Screening-
konzepten, der Diagnostik und der Therapie in der gastrointes-
tinalen Endoskopie. Die meisten endoskopischen Eingriffe wer-
den heute unter Sedierung durchgeführt, da bei der Mehrheit
der Patienten der Wunsch nach einer stress- und schmerzfreien
Endoskopie besteht. Die Sedierung schafft dabei nicht nur für
den Patienten Wohlbefinden, sie trägt auch für das Endoskopie-
team zum Untersuchungskomfort bei. Bei komplexen Eingriffen
ist die Sedierung außerdem Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen, zügigen und risikoarmen Eingriff [1, 2].

Während in den 1990er-Jahren nur ca. 9% der gastrointesti-
nalen Endoskopien in Deutschland und der Schweiz unter Se-
dierung durchgeführt wurden [3, 4], zeigen neuere Umfragen
eine Sedierungsfrequenz von mehr als 90% [5, 6].

Seit über 15 Jahren wird zunehmend das kurz wirksame Hyp-
notikum Propofol mit einer klinischen Halbwertszeit von 7–8
Minuten (Einmalgabe) und einer Eliminationshalbwertszeit von
ca. 30–60 Minuten eingesetzt [2]. Die frühere Standardmedi-
kation aus Benzodiazepinen, oft in Kombination mit einem
Opioid, ist zunehmend in den Hintergrund getreten [5, 6]. Stu-
dien belegen die sichere Anwendung von Propofol in der gas-
trointestinalen Endoskopie [7–9]. Die Eingriffe sollten von ge-

schulten Medizinern oder speziell ausgebildetem Endoskopie-
fachpersonal durchgeführt werden.

Insbesondere kardiopulmonale Komplikationen gehören zu
den häufigsten Risiken in der Endoskopie, die in über 50% der
Fälle mit der Analgosedierung assoziiert sind [1, 2] und natur-
gemäß unerwartet auftreten. Um das Risiko von möglichen
Komplikationen, die im Rahmen einer Analgosedierung auftre-
ten können, zu reduzieren und diese im Falle des Auftretens
kompetent und fachgerecht behandeln zu können, sind sowohl
entsprechende strukturell-personelle als auch persönliche Vo-
raussetzungen unabdingbar.

Die S3-Leitlinie „Sedierung in der gastrointestinalen
Endoskopie“

Die S3-Leitlinie „Sedierung in der gastrointestinalen Endo-
skopie“, erstmals 2008 formuliert und 2015 aktualisiert, legt
konkrete Empfehlungen vor [12]:
▪ wie die Struktur- und Prozessqualität für eine sichere

Sedierung auszusehen hat,
▪ welche Qualifikationen für ärztliches und nicht-ärztliches

Personal notwendig sind,
▪ welche Tätigkeiten im Rahmen einer Sedierung grundsätz-

lich von einem qualifizierten Arzt durchzuführen sind und
▪ welche Tätigkeiten im Rahmen der Sedierung an nicht-ärzt-

liches Assistenzpersonal übertragen werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das DEGEA-Curriculum, basierend auf der S3-Leitlinie „Se-

dierung in der gastrointestinalen Endoskopie, bietet einen

qualitätsorientierten Rahmen, um Endoskopiefachpersonal

in Sedierung und Notfallmanagement zu schulen. Dieses

Curriculum wurde nun aktualisiert.
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Dabei ist zu betonen, dass die S3-Leitlinie nicht nur für die An-
wendung der Propofolsedierung geschrieben wurde, sondern
die Struktur- und Prozessqualität jeglicher Sedierungskonzepte
in der gastrointestinalen Endoskopie festlegt. Diese gilt es zu
beachten und in der täglichen Routine bei jeder Untersuchung
umzusetzen [1, 2].

Die S3-Leitlinie fordert, die Qualifikation des ärztlichen und
pflegerischen Personals durch die periodische Teilnahme an
strukturierten Fortbildungscurricula sicherzustellen. Dabei sol-
len die theoretischen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten,
insbesondere im Komplikationsmanagement, regelmäßig ak-
tualisiert werden.

Das DEGEA-Curriculum
Die Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e. V. (DE-
GEA) hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei-
ten (DGVS) 2009 ein Curriculum für einen 3-Tages-Grundkurs
und 2010 für einen Refresher-Kurs entwickelt [10, 11]. Darauf
basierend wurden bundesweit Grundkurse sowie Refresher-
Kurse zur Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie etab-
liert. Die beiden Fachgesellschaften sprechen die Anerkennun-
gen der Kurse gemeinsam aus. Die deutschen Curricula waren
außerdem Grundlage für die europäischen Guidelines und Cur-
ricula, die sich allerdings speziell auf die Propofolsedierung fo-
kussieren [12, 13].

Seit 2009 wurden in Deutschland insgesamt 1191 Grundkur-
se mit ca. 17800 Teilnehmern und 488 Refresher-Kurse mit ca.
7300 Teilnehmern durchgeführt (Stand März 2018). Die Kurse
werden auch in Österreich angeboten. Eine bundesweite Um-
frage unter den Absolventen der Kurse belegte deutliche Ver-
besserungen in der Struktur- und Prozessqualität und somit
auch der Sicherheit der Patienten bei gastrointestinalen Eingrif-
fen unter Sedierung [14].

Nach der Aktualisierung der S3-Leitlinie „Sedierung in der
gastrointestinalen Endoskopie“ im Jahr 2015 und der Veröffent-
lichung der S2k-Leitlinie zu Qualitätsanforderungen in der gas-
trointestinalen Endoskopie im Jahr 2016 [15] wurde es notwen-
dig, das vorliegende Curriculum ebenfalls den aktualisierten
Empfehlungen anzupassen.

Ziele und Limitationen des Curriculums

Ziel des Curriculums ist das Erlangen und Vertiefen von Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Vorbereitung,
Durchführung und Nachsorge im Rahmen der Sedierung wäh-
rend endoskopischen gastrointestinalen Eingriffe.

Die Inhalte des Curriculums beziehen sich ausschließlich auf
die aktuellen Empfehlungen der S3-Leitlinie „Sedierung in der
gastrointestinalen Endoskopie“. Andere Fachbereiche wurden
in dieser Leitlinie nicht berücksichtigt.

Sedierungskurse, die nach diesem Curriculum aufgebaut
sind, sind kein Freischein für „Nurse administrated Propofol
Sedation“ (NAPS). Vielmehr sollen die Kenntnisse um die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Sedierung, Überwachung und
Betreuung sedierter Patienten in der gastrointestinalen Endo-
skopie vertieft werden. Außerdem werden in praktischen

Übungen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinsichtlich der Patien-
tenüberwachung und des Managements von Problemsituatio-
nen trainiert.

Wenn eine Delegation der Sedierung in der gastrointestina-
len Endoskopie an nicht-ärztliches Personal angestrebt wird, ist
das von der DGVS beauftragte Rechtsgutachten zur Delega-
tionsfähigkeit der intravenösen Sedierung in der Endoskopie
von Prof. Dr. Dr. A. Ehlers zu beachten [16]. In der jeweiligen
Abteilung sind folgende Voraussetzungen zu prüfen:
▪ strukturell-personelle und persönliche Voraussetzungen in

der eigenen Abteilung
▪ Abstimmung der Delegation der Sedierung (insbesondere

der Propofolsedierung) mit der Klinikleitung und dem lei-
tenden Arzt der Abteilung

▪ Festlegung der individuellen personenbezogenen Delega-
tion

Es sollte eine Phase der intensiven praktischen Anleitung in der
eigenen Abteilung im Anschluss an diesen Kurs erfolgen. Dabei
sind die Empfehlungen der S3-Leitlinie und die juristischen As-
pekte hinsichtlich der Delegation von Sedierungsmaßnahmen
[16] zu beachten.

Lernziele des Curriculums

Nach Abschluss eines Ausbildungsmoduls, basierend auf die-
sem Curriculum, sollen die Teilnehmenden folgende Lernziele
erreicht haben:
▪ Die Teilnehmenden sollen die Grundlagen der Pharmakolo-

gie, Pharmakokinetik und der verschiedenen Sedierungs-
konzepte, einschließlich des Nebenwirkungsprofils der ge-
bräuchlichsten Substanzen, beherrschen.

▪ Die Teilnehmer kennen die Möglichkeiten und Grenzen der
verschiedenen Sedierungskonzepte, die individuell für das
Risikoprofil des einzelnen Patienten festgelegt werden
müssen.

▪ Die empfohlene Anzahl und Qualifikation des geforderten
Personals sind bekannt und kann auf die Situation in der
eigenen Abteilung übertragen werden.

▪ Die Kursteilnehmer kennen die strukturellen Rahmenbedin-
gungen (räumlich-apparative und personelle Voraussetzun-
gen) für eine sichere Durchführung der Sedierung vor, wäh-
rend und nach endoskopischen Eingriffen, und können die
Defizite und Ressourcen des eigenen Arbeitsplatzes erken-
nen und einschätzen.

▪ Die Bedeutung der verschiedenen Scores zur Risikoein-
schätzung des Patienten sind bekannt und das daraus fol-
gende Handeln für das prä-, intra- und postendoskopische
Management kann daraus abgeleitet werden:
– Die Risiken des Patienten können durch ein individuelles

Risikoassessment eingeschätzt werden.
– Ein individuelles Risikoassessment mithilfe von Scores,

dem Sign-in und Team-Time-Out kann durchgeführt
werden.

– Die Teilnehmer können den Patienten entsprechend der
Risikoeinschätzung sach- und fachgerecht für den Eingriff
vorbereiten, einschließlich sicherer Lagerung, Standard-
monitoring und Versorgung des intravenösen Zugangs.
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– Die Kursteilnehmenden sind selbstständig in der Lage,
den Patienten sicher zu lagern und lagerungsbedingte
Schäden vorzubeugen.

– Die Medikamente können entsprechend der hygienischen
Richtlinien sach- und fachgerecht vorbereitet und wäh-
rend des Eingriffs gehandhabt werden.

– Die Beobachtungskriterien während des Eingriffs sind be-
kannt und können sicher angewendet werden.

– Der Patient kann vor, während und nach dem Eingriff –
unter Zuhilfenahme des Monitorings und der Vitalzeichen
– eingeschätzt und beurteilt werden. Gegebenenfalls
werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

– Die durchgeführten Maßnahmen können fachgerecht
dokumentiert werden.

– Die Teilnehmer kennen die Entlassungskriterien nach
Interventionen unter Sedierung und können ein sicheres
Entlassmanagement veranlassen.

▪ Die Teilnehmenden kennen die Indikationen, Kontraindika-
tionen und Delegationsgrenzen der Sedierungskonzepte wie
sie in der S3-Leitlinie „Sedierung in der GI Endoskopie“ fest-
gelegt sind.

▪ Die Teilnehmer kennen die möglichen Komplikationen be-
zogen auf das aktuelle Sedierungskonzept in der gastroin-
testinalen Endoskopie und können diese mit der aktuellen
Situation und dem Risiko des Patienten in Verbindung brin-
gen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

▪ Die Teilnehmenden können den Patienten fachgerechte In-
struktionen vor, während und nach der Intervention geben.

▪ Die rechtlichen Aspekte und Inhalte der ärztlichen Aufklä-
rung sind bekannt.

▪ Die Kursteilnehmer kennen ihre rechtlichen und fachlich
begründeten Pflichten und Grenzen hinsichtlich:
– Aufsichts- und Fürsorgepflicht
– Delegation, Übertragen von Verantwortlichkeiten und

Übernahmeverschulden
– Organisationshaftung und Fahrlässigkeit
– Überwachung und Entlassungsmanagement

Zielgruppe

Das Curriculum richtet sich ausschließlich an das in der gas-
trointestinalen Endoskopie tätige Fachpersonal, das über eine
abgeschlossene Basisausbildung in einem medizinischen Fach-
beruf verfügt. Dazu zählen:
▪ Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen
▪ medizinische Fachangestellte (MFA)
▪ Operationstechnische Assistenten (OTA)
▪ Rettungsassistenten
▪ Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen mit der Fachwei-

terbildung Intensivpflege und Anästhesie, sofern keine ge-
sonderte Ausbildung zur Sedierung in der GI Endoskopie im
Rahmen der Ausbildung analog zu dem vorgelegten Curri-
culum erfolgt ist.

▪ Mediziner in der Ausbildung, wenn Kurse als Teamtraining
organisiert sind

Bei anderen Berufsgruppen des Gesundheitsdienstes ist eine
Einzelfallprüfung vorzunehmen. Auszubildende sowie Ange-

stellte ohne medizinische Fachausbildung sind von diesem
Kurs ausgeschlossen.

Kursinhalte und -aufbau
Inhalte des theoretischen Teils (16 Stunden)

Pharmakologie (2 Stunden)
In dieser Kurseinheit lernen die Teilnehmer die pharmakolo-

gischen Grundlagen von intravenösen Anästhetika, die in der
Endoskopie zur Anwendung kommen. Sie werden in die Phar-
makinetik (Absorption, Verteilung und Eliminierung des Wirk-
stoffs im Organismus) eingeführt und erlernen die korrekte An-
wendung von Sedativa, Analgetika und vegetativ wirksamen
Pharmaka.
▪ Dosierung, Wirkungseintritt, Wirkungsdauer, Applikations-

techniken
▪ Kontraindikationen, Nebenwirkungen
▪ Kombinationen und Risiken der einzelnen Sedierungs-

konzepte, Besonderheiten von Propofol

Strukturelle – personelle Voraussetzungen (1 Stunde)
▪ Räumliche Voraussetzungen unter dem Aspekt des Notfall-

managements
▪ Ausstattung Eingriffsraum (essenzielles und empfohlenes

Zubehör)
▪ Ausstattung Überwachungsraum (essenzielles und empfoh-

lenes Zubehör)
▪ Arbeitsplatzausstattung
▪ Notfallinstrumentarium und Medikamente
▪ Anzahl und Qualifikation des Personals
▪ spezielle Anforderungen an Anzahl und Qualifikation des

Personals bei Risikopatienten

Präendoskopisches Management (2 Stunden)
▪ Risikoeinschätzung des Patienten mit Hilfe von Scores und

des Sign-in
▪ Abgrenzung von Risikosituationen, die die Anwesenheit

eines Anästhesisten erforderlich machen, Vorbereitung und
differenzialtherapeutischer Einsatz von Sedierung/Narkose

▪ ärztliche Aufklärungspflicht
▪ Vorbereitung des Patienten (Information und Instruktion des

Patienten, Lagerung, Standardmonitoring)
▪ Vorbereitung der Medikamente
▪ Hygiene-Richtlinien hinsichtlich Medikamentenvorbereitung

Intraendoskopisches Management (3 Stunden)
▪ Organisation und Ablaufplanung (Arbeitsanweisungen,

Prozessbeschreibungen)
▪ Risikoeinschätzung mithilfe von Team-Time-Out und Sign-

Out
▪ Dosierungsrichtlinien
▪ Applikationsmethoden
▪ Hygiene-Richtlinien hinsichtlich Medikamentenapplikation

und -lagerung
▪ klinisches und apparatives Monitoring, Beobachtungs-

kriterien

Beilenhoff U et al. DEGEA-Curriculum: Sedierung und… Endo-Praxis 2018; 34: 89–93 91

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Komplikationsmanagement (2 Stunden)
▪ Typische Komplikationen im Rahmen der Sedierung (z. B.

Ateminsuffizienz, Kreislaufinsuffizienz, Schock)
▪ Maßnahmen zum Atemwegsmanagement
▪ Maßnahmen zur Prävention und zur Behandlung von

Komplikationen
▪ Umsetzung der Reanimationsleitlinien

– BLS (Basic life support)
– ACLS (Advanced cardiac life support)

▪ Abgrenzung von Risikosituationen, die die Anwesenheit
eines Anästhesisten erforderlich machen, Vorbereitung und
differenzialtherapeutischer Einsatz von Sedierung/Narkose

Postendoskopische Überwachung (2 Stunden)
▪ Übergabe an nachbetreuende Kollegen und den Aufwach-

raum
▪ wesentliche Informationsinhalte des Übernahmegesprächs
▪ Überwachungskriterien beurteilen, einschätzen, sichern
▪ Entlassungsmanagement

– organisatorische Fragen des Entlassungsmanagements
– Entlassungskriterien für ambulante und stationäre

Patienten
– Instruktionen und Verhaltenshinweise

Dokumentation und Qualitätssicherung (Stundenanzahl
fließt in die o. g. Punkte ein)

Juristische Aspekte (2 Stunden)
▪ Aufsichts- und Fürsorgepflicht
▪ Delegation, Übertragen von Verantwortlichkeiten und

Übernahmeverschulden
▪ Organisationshaftung und Fahrlässigkeit
▪ Überwachung und Entlassungsmanagement
▪ rechtliche Besonderheiten der Propofolsedierung und NAPS

(z. B. Delegationsgrenzen)

Klausur und Nachbesprechung (2 Stunden)

Inhalte des praktischen Teils (8 Stunden)

Reanimationstraining am Phantom
▪ BLS-Training entsprechend der europäischen Regeln zur

kardiopulmonalen Reanimation
▪ Unterweisung in die Anwendung automatischer Defibrilla-

toren

Simulator-Training
▪ Übung der Sedierungskonzepte anhand der aktuellen Leit-

linien-Empfehlungen, deren Dosierung und Wirkungen bei
verschiedenen Patiententypen

▪ Management bei Sättigungsabfall, Blutdruckabfall, Brady-
kardie, Tachykardie, Rhythmusstörungen, Atemstillstand

Debriefing nach einzelnen Übungen
▪ Ein Debriefing in kleinen Gruppen ist ein effektives Instru-

ment um die praktischen Übungen zu evaluieren und ge-
wonnene Erfahrungen zu vertiefen.

Umfang

Theorie
Definition: 1 Unterrichtsstunde/Einheit entspricht 45 Minu-

ten. Es werden 16 Unterrichtsstunden empfohlen.
Zur Vorbereitung muss ein Studienbrief im Vorfeld ver-

schickt werden, auf dessen Grundlage die abschließende Prü-
fung aufbaut.

Inhalte des Studienbriefs können sein:
▪ S3-Leitlinie „Sedierung in der gastrointestinalen Endo-

skopie“ [2]
▪ Link zur S2k-Leitlinie Qualitätsanforderungen in der

gastrointestinalen Endoskopie [15]
▪ Skripte zu den einzelnen Unterrichtseinheiten
▪ Hinweis zur Prüfung
▪ Vertiefungsfragen und schriftliche Arbeitsaufträge

Praxis
Es werden mindestens 8 Stunden für praktische Übungen in

kleinen Gruppen empfohlen. Das Simulator-Training bietet hier
eine gute Möglichkeit, das eigene Wissen zu überprüfen, zu
hinterfragen und auszubauen.

Praktische Übungen werden optimalerweise an „Human Pa-
tient Simulatoren (HPS)“ durchgeführt, da die Realsituation
durch das Einspielen von verschiedenen Szenarien am besten
nachgebildet werden kann. Das Training sollte mindestens je-
doch an Mega-Code-Puppen erfolgen.

Praktikum/Hospitation
Simulator-Training ersetzt keine praktischen Erfahrungen.

Um die theoretischen und praktischen Inhalte dieses Moduls in
der Praxis zu vertiefen, wird ein Praktikum von mindestens 3
Tagen empfohlen. In einer Hospitation werden praktische Er-
fahrungen vertieft und die praktische Umsetzung in der eige-
nen Abteilung unterstützt.

Das Praktikum soll bevorzugt in der Anästhesieabteilung er-
folgen. Wünschenswert wäre, dass der Hospitant einen konkre-
ten Ansprechpartner/Tutor erhält.

Inhalte des Praktikums sollen sein:
▪ Einschätzung von Patienten, Anwendung von Scores,

inklusive Sign-in, Team-Time-Out, Sign-out
▪ Klinische Überwachung und adäquates Patientenmonito-

ring, abgestimmt auf das Risiko und die jeweilige Medikation
▪ Anwendung verschiedener Maßnahmen zum Atemwegs-

management
▪ Anwendung verschiedener Sedierungskonzepte
▪ Kennenlernen eines strukturierten Zwischenfall- und Kom-

plikationsmanagements

Delegation

Wenn eine Delegation der Sedierung an nicht-ärztliches Perso-
nal angestrebt wird,
▪ sind die strukturell-personellen und persönlichen Voraus-

setzungen in der eigenen Abteilung zu prüfen,
▪ muss die Delegation der Sedierung (insbesondere der Pro-

pofolsedierung) mit der Klinikleitung und dem leitenden
Arzt der Abteilung abgestimmt werden,
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▪ kann eine Delegation nur individuell personenbezogen fest-
gelegt werden,

▪ sollte eine Phase der intensiven praktischen Anleitung im
Anschluss an diesen Kurs in der eigenen Abteilung erfolgen.
Dabei sollte die Anleitung strukturiert mithilfe eines qualifi-
zierten Tutors erfolgen. Zur Orientierung können basierend
auf dem europäischen Curriculum 30 dokumentierte Sedie-
rungen herangezogen werden [13]. Zum Abschluss der
praktischen Anleitung sollten die Kompetenzen überprüft
werden. Bei der Umsetzung der Delegation sind die Emp-
fehlungen der S3-Leitlinie und die juristischen Aspekte hin-
sichtlich der Delegation von Sedierungsmaßnahmen unbe-
dingt zu beachten [2, 16].

Empfehlungen zur Umsetzung

Bei der Umsetzung des Curriculums gelten folgende Empfeh-
lungen:
▪ Ein Sedierungskurs sollte mindestens 16 Unterrichtsstunden

für den Theorieblock (inkl. Klausur und Nachbesprechung)
und 8 Stunden für praktische Übungen beinhalten.

▪ Dieses Curriculum kann im Rahmen der Weiterbildung für
die Pflege in der Endoskopie angeboten werden.

▪ Dieses Curriculum kann auch in der Fachqualifikation gas-
troenterologische Endoskopie für Medizinische Fachange-
stellte (MFA) eingebaut werden.

▪ Das Curriculum kann als eigenständiger Kurs angeboten
werden. Optimalerweise findet ein Teamtraining bei prakti-
schen Übungen statt.

Lernzielkontrolle

Die Lernzielkontrolle kann mit Multiple-Choice-Fragen aus
einem Fragenpool durchgeführt werden. Die schriftliche Prü-
fung bildet das Ende des theoretischen Teils.

Die praktische Prüfung wird direkt im Kurs als interaktives
Modul mit Ergebnisdiskussion durchgeführt.

Hinweis auf Refresher-Kurse

Die S3-Leitlinie zur „Sedierung in der gastrointestinalen Endo-
skopie“ fordert die grundlegende Qualifikation des ärztlichen
und pflegerischen Personals sowie die periodische Teilnahme
an strukturierten Fortbildungscurricula, um theoretische
Kenntnisse und praktische Fähigkeiten, insbesondere im Kom-
plikationsmanagement, regelmäßig zu aktualisieren [1, 2]. Die
DEGEA hat im Jahr 2010 ein spezielles Curriculum für Refresher-
kurse entwickelt und 2018 aktualisiert. Neben den abteilungs-
internen Reanimationsübungen, die als Team erfolgen sollten,
empfiehlt die DEGEA die Teilnahme an den Refresher-Kursen
alle 2–3 Jahre.

Anerkennung durch DGVS, DEGEA

Die Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachpersonal e. V.
empfiehlt, Kurse nach diesem Curriculum anzubieten. Kurskon-
zepte und deren Inhalte können bei der DEGEA eingereicht wer-
den, um eine Anerkennung durch die DEGEA zu erhalten.

Interessenkonflikt

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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