
10 Anasthesie bei N ebenerkrankungen 

Der Verlauf einer Anasthesie kann bei Patienten mit Nebenerkrankungen durch die 
Art der Erkrankung, die zur Behandlung erforderlichen Medikamente oder die Ab
hangigkeit von technischen Hilfsmitteln (z. B. Herzschrittmacher) beeinflu13t wer
den. Die Auswahl des bestgeeigneten Anasthesieverfahrens mul3 deshalb auf der 
Grundlage der bei Nebenerkrankungen bestehenden anasthesiespezifischen Pro
bleme erfolgen. Dies trifft v. a. zu fUr Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, 
des respiratorischen Systems, der Niere, der Leber, des Stoffwechsels, des endokri
nen Systems, des Biutes, des Nervensystems, der Muskulatur, der Psyche, sowie von 
Mund, Kiefer und Zahnen. Besondere anasthesiologische Probleme sind in akuten 
Notfallsituationen zu erwarten. 

10.1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Die Anasthesie bei Patienten mit kardiovaskularen Nebenerkrankungen setzt 
Kenntnisse tiber Art und Umfang der Funktionsst6rung, den Einflul3 praoperativer 
therapeutischer Mal3nahmen und die Auswirkungen von Anasthesie und Opera
tion auf das kardiovaskulare System voraus. Bei adaquater Uberwachung und Be
rUcksichtigung der dabei auftretenden individuellen Probleme konnen bei dies en 
Patienten auch ausgedehnte Eingriffe ohne schwerwiegende Komplikationen 
durchgefiihrt werden. Andererseits kann die Mil3achtung pathophysiologischer 
Prinzipien schon bei Bagatelloperationen schwerwiegende Komplikationen nach 
sich ziehen. Prinzipiell erfordert die Anasthesie bei Patienten mit kardiovaskularen 
Nebenerkrankungen eine das kardiovaskulare System wenig beeinflussende Anas
thesiemethode und ein zuverlassiges Monitoring. Besondere Sorgfalt ist bei Patien
ten mit Herzklappenfehlem, Koronarerkrankungen und Hypertonie angebracht [1, 
51, 74, 86, 203, 444]. 

10.1.1 Priioperative Beurteilung 

Die Einschatzung der Ausgangssituation eines Patienten mit kardiovaskularen Ne
benerkrankungen stiitzt sich im wesentlichen auf die klinischen und laborchemi
schen Untersuchungsbefunde sowie auf die praoperativen Therapiema13nahmen. 

10.1.1.1 Untersuchungsbefunde 

Bei der praoperativen Visite wei sen Angaben des Patienten tiber seine korperliche 
Leistungsfahigkeit (Wegstrecke, Treppensteigen usw.), tiber Atemnot, prakordiale 
Schmerzen, Herzklopfen, Schwindel, Synkopen und Odeme auf eine kardiovasku-
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liire Funktionseinschrankung hin. Bei der Erhebung des Status ist besonders auf 
das Vorhandensein eines dritten Herztons, einer Jugularvenenstauung, gehaufter 
Extrasystolen und pathologischer Herzgerausche sowie das Fehlen von Sinusrhyth
mus zu achten. Auch die Art des operativen Eingriffs ist in die Risikoabwagung ein
zubeziehen. Bei diesen Patienten ist das Risiko bei intrathorakalen und intraabdo
minellen Eingriffe oder Notfalloperationen besonders hoch. 

Folgende praoperative Untersuchungsbefunde konnten als wesentliche Risikofaktoren erkannt 
werden [204]: 

- Galopprhythmus oder Jugularvenenstauung 
- Myokardinfarkt < 6 Monate 
- Fehlender Sinusrhythmus oder supraventrikulare ES 
- > 5 ventrikulare ES/min 
- Koronare Herzerkrankung, 
- Hypertonie 

Bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung - v. a. bei gleichzeitig bestehender Hypertonie - be
tragt das Risiko einen perioperativen Myokardinfarkt zu erleiden etwa 6%. Dies entspricht einer 
10fachen Steigerung gegeniiber herzgesunden Patienten, bei denen nur in 0,15-0,6% wahrend ope
rativer Eingriffe ein Myokardinfarkt auftritt. Patienten, die innerhalb von 6 Monaten nach einem 
Infarkt operiert werden, erleiden in 30% einen Reinfarkt oder Herztod; nach dieser Zeit geht das 
Risiko auf 2-6% zuruck [495]. 

Beim Vorliegen dieser Risikofaktoren ist die Komplikationsquote v. a. dann erhoht, 
wenn der Patient alter als 70 Jahre ist und der operative Eingriffunter Notfallbedin
gungen durchgefuhrt werden muB. 

Die Erfordemisse der hamodynamischen Voruntersuchung richten sich nach Art 
und AusmaB der Grunderkrankung. Neben den ublichen Befunden, wie EKG 
(Herzfrequenz, Herzrhythmus, Ischamiezeichen, Infarktnarbe), Ro-Thorax (Beur
teilung der HerzgroBe) und Blutdruckverhalten, sollten bei elektiven Eingriffen 
spezielle kardiologische Voruntersuchungen (z. B. Ultraschall oder Rechtsherzka
theter) vorhanden sein. 

Elektrokardiogramm. Die praoperative Beurteilung des Ruhe-EKG ist sehr wichtig. 
Wir mussen uns jedoch daruber im klaren sein, daB diese Befunde auch bei Patien
ten mit koronarer Dreistammerkrankung und/oder einer Angina pectoris in der 
Anamnese normal sein konnen. Weiterhin suchen wir nach Zeichen eines vorausge
gangenen Infarkts, Ischamie, Kammerhypertrophie, Rhythmusstorungen, verzoger
ter Uberleitung und Elektrolytstorungen. Ein normales Belastungs-EKG spricht fUr 
einen annahemd intakten Koronarkreislauf. Das Belastungs-EKG simuliert die 
sympathische Stimulation, die die Narkoseeinleitung (Intubation) und den 
Hautschnitt begleitet. EKG-Veranderungen konnen wichtige Hinweise sein, wenn 
sie mit der Anamnese, der physikalischen Untersuchung und zuruckliegenden 
EKG-Befunden verglichen werden. Bestehen Extrasystolen, kann man damit rech
nen, daB diese auch intraoperativ auftreten werden. Supranodale Blockbilder (P-R
Intervall groBer als 0,20 s) sind meist medikamentos, spezieU digitalisbedingt. Reiz
leitungsstorungen unter dem AV-Knoten sind dagegen eher Ausdruck pathologi
scher Veranderungen als medikamentos bedingt. Der Rechtsschenkelblock ist 
normalerweise nicht mit einer schweren Herzerkrankung verbunden. Die Kombi
nation Rechtsschenkelblock und linksanteriorer oder -posteriorer Hemiblock kann 
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jedoch bei einer groBen Zahl von Patienten yom bifaszikularen zum trifaszikuHiren 
(totalen) Block fortschreiten. Untersuchungen haben gezeigt, daB Patienten mit 
asymptomatischem bifaszikuHiren Block keinen prophylaktischen transvenosen 
Schrittmacher praoperativ benotigen. Hingegen sollen Patienten mit bifaszikularem 
Block und Hinweisen auf einen totalen Block in der Anamnese (Synkopen) oder ei
nem verlangerten P-R-Intervall vor Einleitung der Anasthesie einen Schrittmacher 
erhalten. 

Unter den Laborbefunden besitzen v. a. die Hamoglobinkonzentration, der Se
rumkaliumgehalt, der Saure-Basen-Status und die arteriovenose Sauerstoffdiffe
renz eine hohe Aussagekraft. Bei Hamoglobinwerten < 10 g% ist bei eingeschrank
ter kardiozirkulatorischer Reserve eine Hb-Anhebung auf 12 g% zu empfehlen. 
Hypokaliamie erhoht die myokardiale Irritabilitat (besonders bei Digitalisierung), 
Hypo- und Hyperkaliamie verschlechtem die Leistungsfahigkeit des dekompen
sierten Herzens (Abb.10.1), Azidose und Alkalose haben EinfiuB auf die myokar
diale Kontraktilitat und den Herzrhythmus. 

10.1.1.2 Operationsvorbereitung 

Zur optimalen praoperativen Vorbereitung eines Patienten mit kardiovaskularen 
Nebenerkrankungen gehort neben der Pramedikation auch die Beantwortung der 
Frage nach der Effektivitat einer praoperativen Digitalisierung, fJ-Rezeptorenblok
kade, antihypertensiven Therapie oder Schrittmacherimplantation. 

Prlioperative Digitalisierung. Die praoperative Routinedigitalisierung unterliegt noch immer kon
troversen Ansichten. Die wesentliche Wirkung des Digitalis besteht in einer Steigerung der Kon
traktionskraft des Myokards. Dadurch wird aber bei gesundem Myokard zugleich der myokardiale 
Sauerstoffverbrauch erhoht. Bei Patienten mit Koronarinsuffizienz und normaler Myokardfunk
tion z. B. kann durch Digitalis dann das MiBverhaltnis zwischen Sauerstoffverbrauch und Sauer
stoffangebot am Myokard verschlechtert werden. Bei koronarinsuffizienten Patienten mit gesun
dem Myokard ist demnach die prophylaktische Digitalisierung nicht indiziert. Sie ist nur angezeigt 
bei Patienten mit Herzinsuffizienz und sonst nicht anders beherrschbaren tachyarrhythmischen 
StOrungen. Eine weitere Indikation kann bei iiIteren Patienten gesehen werden, die sich intrathora
kalen Eingriffen unterziehen miissen. Grundsatzlich ist bei digitalisierten Patienten darauf zu ach
ten, daB der KaliumgehaIt des Serums keine extremen Abweichungen yom Normbereich aufweist 
[1,203,356]. 
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Priioperative p-Rezeptorenblockade. Wegen der Moglichkeit multipler Nebenwirkungen wurde die 
Beibehaltung einer praoperativen ,B-Rezeptorenblockade lange Zeit kontrovers diskutiert. In Kom
bination mit Narkotika ist zumindest theoretisch zu erwarten, daB ,B-Rezeptorenblocker Hypoten
sion, Bradykardie, Bronchospasmus oder eine Herzinsuffizienz auslosen. Die durch ,B-Blocker ver
ursachten Anasthesieprobleme konnen teilweise durch eine ausreichende Atropinmedikation 
vermieden werden. Dariiber hinaus sind bei Hypotension adaquate Volumensubstitution und Me
dikamente mit ,B-stimulierender Wirkung (Dobutrex 5 I1g/KG/kg/min) in der Lage, diesen Neben
effekt auszugleichen. Bradykardien lassen sich durch Atropin (0,01 mg/kg KG) oder Isoprenalin 
(Aludrin 0,007 mg/kg KG) beheben. Beim Bronchospasmus sind Orciprenalin (Alupent 0,007 mg/ 
kg KG), Theophyllin-Athylendiamin (Aminophyllin 5l1g/kg KG) indiziert (s. auch 5.9.2). Einer 
Herzinsuffizienz kann durch ,B-Stimulatoren oder durch Digitalis begegnet werden. 

Inzwischen konnte gezeigt werden, daB Patienten unter dieser Therapie kein hoheres Risiko auf
weisen, als Patienten ohne ,B-Blockade. Insbesondere Hypotension, Bradykardie oder Herzinsuffi
zienz traten bei Fortfiihrung der ,B-Rezeptorenblockade nicht haufiger auf, als bei unbehandelten 
Patienten. Hingegen waren Patienten ohne ,B-Rezeptorenblockade wesentlich starker durch Hyper
tension und myokardiale Ischamie gefiihrdet, wenn es wahrend der Operation zur sympathischen 
Stimulation kam. Eine praoperativ bestehende ,B-Rezeptorenblockade sollte deshalb nicht unter
brochen werden [17, 178, 287, 415]. 

Priioperative Hypertoniebehandlung. Neben ,B-Rezeptorenblockern werden zur Hypertoniebehand
lung Diuretika, Vasodi!atanzien mit zentralem oder peripherem Angriffspunkt und Ca-Antagoni
sten eingesetzt. Auch tiber die Beibehaltung dieser Therapieformen wurde in der Vergangenheit 
ausgiebig und kontrovers diskutiert. Inzwischen besteht Einigkeit, daB die Hypertonie praoperativ 
ausreichend vorbehandelt sein sollte, wei! dadurch das Risiko intraoperativer Blutdruckschwan
kungen, insbesondere hypertensiver Reaktionen, deutlich reduziert werden kann [2, 90, 533]. 

Diuretika. Die chronische Therapie mit Antihypertensiva und Diuretika fiihrt haufig zur Hypo
volamie und Hypokaliamie. Eine Hypokaliamie ist besonders dann fiir den Patienten als Risiko
faktor zu werten, wenn das Herz insuffizient ist und eine Digitalisierung erfolgen muB. Praoperati
ve Elektrolytkontrollen und erforderlichenfalls K-Substitution (Kalinor-Tabl., KCI-Infusion) sind 
in der Regel imstande, diese Storung zu beseitigen. 

Zentral angreifende Antihypertensiva. Medikamente dieser Gruppe (z. B. a-Mehyldopa, Clonidin) 
reduzieren die sympathische Aktivitat und konnen demzufolge Hypotension und Bradykardie ver
ursachen. Auch diese Nebenreaktionen lassen sich jedoch gut durch Volumensubstitution oder 
Applikation von Sympathikomimetika beseitigen. 

a-Methyldopa (Aldomatil, Presional, Sembrina 7 mg/kg KG) fiihrt zu einer Anhaufung von a-me
thylierten Aminen im ZNS, wodurch eine Herabsetzung der Abgabe sympathischer Impulse er
folgt. a-Methyldopa kann auch als falscher Neurotransmitter wirken, der an der postganglionaren 
sympathischen Nervenendigung angreift und dort in einen schwacher wirkenden Stoff umgebaut 
wird (a-Methylnorepinephrin). Bei Pradominanz des parasympathischen Systems kommt es zur 
Bradykardie. 20% der Patienten, die mit a-Methyldopa behandelt werden, zeigen einen positiven 
Coombs-Test. Der Narkosemittelbedarf ist in der Regel reduziert, Adrenalin hat eine reduzierte 
Wirkung. Bei gleichzeitiger Gabe von Propranolol kann es zum Blutdruckanstieg kommen. Die si
multane Gabe von Droperidol sollte deshalb nicht erfolgen. 

Clonidin (Catapresan 0,003 mg/kg KG) stimuliert wahrscheinlich die prasynaptische az-adrenerge 
Effektorseite im ZNS. Dies reduziert den AusfluB sympathischer Reize aus dem ZNS an die Peri
pherie. Clonidin ist auch wirksam bei einem UberschuB von Renin. Bradykardie und Mundtrok
kenheit sind haufige Nebenwirkungen. Der Narkosemittelverbrauch ist reduziert, nach Absetzen 
der Substanz ist eine Rebound-Hypertension zu erwarten. Naloxon kann den antihypertensiven Ef
fekt des Clonidins aufbeben. 

Peripher angreifende Antihypertensiva. Vasoaktive Pharmaka greifen entweder direkt an der glatten 
Muskulatur der Arteriole an (z. B. Hydralazine) oder sie iiben ihren Effekt durch Blockade der a

Rezeptoren (z. B. Dibenzyran, DHB, Hydergin) aus. Wahrend der Anasthesie konnen bei Patienten 
unter dieser Therapie Tachykardien und Hypotension auftreten, die sich durch ,B-Rezeptorenblok
kade und Volumensubstitution beseitigen lassen. 
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Hydralazin (Nepresol 0,35 mg/kg KG) interferiert mit dem Ca-Transport im arteriellen GefiiBmus
kel; es verursacht keine orthostatische Hypotension. 

Prazosin (Mini press 0,07 mg/kg KG) vermindert den GefiiBwiderstand durch direkten Angriff an 
der GefiiBmuskulatur; es kann zur orthostatischen Hypotension kommen. 

Guanethidin (Ismelin 0,5 mg/kg KG) wirkt selektiv am peripheren sympathischen Nervensystem, 
indem es die postganglioniiren sympathischen Nerven deprimiert. Bei Priidominanz des N. vagus 
kommt es zur Bradykardie; Orthostase ist eine hiiufige Nebenwirkung. Da die Substanz das ZNS 
nicht beeinfluBt, wird der Narkotikumbedarf nicht vermindert. 

Captopril (Lopirin 1 mg/kg KG) hemmt das Enzym (ACE = Angiotensin-Converting-Enzyme), das 
fUr die Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II verantwortlich ist. Dies bewirkt eine ge
ringere Na3+ - und Wasserretention. Der antihypertensive Effekt wird verstiirkt durch Gabe eines 
Diuretikums. Die blutdrucksenkende Wirkung von Captopril kommt durch eine Abnahme des pe
ripheren Widerstands zustande. HF und HZV bleiben unveriindert. 

p-Blocker (s. 6.8.1.3). 

Ca-Antagonisten. Ca-Antagonisten reduzieren den Einwiirtsstrom von Kalziumionen durch die 
Membranen erregbarer Muskelzellen. Unter den zahlreichen Substanzen, die eine kalziumantago
nistische Wirkung aufweisen, bestehen einige Unterschiede in ihrem iiberwiegenden Angriffs
punkt. Beim Nifedipin und seinen Analoga iiberwiegt die Wirkung auf die glatte GefiiBmuskulatur. 
Entsprechend beruht die Hauptwirkung dieser Substanzen auf der Senkung des arterioliiren Ge
fiiBtonus. Diltiazem und Verapamil iiben neben einer peripheren Vasodilatation eine negativ ino
trope und chronotrope Wirkung auf das Myokard aus. Sie konnen zu einer Verzogerung der AV
Uberleitung fUhren. 
Die hiimodynamischen Eigenschaften verschiedener Ca-Antagonisten sehen wie folgt aus: 
MAP ! Nifed. Verap. Diltia. 
TPR ! Nifed. ~ Verap. Diltia. 
CO ! Verap. Diltia. ~ Nifed. 
PCWP t Nifed. Verap. Diltia. 
dp/ dt ! Verap. Diltia. > Nifed. 
HR t Nifed. > Verap. > Diltia. 
P-P-Inter t Diltia. ;;. Verap. ~ Nifed. 

In der Behandlung der Hypertonie werden fUr iiltere Patienten bevorzugt Ca-Antagonisten, fUr jiin
gere hingegen P-Blocker empfohlen. Wie chronisch applizierte Kalziumantagonisten auf den Ver
lauf einer Allgemeinaniisthesie reagieren, ist noch nicht restIos untersucht. Es ist jedoch anzuneh
men, daB eine quantitative Wirkungsverstiirkung durch Inhalationsnarkotika erfolgt. 

Ca-Antagonisten sind i.allg. gut vertriigliche Substanzen; unter Diltiazem und Verapamil kon
nenjedoch bei vorgeschiidigten Herzen AV-UberleitungsstOrungen und Bradykardien entstehen. 

Herzschrittmachertherapie. Fiir die Behandlung bradykarder HerzrhythmusstOrungen ist die Im
pulsation des Herzens durch einen Herzschrittmacher ein bewiihrtes Therapieverfahren. Herz
schrittmacher werden temporiir angewandt oder aber dauerhaft implantiert. Die wichtigsten Indi
kationen fUr eine temporiire Schrittmachertherapie sind die akute Asystolie bei Adam-Stokes-An
fall, der AV-B1ock 3. Grades und der Av-B1ock 2. Grades yom Typ Mobitz, akute UberleitungsstO
rungen mit hochgradiger Bradykardie « 40/min), z. B. bei Herzinfarkt, Digitalisintoxikation, 
P-Blocker-Uberdosierung und therapieresistente Tachykardien aufgrund kreisender Erregungen. 
Die Elektroden werden dabei von der auBenliegenden Energiequelle iiber die Venen von Hals oder 
Arm zum Herzen geleitet (transvenose Implantation). 

Die wesentlichsten Indikationen fUr eine dauerhafte Implantation sind Adam-Stokes-Anfiille, 
AV-B1ockierung, SA-Blockierung, bradykarde Herzinsuffizienz, pathologische Sinusbradykardie, 
Bradyarrhythmia absoluta, Sinusknotensyndrom, Karotis-Sinus-Syndrom und der Rechtsschenkel
block mit Iinksanteriorem Hemiblock. Liegt keine atrioventrikuliire Blockierung vor, so kann ein 
Vorhofschrittmacher implantiert werden; besteht jedoch ein AV-B1ock, so wird ein ventrikuliirer 
oder sequentieller Schrittmacher implantiert. Bei dieser Form der Schrittmachertherapie ist die 
Energiequelle in der Thoraxwand oder der Bauchwand implantiert. Die Elektroden werden entwe
der endokardial im rechten Ventrikel oder epikardial am linken Ventrikellokalisiert (transthorakale 
Implantation). 
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Rechtsventrikulare endokardiale Stimulation. Uber die V. axillaris, V. subclavia oder die Halsvenen 
werden die Elektroden an die Spitze des rechten Ventrikels geleitet. Die Energiequelle befindet sich 
in der Regel im Bereich des M. pectoralis. Diese Art der Schrittmacherimplantation wird bevorzugt 
durchgefiihrt. 

Linksventrikulare epikardiale Stimulation. Die Elektroden werden nach Thorakotomie auf das Epi
kard des linken Ventrikels genaht, die Energiequelle wird unter die Bauchhaut veriagert. 

Schrittmacherfunktion. Schrittmacher sind fiber eine Elektrode mit dem Herzen verbunden. Als 
Energiequelle des Schrittmachers dienen Batterien. Friiher standen dafiir nur Quecksi!ber-Zink
Zellen (4-6 Jahre Lebensdauer) zur Verfiigung, heute werden vorwiegend Lithiumzellen (7 -1 ° Jah
re Lebensdauer) oder Atomenergiezellen (to-20Jahre Lebensdauer) verwendet. Der Schwellen
wert fiir die Erregung des Myokards liegt zwischen 0,3-1 rnA. Dieser Wert kann durch 
Medikamente oder pathologische Veranderungen im Organismus erhoht (z. B. Succinylcholinein
wirkung, Hypoxamie, Myokardischamie, akuter Myokardinfarkt) sein. Ein Zeitgeber steuert die 
lmpulsdauer und das Intervall zwischen den Impulsen. Die komplexen Schrittmacher enthalten 
au13erdem einen elektrischen Kreis zur Aufnahme spontaner elektrischer Aktivitaten des Herzens 
und zur Regulierung des Zeitgebers. Die Elektroden des Schrittmachers konnen unipolar oder bi
polar angelegt sein. Beim unipolaren Aufbau ist der Schrittmacher fiber einen Draht und eine Elek
trode mit dem Myokard verbunden, der Riickflu13 erfolgt fiber das leitende Korpergewebe. Die 
zweite Elektrode ist eine Platte auf der Schrittmacheroberflache oder das Schrittmachergehause 
selbst. Das bipolare System enthait zwei Drahte und zwei Elektroden, die am Herzen befestigt wer
den. 

Die Impulsgabe an das Myokard kann asynchron oder synchron erfolgen. 
Bei der asynchronen Reizung wird der Impuls mit einer vorgewahlten unveranderiichen Fre

quenz kontinuierlich an das Herz weitergeleitet. Wenn Sinusrhythmus und AV-Uberieitung noch 
moglich sind, kann der Ventrikel sowohl auf den Schrittmacher, als auch auf die Eigenerregung des 
Herzens reagieren und damit einen parasystolischen Rhythmus erzeugen. Ebenso kann der elektri
sche Reiz des Schrittmachers in die vulnerable Phase der Herzaktion fallen und u. U. eine ventriku
lare Arrhythmie erzeugen. Derartige Herzschrittmacher werden heute kaum noch verwendet. 

Bei der synchronen Reizung werden nur dann Impulse yom Schrittmacher an das Myokard ab
gegeben, wenn eine spontane Ventrikeldepolarisation aus dem Sinusknoten oder aus ektopischen 
Bereichen nicht erfolgt. In der Regel tritt keine Schrittmacheraktivitat auf, wenn die Eigenfrequenz 
des Patienten > 60/min betragt. Zu allen anderen Zeiten funktioniert der Schrittmacher in der fest
gelegten Frequenz. Dieser Mechanismus verhindert den Wettstreit zwischen Schrittmacherstimula
tion und Eigenerregung, so mit das Auftreten iatrogener Parasystolen. Dieser Schrittmachertyp wird 
heute am haufigsten eingesetzt. Da er das Myokard nur dann reizt, wenn das erwartete Aktionspo
tential des Herzens ausbleibt, wird er auch als Demand-Schrittmacher (demand = veriangen, erfor
dem) bezeichnet. Altere Modelle dieses Schrittmachertyps konnen stOranflillig auf auBere elektri
sche Signale (z. B. Diathermie, Rasierapparate usw.) sein, wei! diese den Demand-Mechanismus 
stOren. Bei Patienten mit komplettem Herzblock kann unter diesen Umstanden ein Herzstillstand 
eintreten. Die heute verwendeten Modelle eliminieren dieses Risiko. 

Schrittmachertypen. Folgende Typen von Herzschrittmachem mfissen unterschieden werden: 

1. Schrittmacher mit Jester Frequenz. Bei diesem Schrittmachertyp werden die Impulse mit einer fi
xierten Frequenz und einem definierten Stimulationsintervall an das Myokard abgegeben. Ein 
System zur Aufnahme elektrischer Eigenaktivitaten des Herzens ist nicht vorhanden. Liegt die 
Herzfrequenz des Patienten fiber der Schrittmacherfrequenz, so werden die Impulse trotzdem 
ausgegeben. Trifft ein Impuls auf Kammerrepolarisation, so besteht die Gefahr des Kammer
flimmems. Diese Schrittmachertypen werden auch als asynchrone Schrittmacher bezeichnet; sie 
werden heute in der Regel nicht mehr verwendet. 

2. VorhoJgesteuerter Schrittmacher. Dieser Schrittmacher wird durch das Vorhofelektrokardio
gramm gesteuert; er leitet die Erregung der Kammem mit einer der PQ-Zeit entsprechenden Ver
zogerung ein. Mit diesem Schrittmacher wird bei ausreichender Sinusknotenfunktion die auto
nome Regulation der Herzfrequenz erhalten. 



Praoperative Beurteilung 277 

3. Sequentieller Schrittmacher. Von diesem Schrittmacher werden Vorhof und Ventrikel nacheinan
der mit definiertem Intervall stimuliert, so daJ3 Vorhofkontraktion und Kammerkontraktion wie 
beim vorhofgesteuerten Schrittmacher aufeinander abgestimmt erfolgen. 

4. Demand-Schrittmacher. Bei diesem Schrittmacher werden die Impulse nur abgegeben, wenn im 
Intervall zwischen 400-850 ms nach der vorangegangenen Aktion vom Schrittmacher keine elek
trische Aktivitat des Herzens registriert wird (demand = verlangen, erfordem). Liegt die Herzfre
quenz des Patienten tiber der Schrittmacherfrequenz, so wird er gehemmt; Iiegt die Herzfrequenz 
unter der Schrittmacherfrequenz, so werden Impulse ausgesandt. 

5. Getriggerter Schrittmacher. Dieser Schrittmacher (auch "Stand-by-Schrittmacher" genannt) gibt 
Impulse in die Refraktarphase des Ventrikels ab, und zwar bis zu einer oberen Grenzfrequenz. 
Erst wenn die Eigenfrequenz des Patienten unter die Grundfrequenz des Schrittmachers sinkt, 
bewirken die Impulse des Schrittmachers eine wirksame Stimulation des Herzens. 

6. Programmierbare Schrittmacher. Bei diesen Schrittmachem konnen nach der Implantation Fre
quenz, Stromstarke, Spannung und PQ-Zeit von auJ3en geandert werden; ebenso kann von syn
chroner auf asynchrone Stimulation gewechselt werden. 

Folgende elktromagnetischen StOrungen aus der Umwelt konnen die Schrittmacherfunktion beein
trachtigen: 
- Mikrowellenherd in < 1 m Nahe 
- Elektrokauter im Umkreis von 15 cm eines Schrittmachers 
- elektrischer Rasierapparat tiber dem Schrittmacher 
- Amateurfunkerausrustung und 
- Hochspannungsleitung von 765 kV 

Praoperative Ma8nahmen. Neben den ublichen praoperativen Untersuchungen 
muB eine Uberpriifung der Art u~d der Funktion des Schrittmachers am EKG er
folgen. Mit einer Rontgenaufnahme des Thorax kann die Sondenlage uberpriift 
werden. Dysfunktionen durch Batterieversagen, Elektrodenbruch oder -dislokation 
sind die haufigsten Ursachen fUr Schrittmacherausfalle und erkennbar durch Syn
kopen, Pulsausfalle oder einen mindestens 10%igen Abfall der Herzfrequenz. In 
der Regel leiden 50% der Schrittmacher-Patienten an KHK, 20% an Hypertonie 
und 10% an Diabetes mellitus. 

Anasthesieverfahren zur Schrittmacherimplantation. Fur die Auswahl der zur Anas
thesie geeigneten Pharmaka ist zu beriicksichtigen, daB Halothan und Enfluran die 
AV-Uberleitung verzogern; dennoch konnen Inhalations- und Injektionsnarkotika 
(z. B. Thiobarbiturat oder Etomidate) verwendet werden. Bei der Verwendung von 
Succinylcholin ist Zuriickhaltung angezeigt. Regionale Anasthesieverfahren sind 
insbesondere bei der transvenosen Schrittmacherimplantation ebenfalls zur 
Schmerzausschaltung gut geeignet. Grundsatzlich richtet sich das Anasthesiever
fahren nach den Nebenerkrankungen des Patienten und nicht so sehr nach der Art 
des operativen Vorgehens. 

Die kontinuierliche Ableitung des EKG und die kontinuierliche Oberwachung 
des Pulses sind neben der Blutdruckkontrolle obligatorisch. Atropin, Isoproterenol 
sowie Gerate zur Elektrotherapie des Herzens sollten bereitstehen. Die Neutral
elektrode des Thermokauters so lite soweit wie moglich yom Schrittmacher entfernt 
angebracht sein. Der Thermokauter sollte mindestens 15 cm von der Batterie und 
den Elektroden entfernt sein. Er sollte nur kurz (ca. 1 s) und in Abstanden von etwa 
10 sin Betrieb genommen werden. Vor der Implantation eines permanenten Schritt
machers sollte ein temporarer (transvenoser) Schrittmacher appliziert sein. Nach 
Plazierung der Sonde und Implantation des Schrittmachers wird der temporare 
Schrittmacher ausgeschaltet. Danach ist eine sorgfaltige EKG- und Pulskontrolle 
zur Beurteilung der Funktion des permanenten Schrittmachers erforderlich. 
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Pramedikation. Die bestehende Ausgangssituation bestimmt weitgehend die Aus
wahl und Dosierung der fUr die Pramedikation erforderlichen Pharmaka. Grund
satzlich sollte eine ausreiehende vegetative Abschirmung und bei vorhandenem 
Schmerz weitgehende Analgesie erzielt werden, damit die durch Angst und 
Schmerz ausgelosten sympathikotonen Regulationen (insbesondere Hypertension) 
ausgeschaltet werden. Patienten mit Tachykardien oder Erkrankungen, bei denen 
tachykarde Reaktionen unerwiinscht sind, sollten anstelle von Atropin besser Sco
polamin (0,01 mg/kg KG) erhalten. Unter Umstanden ist auf das Antieholinergi
kum zu verzichten. 

Monitoring. Patienten mit schweren Herzerkrankungen (z. B. Aortenstenose, Aor
teninsuffizienz, Mitralstenose, Mitralinsuffizienz, Koronarerkrankungen, Herzin
farkt innerhalb der letzten 6 Monate) bedurfen wahrend des Operationsverlaufs be
sonders sorgfaltiger KontrollmaBnahmen (s. 4.1.2). Dazu gehOren routinemaf3ig 
EKG-Monitoring (einschlief3lich V4-Ableitung), zentrale Venendruckmessung, di
rekte arterieller Druckmessung, Pulmonalarterien- und Pulmonalkapillardruck
messung, Blutgasanalyse, Korpertemperaturmessung sowie die Harnvolumenmes
sung uber Blasenkatheter. 

10.1.2 Auswahl des Aniisthesievetfahrens 

Es gibt bisher keinen Hinweis, daB bestimmte Narkotika oder Narkosetechniken ei
nen besonderen Vorteil fUr Patienten mit Herzerkrankungen besitzen. Entschei
dend fUr die Auswahl des Anasthesieverfahrens ist ein moglichst geringer myokar
dialer Sauerstoffverbrauch. Dies geschieht durch Vermeidung sympathischer 
Stimulation. Die ausgewahlte Methode sollte imstande sein, stabile Kreislaufver
haItnisse und eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Myokards zu garantie
ren. 
Der myokardiale Sauerstoffverbrauch (MV02) ist im wesentlichen von der Hel'lfrequenz, der Kon
traktilitat und der intraventrikularen Wandspannung abhangig. Der Anstieg irgendeines dieser 
Faktoren hat einen Anstieg der Sauerstoffaufnahme des Myokards zur Folge. Wahrend Hel'lfre
quenz und Kontraktilitat V. a. durch einen gesteigerten Sympathikustonus zunehmen, erh6ht sich 
die intraventrikulare Wandspannung vorwiegend durch Anstieg des arteriellen Blutdrucks (z. B. bei 
Hypertonie). 

Bei Patienten mit kardiovaskularen Nebenerkrankungen sind V. a. jene Anasthesie
verfahren geeignet, die sympathikotone Reaktion und Hypertension weitgehend 
ausschalten konnen. Narkotika, die eine Hypotension induzieren, durfen nieht ge
nerell als nachteilig bezeiehnet werden. Solange der koronare Perfusionsdruck aus
reichend bleibt, ist eine maf3ige Hypotension als durchaus vorteilhaft zu werten, 
wei I mit der Abnahme der Nachlast auch die intraventrikulare Wandspannung und 
damit der Sauerstoffbedarf des Myokards abfallt. Ausgepragte und langerdauernde 
Blutdruckabfalle sowie extreme Herzfrequenzsteigerungen mussen jedoch vermie
den werden, weil dadurch die Fullung der Koronararterien und somit die Sauer
stoffversorgung des Myokards reduziert wird [102, 443, 471]. Bei der DurchfUhrung 
der Anasthesie muB siehergestellt sein, daB jederzeit eine ausreichende Oxygena
tion gewahrleistet ist. Man sollte stets daran denken, daB Patienten mit Schrittma
chern keine Tachykardie auf Volumenverlust oder Myokarddepression erzeugen 
konnen. 
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10.1.2.1 Intravenose Narkotika 

Barbiturate wirken zwar am Myokard eindeutig negativ inotrop, der kompensatori
sche Anstieg der Herzfrequenz halt das HZV jedoch relativ konstant. Die venosen 
KapazitatsgenWe werden durch Barbiturate dilatiert, der myokardiale Sauerstoff
verbrauch steigt an. Etomidate verursacht praktisch keine negativen Herz-Kreis
lauf-Effekte, auch der myokardiale Sauerstoffverbrauch bleibt unverandert. Eben
so bewirken Benzodiazepine kaum kardiovaskulare Nebenwirkungen, wenn man 
von einer durch Vasodilatation verursachten Abnahme des peripheren Widerstands 
absieht. Der myokardiale Sauerstoffverbrauch wird durch Benzodiazepine nicht 
verandert. DHB verursacht eine leichte Abnahme des Schlagvolumens und der 
Herzfrequenz sowie eine durch milde a-Blockade bedingte Reduktion des periphe
ren Widerstands. Der myokardiale Sauerstoffverbrauch steigt gering an. Fentanyl 
verursacht keine negativen Herz-Kreislauf-Wirkungen. Bei Patienten mit Herzklap
penerkrankungen wird die Herz-Kreislauf-Funktion meist gut aufrechterhalten. Al
lerdings kann sich durch Supplementierung mit anderen Narkotika oder Adjuvan
zien die Herz-Kreislauf-Funktion unter Opioiden verschlechtern. Beim Patienten 
mit KHK blockieren selbst hohe Dosen von Opioiden nicht immer zuverlassig die 
kardiovaskularen Reaktionen aufbestimmte anasthesiologische oder operative Rei
ze. Daruber hinaus wird eine Myokardischamie bei dies en Patienten nicht immer 
sicher verhindert, wenn Opioide als alleinige Narkotika zugefiihrt werden. 
Meist miissen die Opioide mit Inhalationsnarkotika in niedriger Dosierung oder 
mit Psychopharmaka (z. B. Diazepam) kombiniert werden. Bei Patienten mit Cor 
pulmonale sollten unter den Opioiden die Praparate Pethidin und Fortral mit Zu
ruckhaltung verwendet werden, da sie den Druck in der A. pulmonalis steigern kon
nen. 

Ketamin ist die einzige Substanz, die am Herz-Kreislauf-System stimulierende 
Effekte auslost; die Substanz wirkt positiv inotrop und chronotrop. Wahrscheinlich 
durch eine zentrale Wirkung bedingt, sind die Katecholamine unter Ketaminwir
kung erhOht; bei Kombination mit zentral dampfenden Substanzen ist dieser Effekt 
reduziert. Der myokardiale Sauerstoffverbrauch wird unter Ketaminwirkung aus
gepragt erhOht, da sowohl Herzfrequenz als auch arterieller Blutdruck ansteigen. 
Ketamine verbietet sich als Monosubstanz bei Patienten mit KHK, Hypertonie und 
Herzinsuffizienz, da es infolge seiner blutdrucksteigernden Wirkung die intraventri
kulare Wandspannung und damit den Sauerstoffverbrauch des Myokards erhOht. 
In Kombination mit Benzodiazepinen treten diese Wirkungen jedoch nicht auf, so 
daB es in dieser Form sogar bei Operationen am Herzen eingesetzt wird. 

Auch Propanidid ist wegen seiner kontraktionsmindernden, frequenzsteigern
den, vasodilatorischen und den Sauerstoffverbrauch steigernden Wirkung weniger 
gut zur Narkoseeinleitung geeignet. Lediglich bei Kurznarkosen zur Defibrillation 
kann Propanidid wegen seiner antiarrhythmischen Eigenschaften eingesetzt wer
den. 

Zur Narkoseeinleitung bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen erschei
nen somit Etomidate, Benzodiazepine und Opioide bevorzugt geeignet. Barbiturate 
konnen in reduzierter Dosis, bei langsamer Injektionsgeschwindigkeit und adaqua
ter Volumensubstitution bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit verwendet wer
den, da sie den myokardialen Sauerstoffverbrauch reduzieren. Vor der Applikation 
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von DHB sollte eine ausreichende Volumensubstitution erfolgt sein. In jedem Fall 
ist ausreiehende Narkosetiefe abzuwarten, ehe schmerzhafte MaBnahmen (z. B. en
dotracheale Intubation) durchgefUhrt werden. 

10.1.2.2 Inhalationsnarkotika 

AIle Inhalationsnarkotika beeintrachtigen die Herz-Kreislauf-Funktion in Abhan
gigkeit von der Dosierung. Sie wirken negativ-inotrop und k6nnen dadurch eine 
Abnahme des Schlag- und Herzzeitvolumens sowie einen Abfall des arteriellen 
Blutdrucks bewirken, wenn nieht durch periphere Vasokonstriktion eine Kompen
sation erfolgt. Unter giinstigen Bedingungen kommt es zur Reduktion der Herz
arbeit und zu einer Senkung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs. Inhalations
narkotika, insbesondere Halothan, verlangsamen auBerdem die Impulsiiberleitung 
yom Sinusknoten auf den AV-Knoten und das His-Biindel. Abhangig von der Do
sierung werden v.a.langsame supraventrikulare Rhythmen (Vorhofrhythmus, AV
Knoten-Rhythmus, wandemder Schrittmacher) und ventrikulare Extrasystolen be
obachtet. AuBerdem erfolgt durch Halothan eine "Sensibilisierung" des Myokards 
gegen Katecholamine. Das gehaufte Auftreten von Herzrhythmusst6rungen unter 
gleichzeitiger Verwendung von Halothan und Katecholaminen wird auch als "Ar
rhythmogenizitat" des Halothans bezeichnet. 1m Gegensatz zum Halothan ist der 
Abfall des arteriellen Blutdrucks bei Verwendung von Enfluran und Isofluran vor
wiegend durch den Abfall des peripheren Widerstands bedingt. Lachgas kann den 
Pulmonalarteriendruck steigem und das HZV vermindem. Insgesamt betrachtet er
scheinen Inhalationsnarkotika fUr Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut 
geeignet, zumal sie den myokardialen Sauerstoffverbrauch nicht erh6hen. Wesent
lich bei ihrer Applikation ist in diesen Fallen ein ausreichendes Sauerstoffangebot 
(F)02 = 0,5) und bei Halothan die Vermeidung einer gleichzeitigen Applikation von 
Katecholaminen. Bei Patienten mit Uberleitungsst6rungen des Herzens ist die Ver
wendung von Halothan kritisch einzuschatzen. Ebenso soBte bei Patienten mit 
schweren Herzerkrankungen, die auf einen ausreichenden Sympathikotonus ange
wiesen sind, besser auf Halothan verzichtet werden, da diese Kranken mit ausge
pragten Hypotensionen reagieren k6nnen. Hingegen ist Halothan bei Patienten mit 
KHK und guter Ventrikelfunktion gut geeignet, weil es die Herzfunktion 6konomi
siert. 

10.1.2.3 Muskelrelaxanzien 

Die Auswahl des Muskelrelaxans orientiert sieh an der hamodynamischen Aus
gangssituation des Patienten. Succinylcholin darf wegen seiner vagotropen Eigen
schaften nur langsam verabreieht werden. Die kardiovaskularen Nebenwirkungen 
von Succinylcholin beruhen im wesentliehen auf der agonistischen Aktivitat im au
tonomen Nervensystem. Sie manifestieren sich v.a. als Sinusbradykardie, Knoten
rhythmen und ventrikularer Arrhythmie. Die Arrhythmien treten haufiger bei jiin
geren Patienten auf, v. a. nach wiederholter Injektion. Die Vorgabe von Atropin 
oder Pancuronium vermindert die Haufigkeit von Arrhythmien. 
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Alcuronium und Pancuronium verursachen relativ geringe hamodynamische 
Veranderungen. Alcuronium besitzt schwache anticholinergische Eigenschaften, so 
daB Herzfrequenzsteigerungen moglich sind. Pancuronium blockiert die vagalen 
muskarinartigen Rezeptoren des Herzens. AuBerdem wird die Erregungsubertra
gung aufpostganglionare adrenerge Nervenendigungen durch Blockade muscarin
artiger Rezeptoren gefOrdert. Daneben setzt Pancuronium Katecholamine frei und 
hemmt ihre Aufnahme in adrenerge Nervenendigungen. Klinisch konnen sich diese 
Wirkungen in Tachykardie und Blutdruckanstieg (unerwiinscht bei nicht mit 
P.Blockern vorbehandelten Koronarpatienten sowie bei Mitral- und Aortensteno
se) zeigen. Gallamin steigert infolge seiner anticholinergischen Eigenschaften die 
Herzfrequenz und den Blutdruck, so daB es bei Patienten mit Hypertonie nicht, bei 
Kranken mit Bradykardie jedoch durchaus indiziert sein kann. D-Tubocurarin er
scheint am wenigsten fUr den Patienten mit kardiovaskularen Nebenerkrankungen 
geeignet, da es die Ganglien und Rezeptoren des autonomen Systems blockiert und 
eine Histaminfreisetzung verursacht. 

10.1.2.4 Regionalaniisthesie 

Ruckenmarksnahe Anasthesieverfahren verursachen uber die begleitende Sympa
thikusblockade eine arteriolare und venose Vasodilatation und konsekutiv die Ab
nahme der Vor- und Nachlast des Herzens. Die physiologische Antwort des Orga
nismus besteht in einer Stimulation der Barorezeptoren mit Vasokonstriktion der 
nichtbeteiligten GefaBabschnitte, Zunahme der Herzfrequenz und Steigerung der 
Kontraktilitat. Bei herzkranken Patienten ist davon auszugehen, daB die kardialen 
Kompensationsmechanismen u. U. erheblich eingeschrankt sind. Die bestehende 
Hypotension kann dann zur Myokardischiimie fUhren und damit die Ausgangssi
tuation weiter verschlechtern. Dariiber hinaus muB beriicksichtigt werden, daB 
Angst und evtl. nicht ausreichende Anasthesie zur Sympathikusstimulierung fiihren 
und den myokardialen Sauerstoffverbrauch steigern. Allerdings verursachen die 
riickenmarksnahen Regionalanasthesieverfahren eine geringere myokardiale De
pression, so daB im postoperativen Veriauf weniger Herzinsuffizienzen beobachtet 
werden als bei Allgemeinanasthesie. Insgesamt betrachtet darf die Regionalanas
thesie bei Patienten mit kardiovaskularen Erkrankungen nicht generell als Alterna
tive betrachtet werden. Als nicht unerheblicher Faktor muB die fehlende Steuerbar
keit genannt werden. Ihr Einsatz sollte deshalb nur dann diskutiert werden, wenn 
zusatzliche Faktoren (z. B. bronchopulmonale Erkrankungen) voriiegen, die ein Re
gionalanasthesieverfahren favorisieren. 

Welches Anasthesieverfahren auch immer ausgewahlt wird, stets sollte dafUr Sor
ge getragen werden, daB unerwunschte hypertensive Reaktionen weitgehend ausge
schlossen sind. Bei ausreichender Narkosetiefe ist in diesen Fallen die Indikation 
fUr NTG oder NNP (s. 6.8.1.2) gegeben. Ebenso sind unerwiinschte Hypotensionen 
auszuschlieBen. Nicht immer sind Blutdruckabfalle die Folgen von Volumenman
gel oder Herzinsuffizienz. Die Kompression der unteren Hohlvene (z. B. durch Tu
cher, Haken usw.) kann infolge Reduzierung des venosen Ruckflusses ebenso Ursa
che der Hypotension sein. Zur Vermeidung einer Steigerung des Sauerstoffver
brauchs sind kalte Infusion16sungen, kalte Operationssale und unzureichende 
Muskelblockaden in jedem Fall zu vermeiden. 
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Auch in der postoperativen Phase ist eine Unterkiihlung des Patienten auszu
schlieI3en. Insbesondere nach Halothannarkosen kann es unter diesen Bedingun
gen zum postoperativen Schiittelfrost ("shivering") mit Muskelzittem und einer 
Steigerung des Sauerstoffverbrauchs auf das 3- bis 6fache kommen. Therapeutisch 
hat sich in diesen Hillen Pethidin (0,3-0,5 mg/kg KG) und Warmeapplikation be
wahrt. 

10.1.3 Spezielle kardiovaskuliire Erkrankungen 

Die zugrunde liegende hamodynamische Situation erfordert in der Regel ein beson
deres anasthesiologisches Vorgehen. Dies trifft v. a. zu bei Patienten mit angebore
nen Herzfehlem, Herzklappenfehlem, Koronarerkrankungen, Herzinsuffizienz 
und Hypertonie. 

10.1.3.1 Angeborene HerzJehler 

0,8% der Neugeborenen werden mit Herzfehlem geboren. Am haufigsten treten 
Ventrikelseptumdefekte (VSD), Vorhofseptumdefekte (AS D), offener Ductus arte
riosus, Fallot-Tetralogie und Pulmonalstenosen auf. Hamodynamisch lassen sich 
diese Krankheitsbilder in solche mit Links-rechts-Shunt (ASD, VSD, offener Duc
tus arteriosus), mit Rechts-links-Shunt (Fallot-Tetralogie) oder erh6hter Herzmus
kelarbeit (Aortenstenose, Pulmonalstenose) einteilen. Dariiber hinaus treten selte
nere Krankheitsbilder auf, die entweder mit einer Trennung oder Blutmischung 
zwischen pulmonaler oder systemischer Zirkulation einhergehen. 

Herzfehler mit Links-rechts-Shunt. In die Gruppe dieser Herzerkrankungen gehOren der Vorhof
septumdefekt (ASD), der Ventrikelseptumdefekt (VSD) und der offene Ductus arteriosus. Unab
hangig davon, ob der Defekt im Bereich von Vorhof, Kammer oder Arterie liegt, ist das Resultat im
mer ein gesteigerter pulmonaler B1utfluB mit pulmonaler Hypertension und Hypertrophie des 
rechten Ventrikels. 

Vorhofseptumdefekt (ASD). Man unterscheidet zwischen einem primaren und sekundaren ASD. 
Der primare ASD findet sich im unteren Bereich des Vorhofseptums und umfaBt haufig auch die 
Mitral- und Trikuspidalklappe; der sekundare ASD ist in der Regel in der Mitte des Vorhofseptums 
lokalisiert. 

Der primare ASD sollte friihzeitig verschlossen werden, urn eine pulmonale Hypertonie auszu
schlieBen. Da eine vorausgehende "Banding"-Operation eine relativ hohe Mortalitat besitzt, so lite 
besser gleich eine Totalkorrektur durchgefiihrt werden. Eine haufige Komplikation nach derartigen 
Eingriffen ist der totale Herzblock. 

Der sekundare ASD wird meist erst nach einer Haufung pulmonaler Infekte erkannt. Der gestei
gerte pulmonale B1utfluB verursacht eine gesteigerte Arbeit des rechten Herzens sowie pulmonale 
Hypertonie und kann zum Rechtsherzversagen fiihren. Der VerschluB des ASD ist erforderlich, 
wenn der pulmonale B1utfluB doppelt so hoch ist wie der B1utfluB im systemischen Kreislauf. 

Bei der Anasthesie sind i. allg. keine wesentlichen Besonderheiten zu beriicksichtigen. Steigerun
gen des peripheren Widerstands sollten vermieden werden, weil sie zur Zunahme des Rechts-links
Shunts im Vorhof fiihren. Die Beatmung mit PEEP wird in der Regel gut toleriert. Durch Beschadi
gungen des Reizleitungssystems kann es zu HerzrhythmusstOrungen kommen. 

Ventrikelseptumdefekt (VSD). Patienten mit maBigem VSD sind in der Regel klinisch beschwerde
frei; im Riintgenbild zeigen sie eine Verbreiterung des linken und rechten Herzens sowie eine star
kere pulmonale Durchblutung. Der PAP ist leicht erhiiht. GriiBere oder langer bestehende VSD 
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fUhren zu Lungengef<t13veranderungen und zum Anstieg des PAP. Diese Patienten imponieren 
durch Tachypnoe und oft auch durch ein reduziertes Korpergewicht. Ubersteigt der pulmonale Ge
fa13widerstand den Widerstand im Systemkreislauf, so kommt es zum Rechts-links-Shunt und zur 
Zyanose (Eisenmenger-Syndrom). Als Palliativoperation wird das "Banding" der Pulmonalarterie 
~ am besten vor dem 2. Lebensjahr ~ durchgefUhrt. 

Bei der DurchfUhrung der Anasthesie ist zu beachten, da13 beim "Banding" PEEP entfemt wer
den so lite, wenn die Pulmonalarterie abgeklemmt worden ist. Die Pharmakokinetik der Injektions
und Inhalationsnarkotika ist nicht wesentlich verandert; dennoch sind Inhalationsnarkotika wegen 
ihrer besseren Steuerbarkeit zur N arkosefUhrung besser geeignet. 

Offener Ductus arteriosus. Patienten mit einem offenen Ductus arteriosus sind i. allg. asymptoma
tisch. Als glinstiger Operationszeitpunkt gilt das beendete 2. Lebensjahr. Nach der Ligatur kann es 
zu einer systemischen Hypertension kommen, die entsprechend behandelt werden mu13. Aus anas
thesiologischer Sicht sind keine Besonderheiten zu beriicksichtigen. 

Transposition der groj1en Arterien. Diese Fehlbildung ist gekennzeichnet durch den Ursprung der 
Aorta aus dem rechten Ventrikel und der A. pulmonalis aus dem linken Ventrikel. Flir das Uberle
ben der Kinder ist eine Kurzschlu13verbindung notwendig, die gewohnlich auf der Ebene der Vor
hofe liegt. Je gro13er der anatomische Links-rechts-Shunt und je hoher die Lungendurchblutung ist, 
um so gro13er ist auch die arterielle Sauerstoffsattigung. Abhangig von der Gro13e des Shunts zeigen 
diese Patienten Zyanose und Herzinsuffizienz. Als Palliativoperation ist v.a. die Rashkind-Ballon
septostomie geeignet. Die Korrekturoperation wird in Form der Mustard-, Senning- oder Rastelli
Operation durchgefUhrt. Bei diesen Operationen wird das Blut entweder auf Vorhof- oder Ventri
kelebene umgeleitet. Flir die Anasthesie gelten die gleichen Bedingungen wie bei Operationen zur 
Korrektur zyanotischer Herzfehler. 

HerzJehler mit Rechts-links-Shunt. In die Gruppe dieser Herzerkrankungen gehoren Fallot-Tetralo
gie, Eisenmenger-Syndrom, Ebstein-Mi13bildung der Trikuspidalklappe, Pulmonalarterie, Trikuspi
dalatresie und das offene Foramen ovale. Die Fallot-Tetralogie ist der Prototyp dieser Defekte. 

Fallot- Tetralogie. Diese Fehlbildung betrifft 65% aller angeborenen zyanotischen Herzfehler. Die 
vier Komponenten des Krankheitsbilds umfassen Pulmonalarterienstenose, Ventrikelseptumde
fekt, Abweichung des Aortenursprungs nach rechts und Hypertrophie des rechten Ventrikels. Auf
grund der Pulmonalstenose und dem Rechts-links-Shunt besteht eine verminderte Lungendurch
blutung. Hieraus resultieren Hypoxamie und Zyanose. Typisch fUr diese Kinder sind neben der 
Zyanose die Verdickung der Fingerkuppen (Trommelschlegelfinger) nach dem 6. Monat und die 
sog. Hochstellung des Oberkorpers. Das Rontgenbild des Thorax zeigt eine Minderdurchblutung 
der Lunge. Wegen der extrem verminderten Oxygenation des Blutes (Pa02 -20 mm Hg, 
Sa02 -25%) steigt der Hamatokritwert auf 60~ 70% an. Haufig werden bei dies en Kindem Ohn
machtsanfalle und andere zerebrovaskulare Ereignisse beobachtet. 

Die Behandlung der Fallot-Tetralogie erfolgt entweder palliativ oder definitiv. Als Palliativope
rationen werden vor allem die Pott-Operation (Anastomose zwischen Aorta descendens und linker 
A. pulmonalis) und der Balock-Taussig-Shunt (Anastomose zwischen A. subclavia sinistra und 
A. pulmonalis) im Sinne der Schaffung eines klinstlichen Ductus arteriosus Botalli durchgefUhrt. 
Die definitive Korrektur besteht aus dem Verschlu13 des VSD durch Patch und Erweiterung der 
Pulmonalarterie. Die Gefahren dieser Operation liegen in der Ausbildung eines A V-Blocks und in 
Storungen der Blutgerinnung (Thrombosen). 

Bei der Anasthesie ist zu beachten, da13 Pharmaka, die den peripheren Widerstand reduzieren 
(z. B. Inhalationsnarkotika), den Rechts-links-Shunt verstarken konnen und damit die Hypoxamie 
steigem. Die Pramedikation sollte eine zuverlassige Ruhigstellung der Kinder garantieren (Angst 
und Schreien steigem Sauerstoffverbrauch). Flir die Einleitung der Narkose empfiehlt sich Ketami
ne (1~2 mg/kg KG), gefolgt von Succinylcholin (1 mg/kg KG) zur endotracheal en Intubation. 
Auch fUr die Aufrechterhaltung der Narkose ist Ketamin in Verbindung mit Diazepam und einem 
N20-02-Gemisch geeignet. Der besondere Vorteil des Ketamins beruht auf der Aufrechterhaltung 
des peripheren Widerstands. Zur Muskelrelaxierung eignet sich Pancuronium (0,1 mg/kg KG). Die 
Anwendung von PEEP sollte nach Moglichkeit vermieden werden, weil dadurch der pulmonale 
Gefii13widerstand ansteigen kann und somit auch die Hypoxamie. Eine gute Fllissigkeitssubstitu-
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tion sollte der regelmaBig vorhandenen Hamokonzentration (Hb -20 g%) entgegenwirken. In der 
postoperativen Phase kommt es haufig zu kardialen und respiratorischen StOrungen. 

Anasthesien bei anderen mit Rechts-links-Shunt einhergehenden Krankheitsbildem werden 
nach den gleichen Prinzipien wie bei der Fallot-Tetralogie durchgefUhrt. 

Trikuspidalatrese. Bei dieser Fehlbildung besteht keine regelrechte Verbindung zwischen rechtem 
Vorhof und rechtem Ventrikel. Das venose Blut flieBt tiber einen ASD in den linken Vorhof. Haufig 
besteht auBerdem ein VSD. Die GroBe der Lungendurchblutung hangt von der GroBe des VSD abo 
Die Kinder mit dieser Fehlbildung zeigen in der Regel eine schwere Zyanose, so daB schon bei der 
Herzkatheteruntersuchung eine Ballonseptostomie nach Rashkind zu erwagen ist. Die definitive 
Korrektur (Fontan-Operation) erfolgt erst nach vorangehenden Palliativeingriffen (systemo-pul
monalarterieller Shunt bei verminderter Lungendurchblutung, "Banding" bei gesteigerter Lungen
durchblutung). 

Pulmonalatresie. Bei dieser Fehlbildung kann das in den rechten Ventrikel einstromende Blut nicht 
in die A. pulmonalis ausgeworfen werden. Es flieBt vielmehr tiber einen Vorhofseptumdefekt in den 
linken Vorhof. Die Durchblutung der Lunge erfolgt tiber einen offenen Ductus arteriosus. Ohne 
Behandlung sterben 50% der Kinder schon im 1. Lebensmonat. Als Behandlungsmethoden werden 
je nach Ausgangssituationen Valvotomie oder systempulmonalarterieller Shunt durchgefUhrt. 

Totale Lungenvenenfehlmiindung. Bei diesem Herzfehler mtindet das Blut der Lungenvenen nicht in 
den linken, sondem in den rechten Vorhof. Fast immer besteht ein Vorhofseptumdefekt oder ein of
fenes Foramen ovale. Die Korrektur dieser schweren Fehlbildung erfolgt in Abhangigkeit von der 
pathophysiologischen Ausgangssituation (Obstruktion der Lungenvenen, GroBe des Vorhofsep
tumdefekts). 

Single Ventrikel. Bei dieser Fehlbildung besteht nur eine Herzkammer, Begleitfehlbildungen sind 
haufig. In der Regel besteht eine gesteigerte Lungendurchblutung, die durch "banding" gedrosselt 
wird. Korrekturoperationen haben eine schlechte Prognose. 

Tnmcus arteriosus. Bei dies em Defekt flieBt das Blut beider Ventrikel durch nur einen arteriellen 
Hauptstamm an der Basis des Herzens. Dabei besteht immer ein VSD. Da in den Pulmonalarterien 
Systemdruck herrscht, entwickeln sich bald obstruktive LungengefaBveranderungen, die zum 
Rechts-links-Shunt und zum Eisenmenger-Syndrom fiihren. Bei Sauglingen und Kleinkindem wird 
zunachst ein "banding" durchgefUhrt; einige Jahre spater erfolgt dann die endgiiltige Korrektur. 

Herzfehler mit erhohter Herzarbeit. In die Gruppe dieser Herzerkrankungen gehoren v. a. die Aor
ten stenose und die Pulmonalstenose. 

Aortenstenose. Bei dieser Erkrankung besteht eine Verengung der Aortenklappen oder eine sub
bzw. supravalvulare Stenose. Unter diesen Bedingungen muB das Myokard die doppelte bis dreifa· 
che Arbeit des Normalen leisten. Die daraus resultierende Myokardhypertrophie verursacht einen 
erhohten myokardialen Sauerstoffbedarf, so daB diese Patienten auBerordentlich empfindlich auf 
Sauerstoffmangel reagieren. Hinzu kommt, daB die Sauerstoffversorgung des Myokards infolge der 
Myokardverdickung verschlechtert ist. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daB bei Erwachsenen 
plotzliche Todesfalle eintreten, die vorwiegend durch Arrhythmien verursacht sind. Ein Druckgra
dient von > 60 mm Hg zwischen Ventrikel und Aorta unter Ruhebedingungen ist eine Indikation 
zur operativen Korrektur. 

Pulmonalstenose. Bei diesem Defekt besteht tiberwiegend eine Verengung der Klappe selbst. Durch 
Obstruktion der rechten AusfluBbahn wird der rechte Ventrikel stark belastet. In schweren Fallen 
kann es zur Trikuspidalinsuffizienz und zur VergroBerung des rechten Vorhofs kommen. Auch bei 
dies em Krankheitsbild kann die arterielle Hypoxamie einen plotzlichen Herztod verursachen. Der 
Herzfehler sollte operativ korrigiert werden, wenn der Druck im rechten Ventrikel 75-80mm Hg 
tiberschreitet; oft werden Druckanstiege von> 150 mm Hg beobachtet. 

Die Anasthesie sowohl der Aorten- als auch der Pulmonalstenose muB berucksichtigen, daB kei
ne weitere Steigerung des myokardialen Sauerstoffbedarfs eintritt. Deshalb sind Steigerungen von 
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Herzfrequenz und Blutdruck zu vermeiden. Andererseits diirfen ausgepriigte Blutdruckabfiille 
(>30% Ausgangswert) iiber liingere Zeit (> 10 min) ebenfalls nicht eintreten. Fiir die Durchfiih
rung der Narkose scheint Halothan gegeniiber anderen Substanzen einige Vorteile zu besitzen. 

10.1.3.2 Erworbene H erzklappenJehler 

Die meisten Herzklappenfehler verursachen Druck- oder Volumenuberladungen 
des linken Ventrikels. Nach der New-York-Heart-Association unterscheidet man 
vier Schweregrade: 

1. asymptomatische Herzklappenfehler 
2. Herzklappenfehler mit Symptomen bei ausgepdigter AktiviUit 
3. Herzklappenfehler mit Symptomen bei geringer Aktivitat 
4. Herzklappenfehler mit Symptomen im Ruhezustand. 

Als Symptome gelten Dyspnoe, Orthopnoe, Angstzustande, Tachykardie, Jugular
venenstauung, Auftreten eines 3. Herztons und Vorhofflimmem. 

Die bekanntesten Herzklappenfehler sind Mitralstenose, Aortenstenose, Mitral
insuffizienz, Aorteninsuffizienz und Trikuspidalinsuffizienz. 

Mitralstenose. Das wesentlichste Problem der Mitralstenose besteht darin, daB keine ausreichende 
Fiillung des Iinken Ventrikels erfolgt. Die Mitralklappe hat normal eine Offnungsfliiche von 
4-6 cm2• Symptome treten auf, wenn die Offnungsfliiche urn > 50% vermindert ist. Urn ein ausrei
chendes Schlagvolumen zu erzielen, muB der LAP> 25 mm Hg betragen. Die diastolische Fiillung 
des Iinken Ventrikels und damit seine Pumpfunktion sind dariiber hinaus von einer ausreichenden 
Dauer der Diastole, geordneten Vorhofkontraktionen und einem adiiquaten B1utvolumen abhiin
gig. In der Regel ist das HZV stark reduziert, der LAP auf> 15 mm Hg erhoht und der PVR gestei
gert. Tachykardien, besonders ein paroxysmales tachykardes Vorhofflimmem werden schlecht tole
riert, weil sie die Fiillung des Iinken Ventrikels behind em. Auch eine periphere Vasodilatation kann 
schnell zum Kreislaufversagen fiihren, weil sie nicht durch Zunahme des Schlagvolumens kompen
siert werden kann. In der Regel kommt es dann zu Hypotension und Tachykardie, die ihrerseits die 
linksventrikuliire FiiIlung verschlechtem. Den gleichen Effekt hat auch die Uberdruckbeatmung. 
Eine Obertransfusion kann bei der Mitralstenose leicht zur Linksherzinsuffizienz fiihren sowie 
durch Anstieg des Pulmonalarteriendrucks ein Lungenodem mit rechtsventrikuliirem Herzversagen 
auslOsen. Die Priimedikation sollte beriicksichtigen, daB Angstzustiinde und Schmerzempfindun
gen auf ein MindestmaB reduziert werden miissen. AIs Anticholinergikum ist Hyoscin (Scopolamin 
0,005 mg/kg KG) dem Hyoscyamin (Atropin) vorzuziehen. Generell ist zu beriicksichtigen, daB Pa
tienten mit Mitralstenose hiiufig mit Digitalis, Diuretika (K-Mangel!) und Antikoagulanzien vorbe
handelt sind. Die Narkoseeinleitung kann durchaus mit Barbituraten oder Diazepam erfolgen; je
doch sind Myokarddepressionen und Tachykardien zu vermeiden. AIs MR sind Succiny\Cholin 
und Vecuronium besser als d-Tubocurarin oder Gallamin geeignet. Fiir die Aufrechterhaltung der 
Narkose empfehlen sich wegen der besseren Steuerungsmoglichkeiten die Inhalationsnarkotika. 
Bei groBeren operativen Eingriffen ist die direkte Messung des arteriellen B1utdrucks und die Mes
sung des ZVD angezeigt, u. U. sollte auch die Messung des PCWP erfolgen. In der postoperativen 
Phase ist auf die Gefahr eines Lungenodems zu achten. 

Aortenstenose. Gewohnlich besteht eine Verminderung der K1appenoffnungsfliiche auf 25% der 
normalen GroBe von 2,5-3,5 cm2• Dies fiihrt zu einer Druckerhohung im linken Ventrikel mit kon
sekutiver Verdickung der Kammermuskulatur. Der Sauerstofftransport an das Myokard ist unter 
dies en Bedingungen vermindert. Die Fiillung des Ventrikels ist von einer guten Funktion des Iinken 
Vorhofs abhiingig. Deshalb sind Vorhofarrhythmien und Tachykardien von> 120/min hiimodyna
misch sehr ungiinstig. Tachykardien erhohen auBerdem den Sauerstoffbedarf des Myokards. Ande
rerseits sind auch extreme Bradykardien zu vermeiden, da sie das HZV reduzieren und demzufolge 
einen schweren B1utdruckabfall verursachen. Die Hypotension fiihrt zur Minderung der Koronar
perfusion und damit zur Verschlechterung der Sauerstoffversorgung des Myokards. 
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Fiir die Durchfiihrung einer Anasthesie bei Patienten mit Aortenstenose ist demnach wichtig, 
Herzfrequenz und Blutdruck weitgehend im Normbereich zu halten. Infolge Verlust des Sinus
rhythmus, durch Tachykardie, Hypertonie, Hypovolamie und periphere Vasodilatation mit Hypo
tension kann es sehr schnell zum Herzversagen kommen. 

Allgemeinanasthesien sind fiir den Patienten mit Aortenstenose wegen ihrer guten Steuerbarkeit 
besser geeignet als Regionalanasthesien. Fiir die Narkoseeinleitung eignen sich Barbiturate ebenso 
wie Benzodiazepine. Zur Muskelrelaxierung empfehlen sich Succinylcholin nach Gallaminvorgabe 
und Pancuronium. Zur Aufrechterhaltung der Narkose eignen sich Inhalationsnarkotika mit Lach
gas-Sauerstoff-Gemischen. Bei Verwendung von Halothan so lite die frequenzmindemde Eigen
schaft der Substanz beriicksichtigt werden. Bei starker Reduktion der linksventrikularen Funktion 
erscheint die Verwendung von Fentanyl giinstiger zu sein. Besondere Sorgfalt ist der Volumensub
stitution zu widmen. Die Oberwachung des Patienten erfordert EKG, direkte arterielle Druckrnes
sung, ZVD und bei groBeren Eingriffen PCWP. Ein Defibrillator sollte stets einsatzbereit sein, urn 
Arrhythmien so fort zu beherrschen. 

Mitralinsuffizienz. Bei dieser Herzerkrankung wird nur ein Teil des Schlagvolumens in die Aorta 
ausgeworfen, der Rest flieBt in den linken Vorhof zuriick. Dadurch kommt es zur Oberlastung des 
linken Vorhofs. Durch Herabsetzung des systemischen Drucks kann die Auswurffraktion des lin
ken Ventrikels erhoht und damit der linke Vorhof entlastet werden. Ebenso verbessem leichte Ta
chykardien (-100Imin) die Ventrikelentleerung und die Koronardurchblutung. Massive Blut
druckanstiege sind zu vermeiden, weil sie eine akute Dilatation von linkem Vorhof und Ventrikel 
verursachen konnen. Ebenso wirken sich Bradykardien infolge Zunahme des Ventrikelvolumens 
hamodynamisch sehr ungiinstig aus. 

Fiir die Durchfiihrung einer Anasthesie bei Patienten mit Mitralinsuffizienz ist zu beachten, daB 
Bradykardie und Hypertonie unbedingt vermieden werden miissen. Zur Narkoseeinleitung sind 
Barbiturate oder Diazepam geeignet; die Muskelrelaxation kann mit jeder Substanz erfolgen; zur 
Aufrechterhaltung der Narkose eignen sich Inhalationsnarkotika mit Lachgas-Sauerstoff-Gemi
schen. Die Kreislaufiiberwachung erfordert nur bei groBeren Eingriffenein invasives Monitoring. 
Bei Verwendung von Vasodilatatoren sollte auch der PCWP gemessen werden. 

Aorteninsuffizienz. Bei der Aorteninsuffizienz mindert der RiickfluB in den linken Ventrikel das 
Schlagvolumen. Die GroBe des Riickflusses ist abhangig von der HF und dem TPR. Die Auswurf
fraktion wird vergroBert durch Steigerung der HF und Abnahme des TPR. Somit sind Tachykar
dien und leichte Hypotensionen bei diesen Kranken hamodynamisch als durchaus giinstig zu be
werten. Zur Narkoseeinleitung eignen sich Barbiturate und Diazepine, als Muskelrelaxanzien 
konnen Succinylcholin, Gallamin und Pancuronium eingesetzt werden. Zur Aufrechterhaltung der 
Narkose sind Inhalationsnarkotika oder Fentanyl zu empfehlen. Sorgfaltige Volumenersatzthera
pie sowie die Vermeidung von Bradykardie, Arrhythmie und Hypertension bei invasivem Monito
ring sind die Grundpfeiler eines stOrungsfreien Anasthesieverlaufs. 

Trikuspidalinsuffizienz. Bei der Trikuspidalinsuffizienz besteht eine Volumeniiberladung des rech
ten Vorhofs, die in der Regel gut toleriert wird. Fiir die Durchfiihrung einer Anasthesie bei diesen 
Kranken ist wichtig, das intravasale Volumen und den ZVD im oberen Normbereich zu halten. Ho
he intrathorakale Driicke (z. B. PEEP) miissen vermieden werden. Ebenso miissen hohe Pulmonal
arteriendriicke (z. B. durch Hypoxie oder Hyperkarbie) ausgeschlossen sein. Fiir die Durchfiihrung 
der Anasthesie bei diesen Kranken sind keine besonderen Empfehlungen zu geben. Halothan kann 
wegen seines den Pulmonalarteriendruck senkenden Effekts gewisse Vorteile besitzen. Lachgas 
sollte unter Beriicksichtigung seiner Wirkungen auf den Pulmonalarteriendruck zuriickhaltend ver
wendet werden. Neben den iiblichen Kreislaufiiberwachungsverfahren ist die Messung des ZVD 
eine wertvolle MaBnahme. 

10.1.3.3 Koronare Herzkrankheit (KHK) 

Patienten mit KHK stellen den gr6i3ten Anteil an kardiovaskularen Nebenerkran
kungen im operativen Krankengut, v. a. der mannlichen Bev6lkerung. Diese Patien
ten sind nur eingeschrankt leistungsfahig und stehen meist unter Dauermedikation 
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(z. B. f3-Blocker, Ca-Antagonisten, Diuretika, Digitalis). 1m EKG finden sich Zei
chen der myokardialen Ischlimie (Abfall der ST-Strecke urn > 1 mm, Verlangerung 
des PR -Intervalls auf> 0,2 s). Die Rontgenaufnahme des Thorax ist nicht sehr aus
sagekraftig. Aus dem Produkt von HF und Blutdruck ("rate-pressure-product") 
und dem Auftreten von Angina-pectoris-Anfallen lassen sich Riickschliisse auf die 
Belastbarkeit des Herzens ziehen. Eine bessere Beurteilung ist durch Herzkatheter
untersuchungen moglich. So erreicht bei ausreichender Herzfunktion die Auswurf
fraktion > 55% des enddiastolischen Volumens, der linksventrikulare enddiastoli
sche Druck betragt < 12 mm Hg, und der Herzindex ist > 2,5-3,0 IImin/m2• Bei 
einem linksventrikularen enddiastolischen Druck von> 18 mm Hg ist eine redu
zierte Kontraktilitat des Herzens anzunehmen. Dariiber hinaus liefert das Koronar
angiogramm wertvolle Orientierungsdaten. Findet sich eine signifikante Obstruk
tion der linken vorderen deszendierenden Arterie oder eine DreigefaBerkrankung, 
so ist mit einem erhohten perioperativen Risiko zu rechnen. Nach einem Myokard
infarkt sollten elektive operative Eingriffe etwa 6 Monate aufgeschoben werden. 
Generell sollte die Dauer operativer Eingriffe im Oberbauch und Thorax nicht 
> 3 h betragen, da sonst die Gefahr eines Reinfarkts erhOht ist. 

Bei der anasthesiologischen Versorgung von Patienten mit KHK steht die Sicher
stellung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung des Myokards im Mittelpunkt 
der Aufgaben. Blutdruckerhohungen und Tachykardien urn > 20% yom Ruhewert, 
sowie Arrhythmien, diastolische Hypotensionen (Sicherung der Myokarddurchblu
tung) und Hypoxamien, miissen unter allen UmsHinden vermieden werden. Der Pa
tient benotigt eine sorgfaltige Sedierung zur Angstreduktion. Als Anticholinergi
kum ist Scopolamin besser geeignet als Atropin. Die endotracheale Intubation 
sollte erst erfolgen, nach dem der Kehlkopf mit Lidocainspray bespriiht wurde. 
Substanzen, die den Sauerstoffverbrauch des Myokards erhohen (z. B. Ketamine, 
Sympathomimetika) sollten nicht isoliert verwendet werden. Zur DurchfUhrung der 
Narkose erscheinen Etomidate, Benzodiazepine, Halothan, Enfluran und Isofluran 
besonders geeignet. Dabei istjedoch zu beriicksichtigen, daB Halothan und Propra
nolol additiv myokarddepressiv wirken und Ca-Antagonisten die Wirkung der 
Muskelrelaxanzien beeinflussen konnen. Bei schwerer Schadigung des linken Ven
trikels ist auch die Analgetikasupplementierung mit Fentanyl eine geeignete Alter
native. Patienten unter Diuretikamedikation haben in der Regel eine niedrige 
Serumkonzentration von K +; bei Werten < 3 mmolll sollten elektive operative 
Eingriffe nicht durchgefUhrt werden. Bradykardien infolge f3-Blockade konnen 
durch Atropin oder Isoproterenol beseitigt werden. Hypertensionen erfordern den 
Einsatz von Vasodilatatoren (NNP, NTG). Abfalle des Blutdrucks urn > 30% fUr 
> 10 min erhOhen das Infarktrisiko. Das EKG sollte eine V5-Ableitung beinhalten; 
bei groBeren operativen Eingriffen ist die Messung des PAP zu empfehlen. 

10.1.3.4 Myokardinsujjizienz 

Bei Herzklappenfehlern oder bei unzureichender Kontraktilitat nach KHK kann es 
zur Myokardinsuffizienz kommen, wobei isoliert das linke Herz (Lungenstauung) 
oder das rechte Herz (systemische Venenstauung), bzw. beide Herzhalften betroffen 
sind. Am haufigsten wird die Insuffizienz des linken Herzens beobachtet. Das Herz 
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versucht zunachst, iiber den Frank-Starling-Mechanismus (erweiterte Muskellange 
verstarkt Kontraktion) sowie durch Inotropie- und Herzfrequenzsteigerung zu 
kompensieren. Dadurch kommt es zunachst zur Hypertrophie, spater zur Dilata
tion des Myokards. 

Die linksventrikulare Herzinsuffizienz ist gekennzeichnet durch Dyspnoe, Or
thopnoe, Schlaflosigkeit und leichte Ermiidbarkeit. Infolge erhohter sympathischer 
Aktivitat bestehen Tachykardie und periphere Vasokonstriktion. 

Die rechtsventrikulare Herzinsuffizienz ist gekennzeichnet durch Venenstauung, 
v. a. im Bereich der V.jugularis (Inspiration), Gelenkschwellungen und Leberver
gro13erung. 1m Spatstadium kommt es zur Ausbildung eines Aszites. 

Die Therapie der Myokardinsuffizienz erfordert die Gabe von Digitalis und Diu
retika. Elektive Operationen sollten bei dies en Krankheitszustanden nicht durchge
fUhrt werden. Bei Notfallsituationen erscheint Ketamine in Kombination mit Ben
zodiazepinen zur Narkoseeinleitung geeignet. Inhalationsnarkotika sollten wegen 
ihres myokarddepressiven Effekts nur mit Vorsicht verwendet werden. Die Auf
rechterhaltung der Narkose kann mit N20 und geringen Analgetikamengen erfol
gen. Bei gro13eren Eingriffen ist ein invasives Monitoring erforderlich. Bei periphe
ren Eingriffen sind Regionalanasthesieverfahren geeignete Methoden zur Schmerz
ausschaltung. Riickenmarksnahe Regionalanasthesien bieten keine wesentlichen 
Vorteile, da sie schlecht zu steuem sind. 

10.1.3.5 Cor pulmonale 

Das Cor pulmonale tritt als Folge einer langerbestehenden pulmonalen Hyperten
sion sowie nach chronischer Bronchitis und Emphysem auf. Bei Mannem wird es 
5mal haufiger als bei Frauen beobachtet. 75% der Patienten mit Cor pulmonale 
sind alter als 50 Jahre. Der Pulmonalarteriendruck iiberschreitet bei dieser Erkran
kung in der Regel 35 mm Hg. Die Normalisierung von Pa02, PaC02 und pH bildet 
bei Kranken mit Cor pulmonale die wesentlichste therapeutische Ma13nahme. Der 
Pa02 sollte > 60 mm Hg betragen. Da bei dies en Patienten der Karotissinus auf 
niedrigere PaOZ-Werte eingestellt ist, kann eine Erhohung des Sauerstoffangebots 
zur Hypoventilation fUhren; mechanische Ventilation ist deshalb angezeigt. Des 
weiteren ist die Gabe von Bronchodilatatoren (Aminophyllin 0,003 mg/kg KG; 
Terbutalinsulfat 0,007 mg/kg KG; Salbutamolsulfat 0,02 mg/kg KG) zu empfehlen. 

Elektive operative Eingriffe sollten nur nach Beseitigung einer evtl. vorhandenen 
Lungeninfektion, nach Atemtherapie mit Broncholytika und Sekretolytika, sowie 
nach Normalisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts durchgefUhrt werden. 

Bei der Pramedikation sollten aIle Substanzen, die das Atemzentrum dampfen, 
vermieden werden. Auf Anticholinergika, insbesondere auf Atropin, sollte verzich
tet werden. Die Narkoseeinleitung kann mit Thiopental erfolgen; zur Aufrechter
haltung der Narkose sind Inhalationsnarkotika in Lachgas-Sauerstoff-Gemischen 
unter Muskelrelaxierung mit ndMR zu empfehlen. Regionalanasthesien sind nur 
fUr periphere operative Eingriffe geeignet. Die Uberwachung des Patienten erfor
dert bei gro13eren Operationen ein invasives Monitoring. 
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10.1.3.6 Hypertonie 
Die tiberwiegende Zahl der Patienten mit Hypertonie, denen der Anasthesist begeg
net, leidet an einer essentiellen (primaren) Hypertonie. Dabei handelt es sich urn ei
ne anhaltende BlutdruckerhOhung, die keiner auslosenden Ursache zugeordnet 
werden kann. Nur ein geringer Teil der beobachteten Hypertonien ist auf Erkran
kungen des endokrinen, renalen oder kardialen Systems zUrUckzuftihren (sekunda
re H.). Die WHO definiert als Hypertonie eine Erhohung des systolischen Blutdruk
kes auf > 160 mm Hg und des diastolischen Blutdrucks auf > 95 mm Hg. Man 
unterscheidet 3 Stadien der Hypertonie: 

1. Grenzwerthypertonie mit Blutdruckwerten uber 160/95 mm Hg, die in der Regel 
zufallig entdeckt wird, 

2. Hypertonie mit fixierter Erhohung des diastolischen Blutdrucks und 
3. Hypertonie mit Organschiiden an Gehim, Niere und Herz, insbesondere mit 

KHK. 

Das Anasthesierisiko fur den Hypertoniker ist durch die arterio-arterioskleroti
schen GefaBschiiden und die daraus folgenden Organschiiden (Him, Herz, Niere) 
erhoht. Hinzu kommt, daB das GefaBsystem des Hypertonikers nur eine einge
schrankte Kompensationsfahigkeit besitzt, so daB Blutverluste zu schweren Blut
druckabfallen mit evtl. Sauerstoffmangelschiiden des ZNS ftihren konnen. Hyper
toniker sind in der Regel mit Antihypertensiva und/oder Diuretika vorbehandelt. 
Thiazide wirken am distal em Tubulus, wahrend Furosemid, Bumetanide und Etha
crynsaure die aktive Chlorreabsorption im aufsteigenden Schenkel der Henleschen 
Schleife hemmen. Beide Mechanismen fuhren zum Kaliumverlust. Vorbehandelte 
Hypertoniker verftigen in der Regel tiber ein vermindertes intravasales Blutvolu
men und eine Hypokaliamie. Die Normalisierung von intravasalem Volumen und 
Elektrolythaushalt bildet deshalb eine vordringliche praoperative MaBnahme. 
Wechselwirkungen der antihypertensiven Therapie mit den zur Anasthesie verwen
deten Pharmaka mussen beachtet werden (s. auch 10.1.1.2). Die Behandlung mit 
Antihypertonika darf auch wegen des operativen Eingriffs nicht unterbrochen wer
den. 

Fur die Anasthesie des Hypertonikers sind Aligemeinanasthesien besser geeignet 
als Regionalanasthesien. Die Einleitung der Narkose kann mit Barbitursaureprapa
raten oder Benzodiazepinen erfolgen. Die endotracheale Intubation erfordert eine 
gute Analgesie (z. B. Fentanyl, Lidocainspray); sie sollte moglichst zugig (innerhalb 
15-20s) durchgeftihrt werden. Zur Aufrechterhaltung der Narkose eignen sich In
halationsnarkotika in Kombination mit Lachgas-Sauerstoff-Gemischen. Zur Mus
kelrelaxierung sind mit Ausnahme von Gallamin und d-Tubocurarin aIle anderen 
Substanzen geeignet. Die Vorbehandlung mit antihypertensiven Medikamenten 
kann eine Reihe von kardiovaskularen Veranderungen bewirken, die je nach Art 
der verwendeten Substanz zur Abschwachung der Aktivitat des sympathischen 
Nervensystems, zum Uberwiegen der Aktivitat des parasympathischen Nervensy
stems, zur Minderung der a-Rezeptorenfunktion oder der Noradrenalinfreisetzung 
bzw. zur Abnahme der Katecholaminkonzentration im ZNS ftihrt. Bei groBeren 
operativen Eingriffen und bei Notoperationen unbehandelter Hypertoniker soUte 
deshalb eine direkte Messung des arteriellen Blutdrucks erfolgen. Als haufigste in
traoperative StOrungen werden hypertensive Reaktionen beobachtet. In dies en Fal-



290 Anasthesie bei Nebenerkrankungen 

len miissen u. U. Vasodilatatoren eingesetzt werden. Hypotensionen werden am 
zweckmaBigsten durch Reduktion der Narkosemittelkonzentration und Volumen
substitution korrigiert. Derartige Reaktionen konnenjedoch auch Folgen von Herz
rhythmusstorungen sein, so daB Atropin, Katecholamine oder Antiarrhythmika 
zum Einsatz kommen mlissen. 1m postoperativen Veri auf kommt es haufig zu hy
pertensiven Reaktionen, deren Ursachen v. a. in einer Stimulation des sympathi
schen Nervensystems zu suchen sind. 

10.2 Erkrankungen der Atemwege und der Lunge 

Narkotika und operative MaBnahmen beeinflussen Atemregulation, Atemmecha
nik und Gasaustausch. Wahrend die Atemregulation durch den EinfluB der Narko
tika verandert wird, werden Atemmechanik und Gasaustausch v. a. durch die Nahe 
des Operationsgebiets zum Zwerchfell betroffen. Die starksten Veranderungen fin
den sich im Bereich der Thoraxwand, zu der neben dem Zwerchfell auch die 
Bauchwand gehoren. Insgesamt kommt es zu Druckveranderungen, die mit einer 
Abnahme der Retraktionskraft des Thorax und dernzufolge mit einer Zunahme der 
Retraktionskraft der Lunge einhergehen. Da derartige Veranderungen schon bei ge
sunden Patienten nachweisbar sind, ist bei Patienten mit bronchopulmonalen Er
krankungen eine erhebliche Einschrankung der Lungenfunktion im perioperativen 
Verlauf zu erwarten. 

Wenngleich durch Anwendung von Regionalanasthesien der negative Effekt der 
Aligemeinanasthesie auf die Atemfunktion fehlt, bleiben doch die Einfliisse durch 
den operativen Eingriff selbst bestehen. Darliber hinaus gilt die Einschrankung, 
daB nicht jede Operation in Regionalanasthesie durchgefUhrt werden kann. We
sentlich fUr die praoperative Beurteilung von Patienten mit Erkrankungen der 
Atemwege und der Lungen ist, daB diese Patienten nicht so sehr im intraoperativen 
Verlauf gefahrdet sind, als vielmehr in der postoperativen Phase. GroBe Bedeutung 
fUr einen ungestorten perioperativen Verlauf haben deshalb die moglichst einge
hende Beurteilung der praoperativen Ausgangssituation, die sorgfaltige Opera
tionsvorbereitung mit Atemgymnastik, Beatmungsinhalation und gezielter antibak
terieller Behandlung sowie die Auswahl des in der bestehenden Situation 
bestgeeigneten Anasthesieverfahrens [19, 168,352,423,424,539,549]. 

10.2.1 Priioperative Beurteilung 

Die sechs Kardinalsymptome von bronchopulmonalen Erkrankungen sind Husten, 
Sputum, Dyspnoe, Giemen, Thoraxschmerz und Hamoptoe. Die Risikoeinstufung 
bei Patienten mit bronchopulmonalen Erkrankungen ist auBerordentlich schwierig, 
da die respiratorischen Reserven der Patienten in der Regel sehr ausgepragt sind 
und die Ergebnisse der Lungenfunktionsprlifungen erheblichen Schwankungen un
terliegen (Normalwerte streuen z. B. urn ± 20%). Dennoch kann auf der Basis klini
scher Untersuchungsbefunde, einiger Lungenfunktionstests und der Blutgasanalyse 
eine brauchbare Beurteilung der praoperativen Ausgangslage des Patienten vorge
nommen werden. Der Wert einer sorgfaltigen praoperativen Analyse der Lungen
funktion wird durch die Tatsache unterstrichen, daB pulmonale Komplikationen im 
postoperativen Verlauf nur bei 3% der Patienten mit normaler praoperativer Lun-
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genfunktion auftreten, wahrend dies bei 40% der Patienten mit pathologischer Lun
genfunktion der Fall ist. In die praoperativen Uberlegungen sollte aber auch die 
Lokalisation des geplanten operativen Eingriffs einbezogen werden, weil hieraus 
mehr oder weniger schwere Einschrankungen der Lungenfunktion erwachsen [443, 
496,517]. Sieht man von den entziindlichen und neoplastischen Lungenaffektionen 
ab, so k6nnen drei wesentliche Krankheitsgruppen unterschieden werden: obstruk
tive, restriktive und vaskulare Lungenerkrankungen. Bei weitem am hiiufigsten sind 
die durch obstruktive Erkrankungen verursachten Ventilationsst6rungen. 

10.2.1.1 Untersuchungsmethoden 

Die praoperative Untersuchung eines Patienten mit bronchopulmonalen Erkran
kungen stiitzt sich auf die klinische Untersuchung, das Ergebnis der Spirometrie 
und die Blutgasanalyse. 

Klinische Untersuchung. Bei der schwierigen Objektivierbarkeit von grenzwertigen Lungenfunk
tionsstOrungen gewinnt die Anamnese, insbesondere die Leistungsanamnese (z. B. Belastungsteste) 
eine besondere Bedeutung. So spricht die Abwesenheit von Dyspnoe nach Treppensteigen von 
2 Stockwerken flir eine gute kardiorespiratorische Funktion. Hinweise auf die Form der Erkran
kung geben Zeitpunkt und Dauer der Beschwerden, sowie Begleitgerausche wahrend des Atemzy
klus (z. B. Stridor, Brummen, Giemen). Das plotzliche Auftreten von Giemen ist sehr verdachtig auf 
Asthma, Aspiration, Lungenodem und Inhalation von schleimhautreizenden Noxen. Ein chroni
scher Veri auf muB an Bronchitis, endobronchiale Tumoren und Emphysem denken lassen. Weitere 
Hinweise gibt der Zeitpunkt innerhalb des Atemzyklus, an dem das Giemen auftritt. In- und exspi
ratorisches Giemen sind charakteristisch flir Asthma und Bronchitis, wohingegen ein exspiratori
sches Giemen eher flir das Vorliegen eines Emphysems spricht. Husten, Auswurf und Giemen sind 
typisch flir eine asthmoide Bronchitis. Hamoptoe kann bei akuter Exazerbation einer Bronchitis, 
bei Bronchiektasen oder Tuberkulose auftreten. Thoraxschmerz sollte auch unter dem Gesichts
punkt einer KHK gewertet werden. 

Die klinische Untersuchung sttitzt sich auf die Messung von Atemfrequenz, Atemzeitverhaltnis, 
forcierter Exspirationszeit und Thoraxbeweglichkeit, sowie auf die Hohe des Zwerchfellstands und 
das Vorliegen einer Zyanose. 

Atemfrequenz. Die normale Atemfrequenz betragt 16/min. Aus Grunden der biologischen Okono
mie atmet ein Patient mit obstruktiven VentiiationsstOrungen langsam und tief; der Patient mit re
striktiven VentilationsstOrungen hingegen schnell und oberflachlich. 

Atemzeitverhiiltnis. Unter normalen Bedingungen betragt das Inspirations-/Exspirationsverhaltnis 
1 : 2. Obstruktive Lungenerkrankungen sind durch eine Verlangerung der Exspiration gekennzeich
net. Beim Emphysem ist die Inspirationszeit weitgehend normal, die Exspirationszeit deutlich ver
langert. Beim Asthma und bei der Bronchitis ist daruber hinaus auch die Inspirationszeit verlan
gert. 

Forcierte Exspirationszeit. Die Bestimmung des Atemstroms ist nicht auf eine Lungenfunktionspru
fung beschrankt. Normalerweise werden 95% der Vitalkapazitat bei maximaler Exspiration inner
halb von 3 s ausgeatmet. Dieser Wert wird als forcierte Exspirationszeit bezeichnet. Bei Atemwegs
obstruktion betragt diese Zeit > 3 s. 

Thoraxbeweglichkeit. Auskunft tiber die Lungenvolumina geben die Thoraxkonfiguration, die Tho
raxbeweglichkeit und die Zwerchfellhohe. Der Brustumfang in Hohe der Mammillarlinie nimmt 
bei maximaler Inspiration urn 4-6 cm zu. Dieser Wert wird bei Emphysem und restriktiven Lungen
veranderungen nicht erreicht. 

Zwerchfellstand. Das Zwerchfell steht bei Lungengesunden in der Exspiration knapp unter dem 
Unterrand der Skapula. Bei Obstruktion findet man es 5-6 cm unterhalb des Skapularandes, bei re
striktiven Veranderungen steht es am oder oberhalb des Skapularandes. 
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Zyanose. Zyanose ist kein verlaBliches Zeichen fUr das Vorhandensein einer VentilationsstOrung. 
1st sie jedoch vorhanden, so ist sie immer ein Zeichen schwerer arterieller Hypoxamie. 

Dariiber hinaus gibt es einfache klinische Tests (z. B. Apnoetest = Atemanhalten > 15 s, Streich
holztest= Aushauchen eines brennenden Streichholzes aus 5-7,5 cm Entfemung), die grobe Infor
mationen iiber die Lungenfunktion liefem. 

Weisen Anamnese und klinische Untersuchung auf eine bronchopuImonaie Er
krankung hin, sollten Spirometrie, Biutgasanalyse und u. U. Messungen der puImo
nalen Hamodynamik durchgefUhrt werden. 

Spirometrie. Unter Spirometrie versteht man die Messung von mindestens der Vitalkapazitat (VK) 
und des Einsekundenwerts [forciertes exspiratorisches Volumen in der 1. Sekunde = FEV1 (Tiffe
neau-Test)]. Dariiber hinaus sind die Messung des Atemwiderstands, der Broncholysetest und wei
terfiihrende Methoden (z. B. Ganzkorperplethysmographie) wertvolle Kriterien zur Beurteilung der 
vorliegenden Situation. 

Vitalkapazitiit (VK). Bei der VK unterscheidet man die langsam geatmete VK und die forcierte ex
spiratorische VK (FVK oder FVC). 

Bei der langsam geatmeten VK ist es gleichgiiltig, ob die Messung in- oder exspiratorisch erfolgt. 
In jedem Fall mull sie aber in einem Atemzug erfolgen. Neben der langsam geatmeten VK ist die 
Messung der FVK nicht unbedingt notig. Umgekehrt reicht die Messung der FVK allein aber nicht 
aus, da sie schon beim Gesunden kleiner als die VK und deshalb kein veriaBlicher Bezugswert fUr 
das FEV1 ist. Urn ein zuverlassiges Ergebnis zu erhalten, mull man mindestens drei Messungen vor
nehmen und die Kurve auch graphisch dokumentieren, urn die Giite der Mitarbeit zu beurteilen. 

Das FEV1 ist dasjenige Volumen, das in der ersten Sekunde einer forcierten Exspiration ausgeat
met wird. Es sind mindestens drei Messungen erforderlich. Soli auch die FVK bewertet werden, so 
miissen FVK und FEV1 aus dem gleichen Manover stammen. Die Messung der FEV1 mull zur 
Formanalyse ebenfalls graphisch dokumentiert werden. Fiir die Beurteilung des Schweregrads ei
ner Obstruktion wird die Relation FEV1/VK benotigt. Man gibt das FEV1 in Prozent der VK 
(FEV1/VK %) an. Die Mellwerte von VK, FEV1/VK % werden zur Beurteilung aufSoliwerte bezo
gen, deren Hohe von Alter, Korpergrolle und Geschlecht abhangen. Die VK sollte bei etwa 4,81 lie
gen. Sie errechnet sich fUr Manner grob aus 25 mil cm Korpergrolle und fUr Frauen aus 20 mil cm 
Korpergrolle. Exakter kann die VK aus der in Tabelle 10.1 angegebenen Formel bestimmt bzw. aus 
der in Abb.l0.2 dargesteUten Graphik abgeJesen werden. Das FEV1 soUte 70% der VK betragen. 
Liegt es 10% unter dem unteren Grenzwert, so ist es als pathologisch anzusehen. 

Forcierte Vitalkapazitiit (FVK). Die FVK ist von den obenerwahnten Tests am leichtesten durchzu
fUhren. Fiir ihre Messung mull der Patient zunachst so tief wie moglich einatmen (bis zum Errei
chen der Totalkapazitat), sodann mit aller Kraft maximal ausatmen (bis zum Erreichen des Resi
dualvolumens). Fiir 20jahrige betragt der Mittelwert 70 mllkg KG. Er nimmt mit jeder folgenden 
Lebensdekade urn 3-4 mllkg KG abo Die FVK ist ein ausgedehntes Mall fUr die Atemreserve. Sie 
betragt normalerweise das 10fache des Atemzugvolumens (6-7 ml/kg KG). Sie kann iiberraschend 
stark reduziert sein, ohne daB es zu StOrungen des Gasaustausches kommt. 20 ml/kg KG geniigen 
normalerweise fUr einen ausreichenden HustenstoB. Veranderungen der Blutgase sind oftmals erst 
ab einer FVK von weniger als 15 mllkg KG zu beobachten. Ein FVK unter 25 mllkg KG mull als 
stark erhohtes Risiko bezeichnet werden. Sinkt die FVK unter 15 ml/kg KG, sind nur noch vitale 
Eingriffe erlaubt. Die FVK kann allerdings innerhalb 1 Woche bei geeigneter Therapie urn bis zu 
25% gegeniiber dem Ausgangswert gesteigert werden. 

Bei der Beurteilung spirometrischer MeBwerte muB man davon ausgehen, daB nur 
eine Aussage fiber die Funktion der Atmungsorgane zum Zeitpunkt der Messung 
moglich ist. 1st nur die FEV! vermindert, nicht aber die VI(, so spricht dies fUr eine 
Obstruktion der Atemwege, die entweder schon bei Ruheatmung vorliegen kann 
oder aber nur bei forcierter Atmung eintritt. Obstruktion bei Ruheatmung findet 
sich bei Asthma bronchiaIe, obstruktiver Bronchitis, fortgeschrittenem Lungenem-
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Abb.10.2. Abhangigkeit der Vitalkapazitat (VK) von KiirpergriiBe und Lebensalter (getrennt naeh 
dem Gesehleeht). Zur Ermittlung der VK eines Patienten verbinde die entspreehenden Punkte der 
GriiBen- mit der Altersskala; die VK ergibt sieh im Sehnittpunkt dieser Linie 

Tabelle 10.1. Bereehnung der Vitalkapazitat (VK) aus Lebensalter (Jahre) und KiirpergriiBe (em) 
fUr Manner und Frauen 

Geschlecht 

Manner 
Frauen 

Formel 

VK (ml) = (27,63 - 0,112 Alter)· Kiirpergriil3e (em) 
(VK (ml) = (21,78 - 0,101 Alter)· Kiirpergriil3e (em) 
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physem, endobronchialen oder von auBen komprimierenden Tumoren der Atem
wege, Trachealstenosen, Fremdkorperaspiration, dekompensierter Linksherzinsuf
fizienz und bestimmten berufsbedingten Lungenerkrankungen. 

Eine Obstruktion vorwiegend bei forcierter Atmung findet sich bei instabilen 
Bronchien, v. a. beim Lungenemphysem. In fortgeschrittenen Fallen aller dieser Er
krankungen ist auch die VK vermindert, das FEV1 jedoch noch starker, so daB 
FEV1/VK % ebenfalls vermindert ist. 

1st die VK prozentual gleich stark oder starker vermindert als das FEVlo so liegt 
wahrscheinlich eine Restriktion vor. Mit Hilfe von Messungen der VK und FEV1 ist 
somit eine gute Orientierung iiber die Art der Ventilationsstorung moglich 
(Abb.l0.3). 

Als Grenzwerte der Lungenfunktionsteste, die bei groBeren allgemeinchirurgi
schen Eingriffen auf ein hohes Morbiditats- und Mortalitatsrisiko hinweisen, geJten 
ein AGW von weniger als 50% des altersentsprechenden Sollwertes, FEV1 < 21 oder 
50% der FVK. 

Atemwiderstand. Der Atemwiderstand ist der Druck, der notig ist, urn in den Atemwegen eine Luft
stromung von 11!s zu erzeugen. Die klassische und zuverlassigste Methode zur Messung des Wi
derstands der Atemwege ist die Ganzkorperplethysmographie. Fur die anasthesiologische Praxis ist 
sie aber i. allg. zu teuer und zu kompliziert. Die Messung des Atemwiderstands mit der Unterbre
chermethode oder der Oszillationsmethode ist ein relativ preiswertes und einfaches Verfahren, das 
sich fUr die Praxis eignet. Der Vorteil der Atemwiderstandsmessung beruht auf der Unabhangigkeit 
von der Mitarbeit des Probanden und der Moglichkeit, eine bei Ruheatmung vorliegende Obstruk
tion festzustellen. 

Mit der Oszillations- und der Unterbrechermethode miJ3t man nicht das gleiche wie mit dem 
Ganzkorperplethysmographen, jedoch sind beide Methoden fUr die Diagnostik einer Atemwegsob
struktion gut geeignet. Umgekehrt kann bei einem Lungenemphysem der Atemwiderstand noch 
normal sein, wahrend das FEV1 infolge der Instabilitat der Bronchialwande schon vermindert ist. 
Die Sollwerte des Atemwiderstands sind fUr Manner und Frauen die gleichen. Sie sind beim Er
wachsenen unabhangig von der KorpergroJ3e und vom Lebensalter. Werte bis 3,5 cm H20 .1-1 • s 
sind normal, bis 4,0 cm H20 .1- 1 • s grenzwertig und uber 4 cm H20·1 -1 • s pathologisch. Fur Kin
der bis 1,60 m KorpergroJ3e Iiegen sie hoher und lassen sich nach der Formel berechnen: Res [cm 
H20 ·1-1·s]= 19 -10·m, wobei m= KorpergroJ3e in m bedeutet. 

Bronchospasmolysetest. Eine sehr nutzliche Methode fUr die Praxis ist der Bronchospasmolysetest 
mit einem inhalierbaren P2-Sympathikomimetikum. Besteht bei einem Patienten eine Atemwegsob-
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Abb.10.4. Lungenvolumina bei Spirometrie 

struktion, so lailt sich mit diesem Test feststellen, inwieweit diese Obstruktion pharmakologisch re
versibel ist und ob das gewahlte Medikament fUr den Patienten einen Nutzen verspricht. Falls nicht 
nur das FEV], sondem auch die VK zuvor vermindert war, aber die VK sich nach der Bronchospas
molyse normalisiert, so kann man damit auch eine Restriktion ausschlieilen. Noch empfindlicher 
als das FEV1 reagiert der Atemwiderstand. Wenn das FEV1 bzw. der Atemwiderstand sich nach 
Broncholyse vollstandig normalisiert, so ist die Obstruktion voll reversibel (also anatomisch nicht 
fixiert, umgekehrt muil eine nicht so fort reversible Obstruktion aber nicht anatomisch fixiert sein): 

Eine Teilreversibilitat liegt vor, wenn nach 10min das FEV1 urn mindestens 15% iiber den Aus
gangswert ansteigt oder der Atemwiderstand urn mindestens 50% abfallt. Wichtigste Anwendungs
gebiete fUr den Bronchospasmolysetest sind das Asthma bronchiale und die obstruktive Bronchitis. 

Funktionelle Residualkapazitiit (FRK). Die Summe von Residualvolumen und exspiratorischem Re
servevolumen (Abb.10.4) - also die Luftmenge, die bei Ruheatmung in der Lunge zuriickbleibt -
wird als funktionelle Residualkapazitat bezeichnet. Die FRK sollte bei 35 mllkg KG liegen. Sie ist 
bei restriktiven Lungenerkrankungen vermindert, bei obstruktiven erhoht. Die FRK ist bei Erwach
senen entweder unabhangig yom Alter oder erhoht sich nur sehr gering mit zunehmendem Alter. 
Die Verschluilkapazitat (cq dagegen nimmt mit dem Alter zu. Normalerweise wird die CC im Al
ter von>60J. in aufrechter Lage und im Alter von>40J. in Riickenlage gleich groil sein wie die 
FRK. Die FRK erhoht sich urn etwa 30% beim Wechsel von der Riickenlage in die aufrechte Hal
tung. Die CC andererseits ist unabhangig von der Korperstellung. Wahrend einer Narkose ist die 
FRK urn ca. 20% bei Spontanatmung und urn ca. 16% bei kiinstlicher Beatmung reduziert. Die CC 
wird unter Narkose nicht verandert. 

Blutgasanalyse. Blutgasanalysen bilden ein weiteres Untersuchungsverfahren, das bei schweren 
bronchopulmonalen Erkrankungen praoperativ durchgefUhrt werden sollte. Die Meilwerte, insbe
sondere des arteriellen Sauerstoffdrucks, andem sich in Abhangigkeit yom Lebensalter (Abb.10.5). 
In jedem Fall wird eine Atemstorung angezeigt, wenn bei Atmung von Raumluft der Pa02 < 60 mm 
Hg und der PaC02 > 50 mm Hg bei Abwesenheit einer metabolischen Alkalose betragt. Arterielle 
Blutgasanalysen in Ruhe sind indiziert bei Patienten mit mal3igen oder schweren spirometrischen 
Lungenfunktionsbefunden und bei Patienten, die fUr eine Lungenresektion vorgesehen sind. Wah
rend eine Hypoxie bereits bei einer mal3iggradigen Lungenveranderung auftreten kann, ist eine Hy
perkapnie immer Ausdruck einer fortgeschrittenen oder schweren Lungenfunktionsst6rung mit ge
ringer Atemreserve. Die Differenzierung einer akuten oder chronischen Globalinsuffizienz ist 
durch das pH bzw. das Standardbikarbonat moglich. Bei einer akuten Obstruktion, z. B. Asthma, 
sind das pH und das Standardbikarbonat emiedrigt, bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung 
ist das Standardbikarbonat erhOht. 

3. 6(1) 

1.0 (I) 
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Tabelle 10.2. Beurteilung einer DiffusionsstOrung 

Quantifizierende Beurteilung 

Leicht 
Mittelschwer 
Schwer 
Gesteigert 

DLCOSB 

(% des Normalwertes) 

61-80 
41-60 
< 41 
>140 

Diffusionskapazitiit. Die Diffusionskapazitat fUr CO (DLCO) ist ein MaB fUr die Transportrate von 
CO aus der A1veolarluft in das Blut (mllmm Hg Druckanderung/min). Hauptgrund fUr die Mes
sung der Diffusionskapazitat ist die Bestimmung des Zustands des pulmonalen KapiIIarbetts. Ein 
zweiter Grund ist, festzustellen, ob die Diffusionseigenschaften der Lunge (z. B. Verhaltnis der A1-
veolaroberflache zu den funktionierenden Kapillaren) fUr eine normale Atmung annahemd in Ord
nung ist. Zusatzlich konnen Serienmessungen der DLCO hilfreich bei Beurteilung des Therapieer
folgs oder nach Anderungen im Krankheitsverlauf sein. 

Als Screeningmethode fUr die Diffusion wird die Single-breath-Technik oft benutzt, weil sie rela
tiv einfach, genau, und auf eine groBe Zahl von Patienten anwendbar ist. Es wurden jedoch auch 
andere Diffusionstests, wie Steady-state-Methode und Belastungsdiffusion klinisch verwendet. Aus 
der Sicht des klinischen Routinegebrauchs ist keine dieser anderen Methoden der Single-breath
Technik tiberlegen. 

Ein Abfall der DLCO kann beobachtet werden, wenn das Ventilations/PerfusionsverhaItnis 
niedrig ist (z. B. Asthma, Emphysem, restriktive Lungenerkrankung) oder wenn das Ventilationsver
hiiltnis groB ist, wie bei LungengefiiBerkrankungen. Ein niedriger DLCO-Wert, verbunden mit nor
malen Lungenvolumina und Exspirationsflows, laBt auf eine LungengefiiBerkrankung schlieBen. 
Ein erhohter DLCO macht entweder ein erhohtes pulmonales KapiIIarvolumen (z. B. Herzinsuffi
zienz oder Links-rechts-Shunt) oder eine Zunahme der Erythrozyten (z. B. leichte Polyglobulie) 
wahrscheinlich. Eine tiberdurchschnittliche DLCO wird ausschlieBlich bei stabilem Asthma beob
achtet. Tabelle 10.2 zeigt die Schweregrade der DLCO auf. 

Zusammen mit der Messung der DLCO kann das A1veolarvolumen bestimmt werden, bei dem 
der Gastransport erfolgt. Das VerhaItnis DLCO/VA hilft bei der Unterscheidung zwischen ob
struktiver und restriktiver Erkrankung. Sowohl obstruktive als auch restriktive Erkrankungen kon
nen mit einer niedrigen DLeO verbunden sein, unterschiedlich jedoch ist die VA (niedrig bei Re
striktion und hoch bei Obstruktion). Die DLCO/VA ist daher bei restriktiven Erkrankungen 
normal, emiedrigt oder hoher und bei obstruktiven Erkrankungen, abhangig von der GroBe der 
A.nderung des A1veolarvolumens, niedrig. 

Zustande, bei denen die DLCO vermindert und das A1veolarvolumen erhoht ist (!DLCO/VA), 
umfassen Anamie, Emphysem, pulmonalen Gefiil3verlust und pulmonale Vaskulitis. Zustande, in 
den en beide (DLCO und VA) vermindert sind (DLCO/VA entweder vermindert, erhoht oder nor
mal), umfassen restriktive, parenchymale Erkrankungen, alveolare Proteinosis und Lungenresek
tion. 

Compliance. Die Gesamt-Compliance ist ein MaB fUr die Dehnbarkeit von Lungen und Brustkorb. 
Der Compliance-Wert gibt an, wie groB die Volumenanderung L1 V (in ml) bei einer gewissen 
Druckanderung L1P (in mbar) ist. Die Compliance wird dennoch in mllmbar oder in ml/kPa ge
messen. Die Gesamt-Compliance eines gesunden Erwachsenen Iiegt bei 100 mllmbar. 

Beurteilung der kardiopulmonalen Situation. In Anlehnung an die obengenannten Befunde konnen 
vier Leistungsstufen festgelegt werden, die in Tabelle 10.3 aufgefUhrt sind. Die Patienten der Grup
pe II verfUgen tiber noch ausreichende kardiopulmonale Reserven, so daB postoperative Kompli
kationen selten sind. 
Die Gruppe III ist hinsichtIich der Entwicklung postoperativer respiratorischer Probleme gefiihr
det. Daher sollten diese Patienten 48-72 h vor der Operation stationar aufgenommen werden, weil 
durch entsprechende Vorbehandlung das postoperative Risiko gesenkt werden kann. 

Die Patienten der Gruppe IV sind als extrem gefiihrdet zu betrachten und sollten nur lebensret
tenden Operationen zugefUhrt werden. Mit einer postoperativen Nachbeatmung ist zu rechnen; 
ebenso mit Schwierigkeiten beim Entwohnen yom Respirator. 
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Tabelle 10.3. Beurteilung der kardiopulmonalen Reserve auf der Basis spirometrischer und blut-
gasanalytischer Befunde 

Klassifiz. Kardiopulmonale Reserve Untersuchungsbefund 

FRK(%) FEV1 (%) PaC02 Pa0 2 

(mm Hg) (mm Hg) 

I Normal >50 >50 35-45 >80 
II Gemindert 50 50 35-45 >70 
III Schwer eingeschrankt 25-50 25-50 35-45 <70 
IV Fehlend <25 <25 >50 <50 

Die Deutsche Gesellschaft fur Pneumonologie und Tuberkulose hat ein Modell fUr 
die Berechnung der postoperativen Lungenfunktion erarbeitet, das v. a. auf dem 
Tiffeneau-Test und der Lungenszintigraphie beruht. Danach kann eine objektive 
Beurteilung der postoperativen Lungenfunktion und damit zugleich der Operabili
tat erhalten werden (s. folgendes Beispiel): 

Berechnung der postoperativen Lungenfunktion 

FEV . FEV·· . 100-A-k.B(1/) 
1 postoperatIv = 1 praoperatIv· s 

100 

FEV1 postoperativ 
FEV1 praoperativ 
A 

= fUr die friihe postoperative Phase errechneter Atemsto/3 
= praoperativ gemessener Atemsto/3 
= Perfusion des Resektats in Prozent der GesamtIunge 

B = Perfusion des Rests der zu operierenden Seite in Prozent der GesamtIunge 
k = 0,37 (Konstante fUr die friihe postoperative Phase nach Loddenkemper et al. 

1983) 
Der praoperative FEV1 wird spirometrisch bestimmt, A und B lungenszintigraphisch 1 iiber "areas 
of interest" ermittelt. 

Beispiel: Ein 56jahriger Mann hat einen malignen Rundherd im rechten Oberlappen. Praoperativ 
wird der Atemsto/3 mit 1,41 bestimmt. Die Perfusion in Projektion auf den zu resezierenden rechten 
Oberlappen ist szintigraphisch vollig aufgehoben, die restIiche Perfusion der rechten Lunge betragt 
40% der GesamtIungenperfusion. 
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Abb.10.S. Anderungen des arteriellen Sauerstoffdrucks (mm Hg bzw. kPa) in Abhangigkeit yom 
Lebensalter 
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~ Bei einer Oberlappenresektion berechnen sich 

100-0-40·032 
FEV1 postoperativ=1,4· ' =1,221 

100 

~ Bei einer eventuellen Pneumonektomie berechnet sich der 
. 100-40-0·032 I FEV1 postoperatlv = 1,4· '0,84 

100 

Demnach ist dem Patienten funktionell die Lobektomie mit erhiihtem Risiko zumutbar, eine Pneu
monektomie ware mit einem zu hohen Risiko belastet. 

Eine weitere praoperative Risikoeinschatzung ist mit der Messung des Pulmonalarteriendruckes 
miiglich. Sollte der mittlere PAP wahrend unilateraler Pulmonalarterienokklusion 22 Torr iiberstei
gen, muB der Patient fUr eine Resektion als risikogefiihrdet gelten. Steigt der PAP in der gesunden 
Lunge unter Belastung auf> 35 Torr an, ist eine Resektion kontraindiziert. 

10.2.1.2 Lokalisation des operativen Eingriffs 

Je naher das Operationsgebiet dem Zwerchfellliegt, urn so starker sind Storungen 
der Lungenmechanik und des Gasaustausches zu erwarten. Operationen am Tho
rax und Oberbauch haben demzufolge die groBten Auswirkungen auf die Lungen
funktion. In der Reihenfolge abnehmender Lungenfunktionseinschrankung folgen 
dann Eingriffe im Unterbauch und in der Peripherie. AuBerdem nehmen die zeitli
che und anatomischeAusdehnung der Operation erheblichen EinfluB auf den wei
teren postoperativen Verlauf. 

Thorakotomie. Die untere Lunge wird durch das Mediastinum und den Bauchinhalt komprimiert. 
Dadurch erfolgt eine bevorzugte Beliiftung der oberen Lunge in Verbindung mit der griiBeren Per
fusion der unteren Lunge. Die Foige ist ein zunehmend ausgepragtes MiBverhaltnis von Ventilation 
und Perfusion. Das Ventilations-Perfusions-Verhaltnis nimmt an der unteren Lunge ab und fUhrt zu 
einem vermehrten intrapulmonalen Shunt und zu Hypoxiimie. Nach Thorakotomien wird eine Ab
nahme der VK auf 60% des priioperativen Werts beobachtet; nach 7 Tagen sind erst 80% wieder er
reicht. Die FRK bleibt zunachst unverandert, 16-24 h spater nimmt sie auf 70% abo Dies halt etwa 
7 -1 0 Tage an; auch Interkostalblockaden reduzieren diese Veranderungen nur unwesentlich. Die 
Reduktion der FRK ist v. a. fUr die kleinen Atemwege ( < 1 mm Durchmesser) geflihrlich, weil diese 
keine Knorpelsubstanz besitzen. Normalerweise ist der Pleuradruck niedriger als der atmosphari
sche Druck, so daB die Lungen und die kleinen Atemwege auseinandergezogen werden. Wenn die 
FRK reduziert ist, iibersteigt der Pleuradruck den atmospharischen Druck, so daB die Alveolen und 
kleinen Atemwege verengt oder verschlossen werden. Dies begiinstigt die Entwicklung von Atelek
tasen und fUhrt zu Gasaustauschstiirungen mit einem Abfall des PaOZ. Das Unvermiigen tief einzu
atmen begiinstigt die Entwicklung von Atelektasen. Der maximale mittelexspiratorische Flow 
(MMEF) als MeBgriiBe fUr die Kraft, mit der ein Patient ausatmen kann, ist nach Thoraxeingriffen 
infolge Durchtrennung eines Teils der Atemmuskulatur, einer gewissen Thoraxinstabilitat und ei
ner schmerzbedingten Schonhaltung vermindert. Ein effektiver HustenstoB ist nicht miiglich. Da
durch kommt es zur Sekretverhaltung in den Atemwegen. Die postoperative Komplikationsrate bei 
Patienten mit verminderter VK und emiedrigter MMEF steigt auf70-90% an. Die Mortalitat kann 
bei diesen Patienten 20-38% erreichen. 

Oberbauchoperationen. Nach Oberbauchoperationen flillt die VK auf ein Viertel des praoperativen 
Werts abo Die FRK wird ebenfalls vermindert, wobei die tiefsten Werte bis zum 4. postoperativen 
Tag gem essen werden. Besondere Beachtung verdient die Abnahme des inspiratorischen Reserve
volumens (IRV) urn 60% und des Residualvolumens (RY) urn 13%. Dadurch entstehen Atelekta
sen, ein Abfall der Compliance (C) und ein Anstieg der Atemarbeit. In der Blutgasanalyse ist eine 
Abnahme der arteriellen Sauerstoffspannung zu beobachten, die bis zum 7. postoperativen Tag an
halt. 
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Unterbaochoperationen ond periphere Eingriffe. Bei Unterbauchoperationen ist mit den gleichen 
Veranderungen, jedoch in geringerem Ausmal3, zu rechnen. Die VK ist nur urn die Haifte verrin
gert. Operationen aul3erhalb des Thorax und des Abdomens haben einen noch geringeren Einflul3 
auf die VK. Diese vergleichsweise harmlosen Auswirkungen auf die Lunge konnen jedoch bei Pa
tienten mit bereits praoperativ verminderter VK bedeutsam werden. Unabhangig von der Opera
tion kommt es in Riickenlage aufgrund der proximalen Zwerchfellverdrangung stets zu einer Ab
nahme der VK und der FRK. 

10.2.1.3 Operationsvorbereitung 

Neben einer dem Krankheitszustand entsprechenden Pramedikation sind geeignete 
prophylaktische Mal3nahmen zur Verhinderung postoperativer Lungenkomplika
tionen von erheblicher Bedeutung fUr den ungestorten postoperativen Verlauf bei 
Patienten mit bronchopulmonalen Nebenerkrankungen. 

Priimedikation. Bei Patienten mit bronchopulmonalen Nebenerkrankungen miissen alle Medika
mente vermieden werden, die zur Einschrankung der Ventilation fUhren konnen (insbes. Hypnoti
ka, Opioide). Geeignet sind Sedativa, wie Diazepam (Valium 0,2 mg/kg KG) oder Promethazin 
(Atosil 0,5 mg/kg KG). Die Gabe von Anticholinergika sollte wegen der Sekreteindickung und der 
Gefahr der Sekretstagnation restriktiv gehandhabt werden oder ganz entfallen. Glycopyrrulat (Ro
binul) hat einen starkeren sekretionshemmenden Effekt als Hyoscyamin (Atropin) oder Hyoscin 
(Scopolamin). 

Prophylaktische Mafinahmen. Das Rauchen sollte so fruhzeitig wie moglich vor dem operativen 
Eingriff eingestellt werden, da es die Ziliarfunktion schadigt, die Funktion der alveolaren Makro
phagen hemmt, die Produktion von Schleim in den bronchial en Drusen steigert und die Sauerstoff
transportkapazitat des Biutes reduziert. 

Ein wesentlicher Bestandteil der optimalen Operationsvorbereitung ist der moglichst fruhzeitige 
Beginn einer praoperativen Atemtherapie. 

Samtliche Patienten mit bevorstehenden Thorax- und Oberbaucheingriffen sowie so\Che mit vorbe
stehenden bronchopulmonalen Nebenerkrankungen sollten deshalb einer Atemtherapie unterzo
gen werden, die folgende Ma13nahmen umfa13t: 

1. Eutonietraining (Okonomisierung von Atemrhythmus und Atemtiefe), 
2. Hustentraining (Reinigung des Bronchialtrakts), 
3. Inspirationstraining (Besserung der Lungenfunktionsparameter durch maximale Inspiration und 

Atemanhalten fUr 3-5 s), 
4. Beatmungsinhalation mit IPPB (volumenorientierte Anwendung zur Erhohung des A V urn ca. 

25% und Ausdehnung von Mikroatelektasen, Erweiterung und Reinigung der Atemwege durch 
,B-Sympathikomimetika und Sekretolytika im Ultraschallzerstauber). 

5. Sputumuntersuchung auf Erreger und Antibiogramm. 

10.2.2 Auswahl des Aniisthesieverfahrens 

Jeder operative Eingriff verursacht eine mehr oder minder ausgepragte Einschran
kung der Lungenfunktion. Allein die Lagerung des Patienten auf dem Operations
tisch in Rfickenlage fUhrt zur Herabsetzung der FRK, die weitgehend durch 
Zwerchfellhochstand und Bildung von Mikroatelektasen erklart werden kann. Dar
fiber hinaus kommt es zur Anderung des Gasaustausches, weil die pulmonale 
Durchblutung in den abhangigen Lungenpartien ansteigt, wahrend die Ventilation 
in den oberen Lungenabschnitten erhoht ist (Abb.10.6). Anasthesie und Muskelre
laxation fUhren zur Abnahme der Compliance (C), vomehmlich der Compliance 
der Thoraxwand. Anasthetika, Sedativa und Analgetika beeinflussen die Atemregu-
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Abb.10.6. Anteilige alveolare Ventilation und pulmonale Perfusion sowie jeweiliger Ventilations/ 
Perfusionsquotient in den verschiedenen Lungenabschnitten 

lation, indem sie die ventilatorische Antwort auf Hypoxie, peo2 und H+ -Ionen 
herabsetzen. Die endotracheale Intubation kann einen reflexbedingten Broncho
spasmus auslOsen, so daB sie bei dies en Patienten nur in tiefer Narkose oder unter 
dem Schutz eines Lokalanasthesiesprays (Lidocain 4%) erfolgen sollte. Bei Patien
ten mit Lungenemphysem oder Lungenzysten ist die Beatmung mit entsprechender 
Vorsicht durchzufUhren (Spannungspneumothoraxgefahr). Eine Beatmung mit PE
EP ist bei der ohnehin erhOhten FRK nicht indiziert, allenfalls kann eine langere 
Exspirationsphase eingestellt werden. Die Anwendung der kontrollierten Hypoten
sion sollte bei Patienten mit eingeschrankter Lungenfunktion nicht erfolgen (Zu
nahme des physiologischen Totraums). Friihzeitiger Beginn einer postoperativen 
Atemgymnastik und Beatmungsinhalation miissen als wesentliche Voraussetzun
gen des Operationserfolgs angesehen werden. 

10.2.2.1 Intravenose Narkotika 

Barbitursaurepraparate sollten bei Patienten mit obstruktiven Lungenerkrankun
gen nach Moglichkeit nicht verwendet werden, da sie Histamin freisetzen und para
sympathomimetisch wirken. Gegen Etomidate bestehen bisher keine Einwande. 
Ketamin ist fUr Patienten mit obstruktiven Lungenerkrankungen geeignet, wenn 
sich sein Einsatz nicht infolge kardiovaskularer Nebenerkrankungen (z. B. Myo
kardinsuffizienz, Hypertonie) verbietet. Die Substanzen aus der Reihe der Opioide 
sollten wegen ihres langanhaitenden atemdepressiven Effekts weitgehend vermie
den werden. 
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10.2.2.2 Inhalationsnarkotika 

Inhalationsnarkotika sind bei Patienten mit bronchopulmonalen Erkrankungen be
sonders geeignet. Dies trifft v. a. auf Halothan bei obstruktiven Erkrankungen zu, 
da Halothan die Ih-Rezeptoren stimuliert. Bei Verwendung von Lachgas sind die 
besonderen physikalischen Eigenschaften der Substanz zu beriicksichtigen. Die 
Applikation von Lachgas bei Lungenzysten und Pneumothorax ist deshalb zu iiber
denken. 

10.2.2.3 Muskelrelaxanzien 

Obwohl Succiny1cholin infolge seiner Histaminliberation eine Bronchokonstriktion 
begiinstigen kann, ist seine Verwendung bei Patienten mit obstruktiven Ventila
tionsstOrungen nicht als kontraindiziert zu bezeichnen. Pancuronium scheint fUr 
den Patienten mit Asthma bronchiale jedoch besser geeignet. Die Antagonisierung 
der kompetitiven Blockade sollte nach Moglichkeit vermieden werden, da ChEI 
auch unter Atropinschutz eine Bronchokonstriktion auslOsen konnen. 

10.2.2.4 Regionalaniisthesie 

Wenn immer moglich, sollten operative Eingriffe bei Patienten mit Erkrankungen 
der Atemwege und der Lungen in Regionalanasthesie durchgefUhrt werden. Auch 
wenn fUr die Entwicklung postoperativer bronchopulmonaler Komplikationen die 
Dauer und die Lokalisation der Operation von entscheidender Bedeutung sind, ist 
die Komplikationshaufigkeit unter Regionalanasthesie auBerordentlich gering. 
Dies gilt insbesondere fUr die peripheren Regionalanasthesieverfahren. Bei riicken
marksnahen Regionalanasthesien und Plexusblockaden miissen hingegen die m6g
lichen Komplikationen mit ihren Auswirkungen auf die Atmung (z. B. Lahmung 
der Interkostalmuskulatur, Pneumothorax) entsprechend beriicksichtigt werden. 

10.2.3 Spezielle bronchopulmonale Erkrankungen 

1m folgenden soli v.a. zur Problematik der Anasthesie bei obstruktiven und restrik
tiven Ventilationsstorungen naher eingegangen werden. 

10.2.3.1 Obstroktive Ventilationsstorongen 

Bei obstruktiven Ventilationsstorungen ist das intrathorakale Gasvolumen erhoht. 
Infolge erhohten Atemwegswiderstands ist die exspiratorische FluBrate vermindert. 
Die FEV! ist herabgesetzt; jedoch so lite die Messung stets nach einem Bronchos
pasmolysetest wiederholt werden. Die FRK ist bei dies em Krankheitsbild erhoht. 
In der Regel besteht Dyspnoe, da die Atemarbeit gesteigert werden mull. Typische 
Krankheitsbilder der obstruktiven Ventilationsstorungen sind das Asthma bron
chiale und das Lungenemphysem. 
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Asthma bronchiale. Beim Asthma bronchiale handelt es sich urn eine diffuse und gewohnlich rever
sible Verengung der Atemwege auf dem Boden eines hyperreagiblen Bronchialsystems. Die Atem
wegsobstruktion ist in der Regel Folge eines erhohten Bronchialmuskeltonus, einer Okklusion der 
Atemwegslichtung durch viskosen Schleim und/oder einer entziindlichen Schwellung der Bronchi
alschleimhaut. AIle diese Veranderungen beruhen auf der Freisetzung vasoaktiver Substanzen (Hi
stamin) aus Mastzellen, deren Oberflache durch eine Antigen-Antikorper-Reaktion mit Immunglo
bulin E gestOrt wird. Dariiber hinaus konnen Temperaturanderungen (kalte Luft), Medikamente 
(z. B. Salizylsaure, Lokalanasthetika), Fremdkorper (z. B. Mehl, Plastik, Metall) infolge direktem 
Kontakt mit dem Bronchialtrakt zu diesem Krankheitsbild fiihren. Klinisch laBt sich Asthma in 
zwei Gruppen (allergisch: hyperergisch, und idiosynkratisch) einteilen. Die Atemwegsobstruktion 
wird durch das parasympathische NS gefordert. Manner sind haufiger betroffen als Frauen. AIs all
gemeiner Befund wahrend Asthmaanfallen findet sich eine Hypoxamie. Therapeutisch kommen ~ 
adrenerge Agonisten, Aminophyllin, Kortikosteroide, Anticholinergika und Cromoglycin zur An
wendung. Aminophyllin (7 mg/kg KG initial, dann Infusion mit 0,9 mg/kg KG/h iiber 15 min) gilt 
als Therapie der Wahl. 

/3-Stimulatoren. ~Stimulatoren fOrdem die Wirkung von Adenylatcyclase, das ATP in AMP um
wandelt. AMP reduziert den Tonus der glatten Muskulatur. Adrenalin und Isoprenalin (AIudrin 
0,003 mg i. v.) sind zwar gute ~Stimulatoren, ihr /3rAnteil kann jedoch zu Arrhythmien fiihren, so 
daB /3z-Stimulatoren [z. B. Salbutomol: Sultanol-Dosier-Aerosol oder Terbutalin (Bricanyl 0,07 mg/ 
kg KG s.c.)] besser geeignet sind. 

Aminophyllin. Aminophylline erzeugen Bronchodilatation durch Hemmung der Phosphodiestera
se. Dieses Enzym inaktiviert AMP. Aminophyllin (5-7 mg/kg KG i. v.) gilt als Standardtherapeuti
kum beim Bronchospasmus. 

Kortikosteroide. Kortikosteroide werden wegen ihres antiinflammatorischen und membranstabili
sierenden Effekts eingesetzt. AuBerdem soli eine Potenzierung von ~adrenergen Pharmaka erfol
gen. Da viele Patienten mit schweren obstruktiven Lungenerkrankungen unter Dauermedikation 
von Kortikosteroiden stehen, wird zumindest bei groBeren operativen Eingriffen die Notwendig
keit einer intravenosen Substitutionstherapie (z. B. Hydrokortison 5 mg/kg KG) bestehen. 

Anticholinergika. Hyoscyamin (Atropin) und Glykopyrrulat (Robinul) konnen den Atemwegswi
derstand bei gesunden Patienten reduzieren. Die Anwendung wird eingeschrankt durch die Hem
mung der Sekretolyse und die kardialen Effekte der Substanz. 

Cromoglycinsiiure. AIs Antagonist der "slow-reacting-substances of anaphylaxis" (SRS-A) besitzt 
Cromoglycinsaure (Intal-Aerosol) membranstabilisierende Eigenschaften, wodurch die Freiset
zung vasoaktiver Substanzen aus den Mastzellen reduziert werden kann. 

Fiir die Durchfiihrung einer Anasthesie bei Patienten mit Asthma bronchiale sind neben der 
Auswahl geeigneter Anasthesieverfahren sorgfaltige praoperative Untersuchungen, entsprechende 
VorbereitungsmaBnahmen und eine wirksame Pramedikation von Bedeutung. 

Priioperative Untersuchung. Neben einer sorgfaltigen klinischen Untersuchung und der Durchfiih
rung von Lungenfunktionsuntersuchungen vor und nach Bronchospasmolysetest, sind Blutgasana
lysen und die Bestimmung der Eosinophilen im Biut wertvoll. So zeigt eine Zahl von < 50/mm3 

Eosinophilen, daB keine akute Exazerbation droht. 

Priioperative MajJnahmen. Bronchodilatatortherapie, Physiotherapie und Antibiotikagabe bilden 
die wesentlichsten VorbehandlungsmaBnahmen. In der Pramedikation sollten atemdepressive Me
dikamente vermieden werden. Wegen ihrer Wirkung auf die Viskositat des Bronchialschleims sollte 
die Verwendung von Anticholinergika sorgfaltig abgewogen werden. Ansonsten besteht bisher kein 
Anhalt dafiir, daB die in der Pramedikation verwendeten Substanzen einen spezifischen EinfluB 
auf das Asthma bronchiale ausiiben. 

Aniisthesieveifahren. Das Anasthesieverfahren der Wahl ist eine Regionalanasthesiemethode. 
Wenn dies nicht moglich ist, sollte eine Inhalationsnarkose durchgefiihrt werden. Bei Anwendung 
von Halothan miissen die ~stimulierenden Effekte der Bronchodilatatoren beriicksichtigt werden 
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(Arrhythmiegefahr); Enfluran und Isofluran erscheinen deshalb vorteilhafter. Fur die Einleitung 
der Narkose besitzen Ketamine oder Methohexital gegenuber dem Thiopental Vorteile, da Me
thohexital ein Oxybarbiturat ohne Schwefelkomponente ist. Die endotracheale Intubation sollte 
unter guter Analgesie erfolgen (Lidocainspray oder Lidocain 1-2 mg/kg KG i. v.). Zur Muskelrela
xierung wird am zweckmaJ3igsten Succinylcholin und Pancuronium verwendet; d-Tubocurarin 
sollte nicht verwendet werden. Bei der mechanischen Ventilation ist eine lange Exspirationszeit zu 
wahlen, PEEP ist nicht indiziert. Die Extubation sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem der Pa
tient noch schlaft. 

Lungenemphysem. Das Lungenemphysem ist gekennzeichnet durch eine irreversible Erweiterung 
der Alveolen und kleinen Atemwege, verursacht durch eine ZerstOrung dieser Lungenstrukturen. 
Daraus resultiert ein Kollaps der Alveolen wahrend der Exspiration. 

Priioperative Untersuchung. Neben der klinischen Untersuchung sollten Lungenfunktion (FEV1), 

Blutgasanalysen und Messungen des PAP durchgefiihrt werden. Das Risiko postoperativer Lun
genkomplikationen ist hoch, wenn FEV, < 50%, PaC02 > 50 mm Hg und PAP> 20 mm Hg betra
gen. 

Priioperative Mafinahmen. Zu den VorbereitungsmaBnahmen gehoren Rauchverbot, Physiothera
pie und Atemtherapie mit dem Respirator. Die Pramedikation orientiert sich am Vorgehen beim 
Asthma bronchiale. 

Aniisthesieveifahren. Regionalanasthesieverfahren sind generell zu bevorzugen; rUckenmarksnahe 
Verfahren jedoch nicht hoher als Th6• Allgemeinanasthesien soli ten mit Inhalationsnarkotika unter 
Kombination mit N20 und einer erhohten Sauerstoffzumischung (F,02: 0,5) durchgefiihrt werden. 
Bei der kunstlichen Ventilation sind groBe Atemzugvolumina (10-15 mllkg KG) und langsame in
spiratorische FluBraten zur Minderung von Turbulenzen vorteilhaft; eine langsame Beatmungsfre
quenz (6-10/min) erweist sich auch als gunstig, urn den venosen RuckfluB zu fOrdem. 

In der postoperativen Phase ist die Indikation zur Respiratortherapie groBzugig zu stell en. 

Therapie des Bronchospasmus s. 5.9.2.2 

10.2.3.2 Restriktive Ventilationsstonmgen 

Durch Abnahrne der Elastizitat der Lunge kornrnt es zur Abnahrne def Lungencorn
pliance, die eine deutliche Verminderung def VK (normal 70 rnllkg KG) zur Folge 
hat. Die Aternarbeit steigt an. In der Regel kornrnt es zurn Anstieg des Lungenge
faBwiderstands und u. U. zurn Rechtsherzversagen. Haufig treten wegen der redu
zierten Hustenfunktion Infektionen auf. Man unterscheidet akute und chronische 
restriktive VentilationsstOrungen. 

Akute restriktive Ventilationsstiirungen. In diese Gruppe von Erkrankungen gehoren das ARDS 
(adult respiratory distress syndrome), die Aspirationspneumonie (s. 5.9.2.5), die verschiedenen For
men des Lungenodems und der PleuraerguB. 

Chronische restriktive Ventilationsstiirungen. Zu dieser Gruppe von Erkrankungen gehoren Pneu
monitis, Sarkoidose, Fibrose sowie Erkrankungen der Pleura, des Skeletts (Kyphoskoliose), des 
Zwerchfells (Adipositas) und Zustande nach Lungenresektion, Pneumonektomie oder Thorakopla
stik. 

Priioperative Untersuchung. Neben der klinischen Untersuchung sollten zumindest bei Vorhanden
sein von Dyspnoe die Lungenfunktionsuntersuchung und die Blutgasanalyse durchgefiihrt werden. 
Spirographisch findet sich in der Regel eine Verminderung der FRK mit einem reduzierten FEV, 
(Grenzwert 70%). Die Reduktion des FEV, auf < 11 mit einer Globalinsuffizienz (PaC02 > 50 mm 
Hg, P,,02 < 60 mm Hg) sollte als absolute Kontraindikation fiir elektive operative Eingriffe geiten. 
Ein hohes perioperatives Risiko ist zu erwarten, wenn die VK < 15 mllkg KG betragt. 



304 Anasthesie bei Nebenerkrankungen 

Priioperative MajJnahmen. Zu den wichtigsten VorbereitungsmaJ3nahmen zahlen Rauchverbot, 
Physiotherapie, Atemtherapie mit dem Respirator, Beseitigung kardialer StOrungen und Antibioti
kaprophylaxe. Die Pramedikation unterliegt den gleichen Prinzipien wie bei anderen bronchopul
monalen Erkrankungen. 

Aniisthesieverfahren. Auch bei diesem Krankheitsbild sind Regionalanasthesieverfahren zu bevor
zugen; jedoch sollten sie nicht oberhalb ThlO erfolgen. Allgemeinanasthesien sollten bevorzugt mit 
Inhalationsnarkotika und unter kiinstlicher Ventilation erfolgen. Auch postoperativ ist eine groJ3zii
gige Anwendung der Respiratortherapie angezeigt. Die Extubation sollte erst erfolgen, wenn der 
Patient> 2 h iiber den Tubus spontan und ohne Verschlechterung der Blutgase geatmet hat. AuJ3er
dem sollten keine Storungen des ZNS und der Herzfunktion eingetreten sein. Bei einem F,02 von 
0,5 sollten Pa02 > 60 mm Hg und PaC02 < 50 mm Hg betragen. Der endexspiratorische Druck soll
te < 5 em H20, die AF < 30/min und die VK > 15 mllkg KG erreichen. 

10.2.4 Postoperative Prophylaxe bronchopulmonaler Komplikationen 

Nach jedem operativen Eingriff sind postoperative Lungenveranderungen zu er
warten. Ihr AusmaB hangt von der Schwere der vorbestehenden bronchopulmona
len Erkrankung und der Lokalisation des operativen Eingriffs abo Bei throaxchirur
gischen Eingriffen kommt es auch darauf an, wieviel funktionstiichtiges Gewebe 
noch zur Verfiigung steht oder ob durch die Operation die Ursache der praoperati
yen Lungenfunktionsstorung beseitigt werden konnte. 

Postoperative Lungenveranderungen gehen einher mit Verminderungen der Lun
genvolumina (ERV, FRK, VK), Abnahme des Atemzugvolumens (A V), Anstieg der 
Atemfrequenz (AF), Abnahme der Compliance (C), Abnahme des Ventilations
IPerfusionsverhaltnisses (V A/Q), Erhohung des intrapulmonalen Rechts-Links
Shunts (Q/QT) und einer Herabsetzung der pulmonalen Abwehrmechanismen. Be
sonders gefiirchtet ist die Ausbildung von Atelektasen. Atelektasen entstehen V. a. 
durch einen Abfall des exspiratorischen Reservevolumens (ERV), weil unter dies en 
Bedingungen das "closing volume" (Lungenvolumen, bei dem kleine Atemwege kol
labieren) iiber dem ERV liegt, so daB die kleinen Atemwege verschlossen werden. 

In der postoperativen Phase sind deshalb Lagewechsel und Beatmungsinhalation 
durchzufiihren, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Analgetika sind nur in 
dem Umfang erlaubt, wie sie den Lagewechsel bei der Atemtherapie ermogliehen. 
Nervenblockaden sind aus theoretischer Sieht empfehlenswert; es ist jedoch noch 
nicht bewiesen, ob dadurch postoperative Komplikationen wirklich reduziert wer
den. Bei dieser Methode sollen epidural applizierte Analgetika wirksamer sein als 
Lokalanasthetika. Ober den Wert der Thoraxphysiotherapie zur Prophylaxe bron
chopulmonaler Komplikationen besteht heute kein Zweifel mehr. 

10.3 Nierenerkrankungen 

Obwohl die Nieren nur 0,5% des Korpergewiehts beanspruchen, werden sie mit et
wa 1200 ml Blutlmin (25% des HZV) durchblutet. Daraus wird deutlich, daB die 
Nierenfunktion ganz entscheidend von einer ausreichenden Nierendurchblutung 
abhangt. Fur die Durchfiihrung einer Anasthesie ist die Nierenfunktion insofem 
von Bedeutung, als die Ausscheidung vieler im Verlauf einer Anasthesie verwende
ten Medikamente auf renalem Wege erfolgt. AuBerdem ist die Niere entscheidend 
an der Regulation des Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushalts beteiligt, so 
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Tabelle10.4. Reduzierung der Nierendurchblutung (% des Ausgangswerts) durch gebrauchliche 
Narkotika und Anasthesieverfahren 

Narkotikuml Anasthesieverfahren 

Halothan 
Isofluran 
Thalamonal 
Thiopental! N20I02/0pioide, Relaxanzien 
Spinalanasthesie 

Reduzierung der Nierendurchblutung 
(% des Ausgangswerts) 

38 
49 
13 
31 
18 

daB Kenntnisse iiber den Zustand der Nierenfunktion fUr die Auswahl des Anas
thesieverfahrens und dessen stOrungsfreier DurchfUhrung von erheblicher Bedeu
tung sind. Jede Anasthesie - auch die Regionalanasthesie - reduziert die Nieren
durchblutung (Tabelle lOA) und nimmt damit Einflut3 auf die Nierenfunktion. 

10.3.1 Nierenfunktion und Aniisthesie 

Die Funktionseinheit der Niere ist das Nephron. Jede Niere enthalt ungefahr 
1,2 Mio. Nephrone. Diese Zahl nimmt nach der Geburt nicht mehr zu. Die zwei Be
standteile des Nephrons sind Glomerulus und Tubulus. 1m Tubulus werden etwa 
80% des im Glomerulumfiltrat enthaltenen Na +, CI + und H20 riickresorbiert, wo
bei Na + gegen einen Konzentrationsgradienten unter Energieaufwand und CI + so
wie H20 druckpassiv absorbiert werden. Auch Glukose wird aktiv reabsorbiert, 
aber nur bis zu einer Schwelle von 180 mg/l00 m!. Der gr6t3te Teil des gefilterten 
K +wird ebenfalls resorbiert. Der hydrostatische Druck in den glomerularen Kapil
laren betragt etwa 50 mm Hg. Die glomerularen Kapillaren filtem ungefahr 125 mIl 
min oder etwa 200 IITag. 7:l der renalen Durchblutung erfolgt in der Rinde; die Nie
rendurchblutung bleibt bei Druckwerten zwischen 60-160 mm Hg konstant 
(Autoregulation). Klinische Symptome eines Nierenversagens treten erst bei einer 
Funktionseinschrankung von> 80% der Nephrone in Erscheinung. 

Neben seiner Funktion als Zielorgan fUr verschiedene Hormone wirkt die Niere 
als Bildungsstatte regulatorischer Substanzen, z. B. Renin, Prostaglandin und Ery
thropoetin. Renin wirkt auf das Angiotensin des Plasmas und bildet Angiotensin I 
bzw. Angiotensin II, das sehr stark blutdrucksteigemd wirkt. Prostaglandine besit
zen vorwiegend direkt gefat3erweitemde und dadurch blutdrucksenkende (PGE2, 

PGI2), in geringem Anteil auch vasokonstriktorische (PGF2) Eigenschaften. Ery
thropoetin regt die Erythrozytenproduktion an. Insbesondere bei Hypoxie und An
amie produzieren die Nieren eine grot3e Menge von Erythropoetin. Narkotika k6n
nen die Nierenfunktion durch ihre Einwirkungen auf die systemische Zirkulation, 
das sympathische Nervensystem und die endokrine Funktion beeinflussen; in ei
nem geringen AusmaB k6nnen sie einen nephrotoxischen Effekt ausiiben. 

10.3.1.1 Einjlufi der systemischen Zirkulation 

Die Nierenfunktion kann durch Abnahme des Nierenperfusionsdrucks und/oder 
durch Anstieg des renalen GefaBwiderstands verandert werden. In jedem Fall 
kommt es zu einem Abfall der Nierendurchblutung, der glomerularen Filtrationsra-
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te und der Hamau~scheidung. Inhalationsnarkotika und intravenose Narkotika 
verursachen diese Storungen v. a. durch eine Minderung des HZV und des arteriel
len Blutdrucks. Die Veranderungen werden jedoch durch eine gute praoperative 
Hydratation abgeschwacht. Die Autoregulation erfahrt durch Narkotika keine we
sentlichen Veranderungen. 

10.3.1.2 Einflu./3 des sympathischen Nervensystems 

Das Nierengefal3system ist stark yom sympathischen Nervensystem innerviert; 
Sympathikusreizung steigert somit den renalen Gefal3widerstand. Ketamin kann 
zum Anstieg des Nierengefal3widerstands fUhren, obwohl HZV und arterieller Mit
teldruck ansteigen. Riickenmarksnahe Anasthesieverfahren, die mit einer Blockade 
des N.sympathicus einhergehen, konnen die Nierendurchblutung infolge Abnah
me des Nierengefal3widerstands verandem. 

10.3 .1.3 Ein.flu./3 der endokrinen Funktion 

Narkotika, Schmerz, Azidose oder PEEP fOrdem die Freisetzung von ADH; Renin 
steigt unter der Narkose an, wenn ein Natriummangel besteht. 

10.3.1.4 Nephrotoxische Wirkung 

Eine direkte nephrotoxische Wirkung ist von den Fluoriden zu erwarten, die durch 
Biotransformation halogenierter Inhalationsnarkotika entstehen. Die Nephrotoxi
zitat der Fluoride hangt von der Dauer ihrer Einwirkung auf den renalen Tubulus 
und ihre absolute Konzentration im Serum abo Wahrend Methoxyfluran eine dosis
abhangige Fluoridbildung besitzt, ist bei Enfluran dieses Problem noch in der Dis
kussion. 

10.3.1.5 Renale Ausscheidung von Medikamenten 

Die renale Ausscheidung eines Stoffs aus dem Organismus kann nur in wasserlosli
cher Form bei einem hohen Ionisationsgrad erfolgen. Nahezu unverandert werden 
deshalb Z. B. Atropin, Procainamid, ndMR, Digoxin und Aminoglykosidantibiotika 
ausgeschieden. Lipoidlosliche, schwach ionisierte Substanzen (z. B. Barbitursaure
praparate, Opioide, Phenothiazine, Butyrophenone, Benzodiazepine, Ketamin und 
Lokalanasthetika) werden zunachst in der Niere passiv riickresorbiert und erst 
dann mit dem Ham ausgeschieden, wenn sie zuvor in der Leber in eine wasserlosli
che Form umgewandelt worden sind. Die Ausscheidung und der Wirkmechanis
mus von Pharmaka im menschlichen Organismus kann dabei stark von Storungen 
des Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushalts (s. 10.3.3.1.ff.) beeinflul3t wer
den. 
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10.3.2 Priioperative Beurteilung der Nierenfunktion 

Hinweise auf Art und Schwere einer Nierenerkrankung sind durch Anamnese, kli
nische Untersuchung und spezielle Nierenfunktionspriifungen zu erhalten. 

10.3.2.1 Klinische Untersuchungsbefunde 

Charakteristisch beim chronisch nierenkranken Patienten sind v. a. Blasse und 
Hautveranderungen. Die Beeintrachtigung der Filtrationsleistung der Niere fUhrt 
hiiufig zu einer Hypertonie, wobei deren Schweregrad von der Aktivitat des Renin
Angiotensin-Systems sowie vom extrazellularen Volumen abhangt. Dariiber hinaus 
finden sich in Abhangigkeit von der Schwere der Erkrankung StOrungen der Blut
gerinnung sowie des Elektrolyt-, Wasser- und Saure-Basen-Haushalts (s. 10.3.3.1), 
die sehr eng mit StOrungen der neuromuskularen Erregung, des Herzrhythmus, der 
Kontraktilitat des Herzens, des intermediaren Stoffwechsels und der Hormonsekre
tion korrelieren. 1m fortgeschrittenen Stadium einer Nierenerkrankung kann es zu 
zentralnervosen Storungen kommen. 

10.3.2.2 Nierenfunktionspriifungen 

Zum routinemaBigen Screening von Patienten mit chronischen Nierenerkrankun
gen oder Niereninsuffizienz gehOrt die DurchfUhrung von Nierenfunktionspriifun
gen. Diese konnen die Glomerulus- und die Tubulusfunktion beurteilen. Wahrend 
die Glomerulusfunktion weitgehend durch die Serumkonzentration von Hamstoff 
und Kreatinin sowie durch die Kreatininclearance bestimmt wird, ist die Tubulus
funktion vorwiegend vom spezifischen Gewicht, der Osmolaritat und der Natrium
konzentration des Hams abhiingig. Dariiber hinaus bilden Bestimmungen der Elek
trolyte (insbesondere Na+, K+, Ca++) und des Saure-Basen-Haushalts wertvolle 
Informationen fUr die Beurteilung einer NierenfunktionsstOrung und des Volumen
haushalts. 

BlutharnstofJ. Die Hamstoffkonzentration des Blutes (normal 10-20 mg/100 ml) ist kein sensibler 
Test der Glomerulusfunktion, weil sie durch hohe Produktionsraten bei eiweiBreicher Kost, ga
strointestinale Blutungen und erhohte Katabolie bei Fieber beeinfluBt wird. Dennoch spiegeln 
Hamstoffwerte des Blutes von > 50 mg/100 ml immer eine reduzierte glomerulare Filtrationsrate 
wider. 

Sernmkreatinin. Die Kreatininkonzentration im Serum (normal: 0,7 -1,2 mg/100 ml) ist ein spezifi
scher Indikator der Glomerulusfunktion. 1m Gegensatz zum Bluthamstoff wird das Serumkreati
nin weder durch die Nahrungszufuhr noch durch den Proteinmetabolismus beeinfluBt. Die Pro
duktion von Kreatinin ist konstant, wenn die Muskelmasse unverandert bleibt. Eine falschliche 
Erhohung des Serumkreatinins durch Ketonkorper (z. B. Hunger-, Schwangerschaftsketonamie, 
entgleister Diabetes mellitus) kommt im klinischen Bereich haufig vor. Nach Verabreichung von 
Antibiotika der Cephalosporinreihe kann es zu Fehlbestimmungen des Kreatinins kommen. 1m all
gemeinen bedeutet ein Anstieg des Serumkreatinins urn > 50% einen ahnlichen Abfall der Glome
rulusfunktion. A11erdings sind Veranderungen des Serumkreatinins erst 24-72 h nach der Nieren
funktionsstiirung nachweisbar. 
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Kreatininclearance. Der wertvollste Parameter der Nierenfunktion liegt in der Kreatininclearance 

(normal 110-150 mllmin) vor. Die Kreatinin-Clearance wird wie folgt berechnet:-~ x V, wobei 
P 

U = Kreatininkonzentration im Urin (mg/100 ml), P= Kreatininkonzentration im Plasma (mg/ 
100 ml) und V = Herzvolumen (mllmin) bedeuten. Leichte Nierenfunktionsstorungen sind bei ei
nem Abfall auf < 50-80 mllmin, mittlere NierenfunktionsstOrungen bei < 25 ml/min anzuneh
men. Unter diesen Bedingungen miissen Pharmaka (z. B. ndMR) reduziert werden; die Wasser
bzw. Elektrolytsubstitution muB sorgfaltig iiberwacht werden. Eine Kreatininclearance von 
< 10 mllmin entspricht einer anephrischen Situation. Die Bestimmung der Kreatininclearance im 
24-Stunden-Urin ist im Vergleich zur 2-Stunden-Kreatininclearance eine genauere MeBmethode. 
Die Normalwerte liegen bei Frauen zwischen 85 und 125 mllmin und bei Mannem zwischen 95 
und 140 mllmin. Die Kreatininclearance nimmt mit steigendem Lebensalter ab und betragt im 
70. Lebensjahr etwa 70 mllmin. 

Spezijisches Gewicht des Hams. In Abwesenheit einer diuretischen Therapie oder Glykosurie 
spricht ein spezifisches Gewicht des Hams (normal 1003-1030) nach einem Ubemachtfasten von 
> 1018 fUr eine gute Wasserreabsorption. 

Hamosmolaritiit. Nach einem standardisierten Wasserentzug sollte die Hamosmolaritat (normal 
38-1400 mosmolll) mindestens 300 mosmolll iiber die Osmolaritat des Plasmas ansteigen. Wenn 
die Konzentration nach Gabe von Vasopressin ansteigt, besteht ein Diabetes insipidus; ansonsten 
muB ein tubularer Schaden angenommen werden. Tubulare Schaden konnen entstehen durch 
Fluoride, Lithium, Osmodiuretika, Hyperkalzamie und Hypokaliamie. 

Natriumausscheidung im Ham. Die Abnahme der Fahigkeit, Natrium zu konservieren, ist ein deut
licher Hinweis auf einen Tubulusschaden. Natriumverluste von> 40 mmolll zeigen eine herabge
setzte Tubulusfunktion an. 

10.3.3 Operationsvorbereitung 

Neben der Pramedikation und der Auswahl des in der vorliegenden Situation ge
eignetsten Anasthesieverfahrens gewinnt die Normalisierung von SWrungen des 
Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushalts eine besondere Bedeutung bei der 
Vorbereitung nierenkranker Patienten auf Anasthesie und Operation. 

10.3.3.1 Storungen des Wasserhaushalts 

Veranderungen des Wassergehalts im Organismus sind Ursachen vieler St6rungen 
von Organfunktionen, insbesondere des ZNS, des Herzens und der neuromuskula
ren Dbertragung. Die Behandlung dieser St6rungen erfordert Grundlagenkenntnis
se tiber die Verteilung von Wasser und Elektrolyten und deren Regulation im Orga
msmus. 

Verteilung des Korperwassers. Der menschliche Organismus besteht bei erwachsenen Mannem zu 
60%, bei Frauen wegen des groBeren Fettgehalts zu 50% aus Wasser. Das Gesamtkorperwasser ist 
in verschiedene Raume aufgeteilt, die untereinander in standigem Austausch stehen. Man unter
scheidet den Intrazellularraum, in dem sich zwei Drittel des Korperwassers befinden und den Ex
trazellularraum, der ein Drittel des Gesamtfliissigkeitsvolumens enthalt. Das extrazellulare Korper
wasser laBt sich we iter unterteilen in interstitielles, intravasales und transzellulares Fliissigkeitsvo
lumen. Jeder Wasserverlust lost die Freisetzung von ADH und Renin aus. Beide Hormone greifen 
am Tubulus an und bewirken eine Wasserretention. AuBerdem findet ein standiger Austausch zwi
schen intravaskularer und interstitieller F1iissigkeit tiber die Kapillarmembran statt. Regelmecha
nismen dieser Bewegungen sind v. a. der osmotische Druck, der hydrostatische Druck und der on
kotische Druck. 
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Osmotischer Druck. Unter dem osmotischen Druck versteht man den Druck, der notig ist, urn die 
Bewegung von Wasser in einen anderen Fliissigkeitsraum zu verhindem. Die Hohe des osmoti
schen Drucks einer Losung hangt von der Zahl der Ionen (Osmole) ab, die in der Losung enthalten 
sind. Die Osmolalitat beschreibt die Konzentration von Ionen, die in 11 Wasser enthalten sind. Die 
Serumosmolaritat kann klinisch durch Verdopplung der Natriumkonzentration des Serums be
stimmt werden: 

Serumosmolalitat = 2. (Serumnatriumkonzentration) + BUN + Glukose 
2,8 18 

Dabei gilt als normaler Hamstickstoffgehalt (BUN) 5-20 mg/100 ml und als Blutglukose ein Wert 
von 60-100 mg/100 m!. Unter diesen Bedingungen betragt die normale Serumosmolalitat 
285-295 mosmoll!. Niedrige Serumosmolalitat «285 mosmolll) bedeutet eine hohe Wasserkon
zentration; hohe Serumosmolalitat (> 295 mosmolll) spricht fUr niedrige Wasserkonzentration. 

Hydrostatischer und onkotischer Druck. Der hydrostatische Druck an der Kapillarmembran betragt 
etwa 20 mm Hg. Wenn diesem Druck nicht entgegengewirkt wird, wandert Wasser yom intravasku
laren in den interstitiellen Raum. Da Albumin die Kapillarmembran nicht passieren kann, halt der 
onkotische Druck des Albumins das Wasser im intravaskularen Raum zuruck. Dieser Druck be
tragt ebenfalls 20 mm Hg. 

Vermehrung des Gesamtkiirperwassers. Die Zunahme des Gesamtkorperwassers kann Foige einer 
vermehrten Wasserzufuhr, einer Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz oder Leberzirrhose sein. Sie 
kann aber auch durch eine gestorte Sekretion von ADH verursacht sein. Das Erkennungszeichen 
einer Uberwasserung ist die Hyponatriamie (Na < 135 mmolll). Neben dem Abfall der Serum-Na
trium-Konzentration kommt es auch zu einer Abnahme der Serumosmolalitat. Zu einer iatrogenen 
Wasservermehrung (Wasserintoxikation) kann es im Rahmen der transurethralen Prostataresektion 
(s. 11.11.3.1) kommen, wenn > 20 mllmin Spiilfliissigkeit absorbiert werden. Bei einem Abfall der 
Serum-Natrium-Konzentration auf < 120 mmolll treten die nachstehend beschriebenen Sympto
me auf: 

Mal3ige Wasserretention (Na < 120 mmolll) verursacht Schlafrigkeit, Verwirrtheit und andere 
Storungen des ZNS; schwere Wasserretention (Na < 110 mmolll) geht mit Konvulsion und Koma 
einher. Als Ursache dieser Sti.irungen ist ein HimOdem und der gesteigerte ICP anzunehmen. 

Therapie. Die Behandlung der Uberwasserung erfolgt mit der Zufuhr hypertoner Kochsalzlosung 
(5% NaCl). 1 ml 5%ige NaCI-Losung erhoht die Natriumkonzentration von 11 Korperwasser urn 
1 mmoll!. Da der totale Wassergehalt des Erwachsenen (70 kg KG) rd. 421 betragt, werden 420 ml 
5%ige NaCI-Losung benotigt, urn die Serum-Natrium-Konzentration von 130 auf 140 mmolll an
zuheben (1 ml·10mmol·421). 

Aniisthesie. Bei der Anasthesie von Patienten mit Uberwasserung ist stets an das Vorliegen renaler, 
kardialer oder hepatischer Nebenerkrankungen zu denken. Daruber hinaus mul3 berucksichtigt 
werden, dal3 die infolge Hyponatriamie verminderte Reizbarkeit der Zellen sich in einer schlechten 
Kontraktilitat des Myokards und einer erhohten Empfindlichkeit aufndMR aul3em kann. 

Verminderung des Gesamtkiirperwassers. Die isolierte Abnahme des Gesamtkorperwassers wird kli
nisch nur selten beobachtet, meist besteht gleichzeitig ein Elektrolytdefizit. Ursachen des Wasser
und Elektrolytverlustes sind Mangel an ADH (z. B. Diabetes insipidus) oder das Unvermogen der 
Tubuli, auf ADH zu reagieren. Altere Patienten, die keine Reaktion auf Durst zeigen, erleiden eben
falls haufig Wasserdefizite. Auch im Rahmen der Respiratortherapie kann es bei Verwendung un
befeuchteter Atemgase zum Wassermangel kommen. Das Erkennungszeichen des Wasserdefizits 
ist die Hypematriamie (Na > 145 mmolll). 

Wassermangel ist klinisch zu erkennen an trockenen Schleimhauten, fehlendem Hautturgor, re
duziertem Hamvolumen, vermindertem Venen- und Blutdruck, sowie in schweren Fallen periphe
rer Zyanose, Miidigkeit und Koma. 

Therapie. Wassermangelzustande erfordem die Zufuhr freien Wassers (5%ige GlukoselOsung). Ge
nerell soli ten Patienten mit Nierenerkrankungen, die nicht diaJysepflichtig sind, praoperativ mit 
10-20 mllkg KG bilanzierter Salzlosung hydriert werden; die Hamausscheidung sollte zwischen 
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0,5-1 mllkg KG/h liegen. Auch intraoperativ sollte diese Uisung (3-5 mllkg KG/h) infundiert 
werden. Wenn eine erhohte ADH-Ausscheidung besteht, sollte Furosemid (0,05 mg/kg KG/min) 
appliziert werden. Dialyseabhangige Patienten erhalten nur den Wasserbedarf (5%ige Glukose), 
der dem Verlust durch Perspiratio insensibilis (10 mllkg KG/Tag) entspricht. 

Aniisthesie. Wassermangelzustande sollten vor Einleitung einer Anasthesie beseitigt sein, urn 
schwere B1utdruckabfiille auszuschlieBen. Die Applikation von Narkotika und MR erfordert ent
sprechende ZUrUckhaltung, PEEP sollte mit Vorsicht eingesetzt werden. 

10.3.3.2 Stonmgen der Elektrolytverteilung 

1m ExtrazelluHirraum uberwiegen bei den Kationen das Natrium, bei den Anionen 
Chlorid und Bikarbonat. Die Kationen Kalium, Kalzium und Magnesium sowie 
die Anionen Phosphat, Sulfat und organische Sauren sind nur in geringer Konzen
tration vorhanden. Das ausschlaggebende Kation der Extrazellularflussigkeit, das 
Natrium, kann durch keine anderen lonen ersetzt werden. Die durchschnittliche 
Serumnatriumkonzentration liegt bei 142 mmolll, der gesamte Natriumgehalt des 
Erwachsenen betragt etwa 93 g. Das Anion Chlorid hingegen ist ohne wesentliche 
StOrungen auch durch Bikarbonat, Phosphat oder organische Sauren ersetzbar. 

1m Intrazellularraum uberwiegt bei den Kationen das Kalium, auf der Anionen
seite nimmt Phosphat die Stelle von Chlorid ein. In geringer Menge kommen als 
Kationen Magnesium und Natrium sowie als Anionen Bikarbonat, Sulfat und 
Chlorid vor. Einen betrachtlichen Anteil nehmen unter den Anionen die Proteine 
ein. Die durchschnittliche Kaliumkonzentration des Serums liegt bei 3,5-5,5 mmoll 
I, das Gesamtk6rperkalium eines Erwachsenen betragt etwa 50-60 mmollkg KG, 
wovon 95% in der intrazellularen Flussigkeit enthalten sind. Das Verhaltnis der in
trazellularen Kaliumkonzentration zur extrazelluHiren betragt etwa 40: 1. 

Diese grundlegenden Unterschiede zwischen extrazellularer und intrazellularer 
Flussigkeit, die v. a. hinsichtlich des Kalium- und Natriumgehalts bestehen, sind bei 
allen Lebewesen zu finden. Man darf daraus folgern, daB die Aufrechterhaltung 
dieses Konzentrationsgradienten eine entscheidende Voraussetzung des Lebens
prozesses darstellt. 

Elektrophysiologie der Zellen. Elektrolyte bauen eine elektrochemische Differenz zwischen der 
Zellmembran auf. Kalium, als dominierendes intrazellulares Kation diffundiert im Gegensatz zu 
den intrazellularen Anionen relativ leicht durch die Zellmembranen. Hingegen diffundiert Natri
um, das vorherrschende Kation des Extrazellularraums, nicht ohne weiteres durch die Zellmem
bran. Das Ergebnis dieses unterschiedlichen Verhaltens ist ein Ruhemembranpotential, bei dem die 
elektrische Ladung an der Innenseite der depolarisierbaren Membran von Nierengewebe, Herz 
und Muskulatur urn 90 m V niedriger ist als an der AuBenseite. Durch auBere Reize kann die Per
meabilitat der Zellmembran verandert werden, so daB Natrium ein- und Kalium austreten kann. 
Durch diese Veranderungen wird das verbleibende Membranpotential weniger negativ (ca. 70 m V). 
Veranderungen der Elektrolytkonzentration fiihren zu Anderungen des Ruhemembranpotentials, 
so daB entweder geringere oder starkere Reize zur Auslosung eines Aktionspotentials notwendig 
sind. 

Hypernatrilimie. In der Regel reguliert die Niere den Natriumhaushalt sehr gut, so daB Hyperna
triamie (Na > 145 mmolll) mit Ausnahme von Wassermangelzustanden nur bei Patienten mit pri
marem A1dosteronismus beobachtet werden. Periphere Odeme sind die wichtigsten diagnostischen 
Zeichen der Hypernatriamie. Therapeutisch sind Diuretika, die die Reabsorption von Natrium ver
hindern (z. B. Furosemid, Etacrynsaure) zur Behandlung der Hypernatriamie am besten geeignet. 
Fur die Anasthesie sind keine Besonderheiten zu beriicksichtigen. 



Abb.10.7. EKG bei Hyperkaliamie. 
(Aus [304a]) 
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Hyponatriiimie. Zum Natriummangel (Na < 135 mmolll) kommt es v. a. nach anhaltendem Erbre
chen und/oder Diarrhii. Auch nach Verbrennungen kann eine Hyponatriamie eintreten. Die Sym
ptome einer durch Erbrechen oder Diarrhii ausgeliisten Hyponatriamie umfassen Blutdruckabfall 
und schlechte periphere Durchblutung infolge Hypovolamie und Abfall des HZV. 1st der Natrium
mangel jedoch Foige einer Verdfinnung (TUR-Syndrom), kommt es zum Blutdruckanstieg mit der 
Gefahr eines Lungeniidems. Die Therapie der Hyponatriamie erfordert in jedem Fall die Natrium
zufuhr, am besten durch 5%ige NaCI-Liisung. 

Hyperkaliiimie. Eine Hyperkaliamie besteht bei Serumkaliumwerten von > 5,5 mmolli. Ursache 
dafiir kann eine erhiihte orale Kaliumzufuhr (z. B. KCl-Zusatze bei natriumarmer Diat, hohe Peni
cillindosen, hohe Infusionsgeschwindigkeit bei K-haltigen Liisungen), eine verminderte Kalium
ausscheidung und/oder eine veranderte intra- und extrazellulare Kaliumverteilung sein. In der Kli
nik wird eine Hyperkaliamie ohne bestehende Niereninsuffizienz nur selten beobachtet. Dies ist 
miiglich bei NNR-Erkrankungen (verminderte Aldosteronsekretion), respiratorischer oder metabo
lischer Azidose (Kalium veriaBt Zelle), Gewebstraumen, Zelllyse infolge Chemotherapie, diabeti
scher Hyperglykamie, Gabe von Succiny1cholin (insbesondere am 14.-60. Tag nach Verbrennung 
und etwa 1 Woche nach Denervierung), Massivtransfusion alterer Blutkonserven (K-Anstieg urn 
1 mmollllTag Lagerung), der Applikation kaliumsparender Diuretika und nach Nierentransplan
tation (Konservierung der Spenderniere in Collins-Liisung: enthalt 115 mmolll K). 

Die wesentlichsten diagnostischen Zeichen der Hyperkaliamie sind Muskelschwache und Stii
rungen in der Reizleitung des Herzens. Erregbarkeit und Automatie des Herzens sind zunachst ge
steigert, sie nehmen jedoch bei weiterer Erhiihung der extrazellularen Kaliumkonzentration abo Die 
ersten und charakteristischen EKG-Veranderungen einer Hyperkaliamie sind Veranderungen der 
T-Wellen. Diese werden hoch positiv, schmalbasig und spitz (Abb.10.7). Die T-Wellenveranderun
gen treten bei Kaliumwerten von 6,7 -7,5 mmolll auf; bei Kaliumwerten von 7,5-8 mmolll wird der 
QRS-Komplex breiter, die PQ-Dauer langer und die P-Welle kleiner. Zu diesem Zeitpunkt kiinnen 
Knotenarrhythmien und u. U. ein Herzstillstand auftreten. 

Andere Hyperkaliamiesymptome betreffen die Muskulatur und das Nervensystem. Wie bei den 
Herzmuskelzellen werden auch hier die Skelettmuskelzellen anfangs mehr, spater weniger erregbar. 
Parasthesien in Armen und Beinen, gefolgt von Schwache und Schwerfalligkeit kiinnen auftreten. 

Therapie. Die Behandlung der Hyperkaliamie erfolgt in akuten Situationen durch 10-30 ml10%ige 
Kalziumliisungen. Wahrend der Behandlung sollte eine EKG-Kontrolle erfolgen. In chronischen 
Fallen ist die Stimulierung der Insulinsekretion vorzuziehen; durch Insulin wird die Kaliumauf
nahme der Zelle erhiiht. Die Insulinsekretion kann durch intraveniise Gabe von 50 ml50%iger Glu
koseliisung stimuliert werden. Auch die Gabe von 10-20 E. Altinsulin - gemeinsam verabreicht mit 
Glukose - tragt zur Fiirderung der Kaliumaufnahme bei. Die rasche Alkalisierung des Plasmas 
kann ebenfalls eine Kaliumverschiebung in den intrazellularen Raum bewirken (NaHC03 oder 
Hyperventilation). AuBerdem sollte durch Diuretika die Harnproduktion und damit die Kalium
ausscheidung gesteigert werden. Kann die Ausscheidung fiber die Nieren nicht verbessert werden, 
ist die Ausscheidung mit Hilfe von Ionenaustauschern fiber den Gastrointestinaltrakt eine Alterna
tive (Natriumpolystyrolsulfonat~ Resonium) oder als letzte MaBnahme die Peritoneal- oder Hii

modialyse. 

Aniisthesie. Da eine Hyperkaliamie schwerwiegende Einflfisse auf die Herzaktion ausiiben kann, 
sollten elektive Eingriffe bei Patienten mit Kaliumwerten von> 5,5 molll nicht durchgefiihrt wer-
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den. 1st bei dringlicher Indikation ein Operationsaufschub nicht moglich, sind besondere Vor
sichtsmallnahmen einzuhalten. Die Einleitung und Aufrechterhaltung der Anasthesie soUte stets 
unter sorgfaltiger EKG-KontroUe erfolgen, nach Moglichkeit ist eine respiratorische Alkalose zu 
erzeugen. Aullerdem so Ute die Gabe von 10%igen Kalziumlosungen sowie eine Glukose-Insulin
Infusion erfolgen. Die Anwendung von MR ist kritisch zu iiberpriifen, u. U. soUte daraufverzichtet 
werden; andererseits kann der Bedarf an Pancuronium erhoht sein. Bei der weiteren Infusionsthe
rapie ist die K-Konzentration der Infusionslosung zu beriicksichtigen. 

Hypokalilimie. Eine Hypokaliamie liegt vor, wenn die Kaliumkonzentration des Serums < 3,5 
mvalll betragt. Eine renale Kaliumausscheidung von < 10 mmol124 h kann bei normaler Ham
menge mit guter Zuverlassigkeit einem schweren Kaliummangel zugeordnet werden. Da sich Kali
um vomehmlich im intrazeUularen Raum befindet, konnen grollere Kaliumverluste erfolgt sein, ob
wohl der Serumkaliumgehalt nur geringe Veranderungen zeigt. Es wird angenommen, dall der 
Abfall der Kaliumkonzentration des Serums urn 1 mmolll dem Verlust von 600-800 mmol Gesamt
korperkalium entspricht. Ursachen der Hypokaliamie sind meist chronische Kaliumverluste iiber 
die Niere und/oder den Magen-Darm-Trakt (insbes. durch Diuretika, Laxanzien, Erbrechen, Diar
rho). Aullerdem konnen Hyperglykamien, gesteigerte Aldosteron- und Kortisolausschiittungen 
(z. B. bei primarem oder sekundarem Hyperaldosteronismus) eine Hypokaliamie verursachen. 
Nach Trauma und in den ersten postoperativen Tagen kommt es in der Regel zu einem Kaliumver
lust von etwa 50 mmol/llTag. Intraoperativ kann eine Hypokaliamie v. a. durch akute Hyperventi
lation in Verbindung mit einer respiratorischen Alkalose (Serumkaliumspiegel sinkt urn 0,3 mmolll 
pro arteriellem pH-Anstieg urn 0,1) und durch intraoperative Diurese entstehen. Die Hypokaliamie 
hat v. a. Auswirkungen auf die Herzfunktion und die neuromuskulare Reiziibertragung. Am Herzen 
wird die Kontraktilitat vermindert und die Automatie erhoht. Vorhof-, AV- und ventrikulare Extra
systolen sind haufig. Bei einem Serumkaliumspiegel von < 3,3 mmol/l konnen EKG-Veranderun
gen auftreten, die bei Werten urn < 2,7 mmolll als flache oder negative T-Wellen und als mit U
Wellen verschmolzenen T-Wellen imponieren (Abb.10.8). 

Auch die Amplitude des QRS-Komplexes und die P-Welle konnen vergrollert sein. Bei extremer 
Hypokaliamie erscheinen die ST-Segmente abgeflacht, das PR-Intervall wird verlangert, und eine 
Verbreiterung des Kammerkomplexes kann beobachtet werden. Kammerflimmem tritt bei Hypo
kaliamie haufig auf. Besonders gefahrdet sind hypokaliamische Patienten, die unter Digitalismedi
kation stehen. Hypokaliamie und Digitalis verstarkt die Automatie des Herzens und hemmt die 
Reizleitung. Reentry-Arrhythmien und ventrikularer Bigeminus treten dabei haufig auf. Andere 
Symptome der Hypokaliamie sind Muskelschwache, Tetanie und eine bis zum Koma fUhrende Le
thargie. Aullerdem treten gastrointestinale Storungen (Ubelkeit, Erbrechen, Ileus) auf. 

Therapie. Bei der Therapie der Hypokaliamie mull man davon ausgehen, dall Kaliumverluste nicht 
innerhalb kurzer Zeit beseitigt werden konnen. Dies erklart sich aus der Tatsache, dall Hypokali
amie in der Regel mit einem Gesamtkaliumverlust von 500-1000 mmol einhergehen; wahrend die 
Zufuhr einer Gesamtmenge von etwa 250 mmollTag nicht iiberschritten werden sollte. Nach Mog
lichkeit wird Kalium auf oralem Wege (z. B. Kalinor-Tabletten, 1 Tab!. = 40 mmol K) iiber einige Ta
ge substituiert: i. allg. konnen iiber 6 h 120 mmol Koral ohne Nebenwirkungen verabreicht werden. 
Millempfindungen an den Extremitaten sind Zeichen einer zu schnell en Substitution. Bleibt fUr die 
orale Gabe keine Zeit, ist eine parenterale Zufuhr von Kalium bei langsamer Infusionsgeschwin
digkeit unter EKG-Kontrolle indiziert. In der Regel konnen 20 bis maximal 60 mmol Kin einer Ba-

Abb.10.S. EKG bei Hypokaliamie. V-Wel
le, Abflachung der T-Welle, V-Welle mit T
Welle verschmolzen. (Aus [304a]) 



Operationsvorbereitung 313 

sisl6sung aufgelost infundiert werden. Die Serumkaliumkonzentration sollte regelmallig uberpriift 
werden. Bei Verdacht auf Digitalisintoxikation kann KCl als Bolus von 0,5-1 mmollkg KG in Ab
standen von 3-5 min appliziert werden. 

Aniisthesie. Da die Hypokaliamie das Risiko einer Arrhythmie beinhaltet, sollten elektive operative 
Eingriffe nicht bei Kaliumwerten von < 3,5 mmolll durchgefiihrt werden. Allerdings wird dieser 
Standpunkt nicht einheitlich vertreten, zumal die Normalisierung des Kaliumspiegels die Vorberei
tungsperiode erheblich ausdehnen kann. Wenn man sich zur Durchfiihrung einer Anasthesie bei 
Patienten mit Hypokaliamie entschliellt, sollte diese unter simultaner Kaliuminfusion bei EKG
Kontrolle und unter Vermeidung einer Hyperventilation und von Katecholamingaben erfolgen. 
Die Moglichkeit der verlangerten MR-Wirkung mull durch Reduzierung der Dosis beriicksichtigt 
werden. Auch die Antagonisierung der MR-Wirkung durch Neostigmin kann erschwert sein. Inha
lationsnarkotika sollten nur in reduzierter Konzentration angewendet werden. 

Hyperkalziimie. Die Vermehrung der Kalziumkonzentration im Serum auf> 5,5 mmolll findet sich 
bei Hyperparathyreoidismus, bei neoplastischen Erkrankungen mit Knochenmetastasen, bei Vita
min-D-Intoxikation und Immobilisationen. Hyperkalzamie verursacht Funktionsanderungen des 
Herzens, des ZNS, der Nieren und des Gastrointestinaltrakts. Friihe Zeichen der Hyperkalzamie 
sind Apathie und Erbrechen, langerdauernde Hyperkalzamien konnen zu renalen Veranderungen 
(z. B. Kalkablagerungen) und zum oligurischen Nierenversagen fiihren. Bei einer Erhohung der Se
rumkalziumkonzentration auf> 8 mmolll treten UberleitungsstOrungen des Herzens auf. 1m EKG 
findet sich ein verkurztes QT-Intervall und ein verbreiterter QRS-Komplex (Abb.10.9.) 

Therapie. Bei der Hyperkalzamie ist die Hydrierung mit 0,9%iger Kochsalzl6sung angezeigt, u. U. 
mit zusatzlichen Gaben von Furosemid. Fur die Durchfiihrung der Anasthesie ist die Aufrechter
haltung der Hydrierung, die Vermeidung nephrotoxischer Substanzen (z. B. Methoxyfluran) und 
die EKG-Kontrolle zu beachten. 

Hypokalziimie. Die Abnahme der Kalziumkonzentration des Serums unter 4,5 mmolll findet sich 
am haufigsten bei reduzierter Albuminkonzentration sowie bei akuter Pankreatitis, Hypoparathy
reoidismus, verminderter Magnesiumkonzentration des Serums, Vitamin-D-Defizit und Nierenver-
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Abb.l0.9. EKG bei Hyperkalzamie: QT-Intervall verkurzt. (Aus [304 a]) 
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Abb.10.10. EKG bei Hypokalzamie: QT-Intervall verlangert. (Aus [304a]) 
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sagen. Hypokalzamie verursacht StOrungen der Herzfunktion, des ZNS und der neuromuskularen 
Reiziibertragung. 1m EKG findet sich in der Regel eine Verlangerung der QT-Strecke (Abb.1O.10). 
Patienten mit Hypokalzamie klagen haufig iiber Parasthesien, Schwachezustande, Ermiidungser
scheinungen, Verwirrtheitszustande und Anfallsleiden. Bei starkerem Abfall der Kalziumkonzen
tration ( < 3,5 mmolll) kann es zu Muskelspasmen kommen. 

1herapie. 1m Vordergrund der Therapie steht die Beseitigung einer respiratorischen oder metaboli
schen Alkalose. Danach ist 10%iges CaCh indiziert (5-10 ml, wiederholt bis zur Besserung des 
EKG oder der Serumkalziumkonzentration auf> 4,0 mmolll). 

10.3.3.3 Storungen des Siiure-Basen-Haushalts 

Die Aufrechterhaltung einer normal en Wasserstoffionenkonzentration des Blutes 
und der Gewebefliissigkeit ist zur Aufrechterhaltung einer optimalen Enzymfunk
tion, der adaquaten Elektrolytverteilung und einer ausreichenden Herzfunktion 
notwendig. AuBerdem vermindert die normale Wasserstoffionenkonzentration Ver
anderungen des systemischen und pulmonalen GefaBwiderstands und garantiert ei
ne optimale Sattigung des Hamoglobins mit Sauerstoff. 

Die normale Wasserstoffionenkonzentration des arteriellen Blutes und der extra
zelluHiren Fliissigkeit betragt 36-44 nmol/I. Diese Konzentration wird gewohnlich 
als pH-Wert bezeichnet, der negative Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentra
tion von 36-44 nmol/l entspricht damit einem pH-Wert von 7,36-7,44. Diese Kon
zentration wird durch die Produktion von Wasserstoffionen und deren Pufferung 
durch Protein, Bikarbonat und reduziertes Hamoglobin konstant gehalten. Durch 
direkte Messung des arteriellen pH-Werts und des arteriellen peo2 konnen respira
torische Azidosenl Alkalosen von metabolischen Azidosenl Alkalosen unterschie
den werden. In dies em Zusammenhang (Nierenerkrankungen) haben v. a. die meta
bolischen Veranderungen eine Bedeutung. 

Metabolische Azidose. Die metabolische Azidose ist charakterisiert durch den Abfall des arteriellen 
pH-Werts infolge einer Anhaufung saurer Valenzen; eine haufige Folge der Dysfunktion groBerer 
Organe (z. B. Leber, Niere). Infolge Pufferung der sauren Metaboliten nimmt die Bikarbonatkon
zentration des Plasmas abo Der Organismus versucht durch kompensatorische MaBnahmen, insbe
sondere durch gesteigerte renale Ausscheidung von Wasserstoffionen (in Form von NHt) durch 
die TubuluszeIle, den pH-Wert im Normbereich zu halten. Eine andere Kompensationsmoglichkeit 
besteht in der gesteigerten alveolaren Ventilation. Eine weitere Kompensationsmoglichkeit Iiegt mit 
der Abgabe von Puffersubstanzen aus dem Skelettsystem vor; tatsachlich kann eine chronische me
tabolische Azidose zu einem Verlust an Knochensubstanz fiihren. Die metabolische Azidose redu
ziert den PaCOZ urn 1 mm Hg bei Abnahme von 1 mmolll Bikarbonat. 

1herapie. Die Behandlung der metabolischen Azidose umfaBt neben der Ausschaltung der ausl6-
senden Ursache (z. B. Volumenmangelschock) die intravenose Applikation einer 8,4%igen Natri
umbikarbonatlosung (1 mol are Losung). Die Menge (ml) errechnet sich aus dem Produkt von Kor
pergewicht (kg) und Basendefizit (mmol). In der Praxis hat es sich bewahrt, zunachst nur die Halfte 
der errechneten Menge zu infundieren und die weitere Applikation von Kontrolluntersuchungen 
des SBH abhangig zu machen. Diese Empfehlung schiitzt vor iatrogener Erzeugung einer metaboli
schen Alkalose, die u. U. sehr schwer zu korrigieren ist. 

Metabolische Alkalose. Die metabolische Alkalose ist charakterisiert durch den Verlust saurer Va
lenzen aus der extrazellularen Fliissigkeit. Vor aHem Erbrechen, Magensaftableitung (HCl-Verlust) 
und Diuretikamedikation (Verhinderung der Reabsorption von Na + und K + im proximal en Tubu
lus) fiihren zu einer metabolischen Alkalose. Eine andere Ursache kann die zu hohe Gabe von 
NaHC03 bei der Behandlung der metabolischen Azidose sein. Schliel3lich kann auch die Um-
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wandlung von Laktat in Bikarbonat im Rahmen einer Infusionstherapie zur metabolischen Alkalo
se fiihren. Die kompensatorische Antwort des Organismus besteht in einer herabgesetzten tubula
ren Ausscheidung von Wasserstoffionen und in einer Hypoventilation; allerdings kann die 
respiratorische Kompensation einer reinen metabolischen Alkalose niemals komplett sein. 

Therapie. Die Behandlung der metabolischen Alkalose umfaJ3t neben der Beseitigung der auslOsen
den Ursache (z. B. Magensaftverluste) die Korrektur von Elektrolytstorungen. Nur in seltenen Fal
len ist die intravenose Infusion von Wasserstoffionen in Form von NH4Cl-, Argininhydrochlorid
oder O,l-n-Salzsaurelosungen erforderlich, urn den pH-Wert zu normalisieren. 

10.3.3.4 Priimedikation 

Bei somnolenten Patienten ist keine Pramedikation erforderlich. Ansonsten konnen 
Opioide, Phenothiazine, Benzodiazepine und Droperidol sowie Atropin oder Sco
polamin verabreicht werden. Phenobarbital sollte bei Patienten mit Nierenerkran
kungen nach Moglichkeit nicht verordnet werden, weil die Substanz eine Abnahme 
des renalen Plasmaflusses verursachen kann und zu 30% renal ausgeschieden wird. 
Kann auf Barbiturate nicht verzichtet werden, ist Pentobarbital zu bevorzugen, da 
es nur eine 1 %ige renale Ausscheidung erfahrt. 

10.3.4 Auswahl des Aniisthesievetfahrens 

Bei der Anasthesie von Patienten mit Nierenerkrankungen ist die Entscheidung 
tiber die Auswahl der Medikamente und Methode v. a. von der Notwendigkeit zur 
Hamodialyse abhangig. Neben der generellen Beeintrachtigung der Nierenfunk
tion durch allgemeine und regionale Anasthesieverfahren sind einige medikamen
tenspezifische Besonderheiten zu berilcksichtigen. Die einzigen beiden Anastheti
ka, die die Hamproduktion nicht vermindem, sind N20 und Properidol. 

10.3.4.1 Intravenose Narkotika 

Barbitursaurepraparate, Opioide, Droperidol, Diazepine und Ketamin konnen ver
wendet werden; jedoch soUte ihre Dosierung zurilckhaltend erfolgen, v. a. wenn die 
Moglichkeit der Proteinbindung reduziert ist. Aus dies em Grunde ist auch eine 
langsame Injektionsgeschwindigkeit einzuhalten. Zur Narkoseeinleitung empfeh
len sich Methohexital, Diazepam und Ketanest, weil nur geringe Mengen der akti
yen Form dieser Substanzen renal ausgeschieden werden. Zur Aufrechterhaltung 
der Narkose ist unter den intravenosen Narkotika Fentanyl in Verbindung mit 
DHB geeignet, wenn Inhalationsnarkotika nicht eingesetzt werden konnen. Da bei 
Uramie die Blut-Him-Schranke gestort ist, kann die Wirkung der Narkotika ver
starkt sein. 

10.3.4.2 Inhalationsnarkotika 

Die heute verwendeten Inhalationsnarkotika (z. B. Halothan, Methoxyfluran, En
fluran, Isofluran) reduzieren den renalen PlasmafluB (RPF), die Glomerulumfiltra-
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tion (GFR), das Hamzeitvolumen (HV) und die renale Natriumexkretion (NaEx). 
Da Inhalationsnarkotika jedoch weitgehend von der Nierenfunktion unabhangig 
ausgeschieden werden, erscheinen sie sowohl zur Narkoseeinleitung als auch zur 
Aufrechterhaltung der Narkose bevorzugt geeignet. Die Biotransformation einiger 
Inhalationsnarkotika (z. B. Methoxyfluran, Enfluran) kann jedoch zur Bildung 
nephrotoxischer Metabolite (Fluoride) fuhren, deren Rate von der biologischen 
Stabilitat der Substanz, der Aktivitat der Enzyme und der Substratkonzentration ab
hangig ist. Die in den heute gebrauchlichen Inhalationsnarkotika enthaltenen 
CF3-Gruppen und CFrO-CFrGruppen sind relativ gut gegen Dehalogenierung 
geschutzt. Dabei besitzt die Fett10slichkeit eines Inhalationsnarkotikums insofem 
einen Einflul3 auf die Biotransformationsrate, als mit gesteigerter Fettloslichkeit der 
Anteil des nicht uber die Lungen ausgeschiedenen Narkotikums zunimmt. Die re
nale Fluoridexkretion ist am 1. postoperativen Tag am hOchsten und fallt in den fol
genden Tagen kontinuierlich ab; sie ist am hOchsten bei Methoxyfluran und En
fluran, am niedrigsten bei Isofluran und Halothan. In welchem Bereich des 
Nephrons ionisiertes Fluorid schadigend wirkt, kann derzeit noch nicht entschie
den werden. 

Halothan, Isofluran und Lachgas erscheinen deshalb unter den Inhalationsnar
kotika am besten fur den Nierenkranken geeignet. A1lerdings entfallen die Beden
ken gegen Methoxyfluran und Enfluran, wenn sie bei anephrischen Patienten ein
gesetzt werden sollen. 

10.3.4.3 Muskelrelaxanzien 

Succinylcholin kann prinzipiell bei Patienten mit Nierenerkrankungen verwendet 
werden, da sein Abbau durch die Plasmacholinesterase erfolgt. Dennoch ist eine 
vorsichtige Dosierung erforderlich, da der Nierenkranke mitunter verminderte 
Plasmacholinesterasespiegel aufweist. Eine relative Kontraindikation fur Succinyl
cholin besteht bei der Hyperkaliamie (> 6 mmol/l), da die Gefahr von Herzrhyth
musstorungen in dieser Situation aul3erordentlich hoch ist. In Extremfallen sollte 
vor dem operativen Eingriff der B1utkaliumspiegel durch eine Kurzzeitdialyse nor
malisiert werden. 

Von den ndMR konnen d-Tubocurarin, A1curonium und Pancuronium verwen
det werden, da sie auch uber die Galle ausgeschieden werden. Pancuronium und 
A1curonium verlassen den Organismus uber die Niere; es ergibt sich somit ein ge
wisser Vorteil fur das d-Tubocurarin. A1lerdings mul3 beim d-Tubocurarin der vaso
dilatierende Effekt beachtet werden. Vecuronium und Atracurium werden auch 
nierenunabhangig metabolisiert. Gallamin ist bei Nierenerkrankungen weniger ge
eignet, da es den Organismus fast ausschliel3lich uber die Nieren verlal3t. Generell 
sind somit bis auf das Gallamin die anderen ndMR auch bei niereninsuffizienten 
Patienten erlaubt. sie sollten jedoch in einer reduzierten Gasamtdosis verabreicht 
werden. In der klinischen Praxis hat sich bewahrt, primar nur 50% der ublichen 00-
sis zu verabreichen und die Nachinjektion von der Reaktion auf die Primargabe ab
hangig zu machen. Andere Vorschlage besagen, primar eine relativ hohe Dosis (z. B. 
Pancuronium 0,05 mg/kg KG) zu geben und bei Nachinjektion nur noch Minimal
dosen zu applizieren. 
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10.3.4.4 Regionalaniisthesie 

Neben den Patienten mit bronchopulmonalen Nebenerkrankungen sind v.a. Nie
renkranke fOr die Verfahren der Regionalanasthesie geeignet. A1lerdings mul3 aus
geschlossen sein, dal3 eine evtl. bestehende Hypovolamie durch praoperative Infu
sionstherapie ausreichend korrigiert worden ist. FOr Shuntoperationen empfiehlt 
sich der Plexus-brachialis-Block; allerdings kann die Wirkdauer urn etwa 40% re
duziert sein, wenn wegen des erhOhten HZV ein vermehrter Abtransport des Lokal
anasthetikums erfolgt. Die Infusionstherapie (Na-haltige Losungen) sollte zwar 
gro13z0gig erfolgen; es mul3 jedoch beriicksichtigt werden, dal3 nach ROckkehr des 
normalen Gefal3tonus eine Hypervolamie zum Lungenodem fiihren kann. 

10.3.5 Spezielle nephrologische Erkrankungen 

Bei der Anasthesie nierenkranker Patienten ergeben sich Besonderheiten vorwie
gend bei chronischen Nierenerkrankungen, bei der terminalen Niereninsuffizienz 
und im Rahmen einer Nierentransplantation [141, 188, 280, 296, 391]. 

10.3.5.1 Chronische Nierenerkrankungen 

Patienten mit chronischer Nierenerkrankung imponieren haufig durch Blasse und 
Hautveranderungen. Sie zeigen oft Hypertonie und Anamie sowie Storungen der 
Blutgerinnung, des Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-HaushaIts. Aul3erdem 
findet sich ein gehauftes Auftreten von Infektionen. Da im Rahmen einer Nierenin
suffizienz die Kalziumabsorption abnimmt und der Serumphosphorgehalt ansteigt, 
konnen Hypokalzamie und sekundarer Hyperparathyreoidismus die Folge sein. 
Dariiber hinaus sind Storungen der neuromuskularen Erregbarkeit, des Herzrhyth
mus, der Kontraktilitat des Herzens, des intermediaren Stoffwechsels und der Hor
monsekretion sehr eng mit Dysregulationen des Kalium- und Saure-Basen-Haus
halts korreliert. 

Hypertonie. Die Beeintrachtigung der hormonellen Leistung der Niere fOhrt zu ei
ner Hypertonie, deren Schweregrad von der Aktivitat des Renin-Angiotensin-Sy
stems und yom extrazellularen Volumen abhangt. Ursachen der Hypertonie sind 
spezielle Gefal3- oder Parenchymprozesse in der Niere (insbes. bei chronischer Glo
merulonephritis) oder unspezifische Folgen einer Hyperhydratation. Nur seIten ist 
die Aktivitat des Renins im peripheren Blut besonders hoch. 

Aniimie. Hamoglobinkonzentrationen < 5-8 g%/100 ml sind in der Regel Kennzei
chen einer chronischen Nierenerkrankung. Dies ist die Folge einer verminderten 
Bildung von Erythropoetin aufgrund einer Toxinsuppression des Knochenmarks 
durch erhOhte Harnstoffwerte. Aul3erdem ist die Oberlebenszeit der Erythrozyten 
bei chronischer Uramie verkOrzt. Da sich die Anamie langsam entwickeIt, wird sie 
gut toleriert und erfordert keine Transfusion von Fremdblut. Der Organismus kom
pensiert die reduzierte Sauerstoffkapazitat durch Steigerung des HZV infolge ver
minderter BlutviskosiUit und durch eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffdisso-



318 Anasthesie bei Nebenerkrankungen 

ziationskurve des Hb infolge erhohter Konzentration von 2,3-DPG der Erythrozy
ten und mehr oder weniger ausgepragter Azidose. 

Blutgerinnungsstonmgen. Am haufigsten findet man eine verminderte Plattchenadhasivitat mit ver
langerter Blutungszeit. Hamodialyse kann diese Plattchenveranderungen beseitigen. Der Einsatz 
von Regionalanasthesieverfahren sollte wegen der immer bestehenden StOrungen der Blutgerin
nung stets kritisch gestellt werden. Die StOrungen des Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haus
halts wurden schon eingangs dieses Kapitels beschrieben. 

Aniisthesie. Bei guter paoperativer Hydratation konnen intravenose Narkotika in reduzierter Dosis 
und mit langsamer Injektionsgeschwindigkeit zur Narkoseeinleitung verwendet werden. Die Auf
rechterhaltung der Narkose wird am zweckmal3igsten mit einem Inhalationsnarkotikum (mit Aus
nahme Methoxyfluran) in einem Lachgas-Sauerstoff-Gemisch bei kiinstlicher Ventilation erfolgen. 
Zur Muskelrelaxierung sind Succiny1cholin in vorsichtiger Dosierung sowie d-Tubocurarin, Vecu
ronium und Altracurium besonders geeignet. Regionalanasthesien kiinnen eingesetzt werden, wenn 
die bestehende StOrung des Gerinnungssystems keine Biutungskomplikation erwarten lal3t. 

10.3.5.2 Terminale Niereninsujfizienz 

Patienten in dies em Zustand sind in der Regel dialysebediirftig und grundsatzlich 
als Risikopatienten anzusehen. Die Kranken sind zumeist hypertensiv und an
amisch. Die Anamie (in der Regel mit Hb-Werten von 5-7 g%), als Folge der ver
minderten Erythropoese dUTCh die Toxinsuppression des Knochenmarks, der ver
minderten Erythropoetinbildung in der Niere und wahrscheinlich auch der 
Anwesenheit eines Erythropoetinhemmstoffs, wird jedoch in der Regel durch Stei
gerung des HZV ausreichend kompensiert. Da die Bluttransfusionstherapie die Ge
fahr der Hepatitisinfektion in sich birgt, sollten Blutiibertragungen nur bei akuten 
Blutverlusten oder beim Auftreten anamietypischer Symptome erfolgen. Allerdings 
ist ein langerer therapeutischer Effekt durch die bei niereninsuffizienten Patienten 
kiirzere Uberlebenszeit der Erythrozyten in Frage gestellt. Hingegen kann die fm
her aufgestellte Lehrmeinung, daB durch Bluttransfusionen ein mogliches Trans
plantationsergebnis verschlechtert wird, heute nicht mehr aufrechterhalten werden. 

Antihypertensive Medikamente (insbesondere ,B-Blocker und Clonidin) sowie 
Digitalispraparate sollten nicht abgesetzt werden (9.1.1.2). 

Urn einen zeitgerechten Volumenersatz oder eine Transfusionstherapie zu ermog
lichen, ist es notwendig, bereits vor Beginn der Operation leistungsfahige periphere 
bzw. in der Mehrzahl zentralvenose Zugange zu etablieren, wobei besonders auf 
schonende und sichere Venenpunktion Wert gelegt werden sollte. Die Notwendig
keit passagerer bzw. dauernder Zugangswege zum GefaBsystem bei einem Dialyse
patienten muB immer als ein spezielles Problem betrachtet werden. Bei Volumen
mangel empfiehlt sich 5%iges Albumin. Aus der Reihe der Plasmaexpander konnen 
sowohl Dextran als auch Starke oder Gelatine gewahlt werden. 

Wenn moglich sollte der uramische Patient 12-24 h vor der Anasthesie dialysiert 
werden. Dabei ist zu berucksichtigen, daB Dialysepatienten in der Regel heparini
siert waren und u. U. hypokaliamisch sind. Des weiteren ist zu beachten, daB Pa
tienten, die fiir eine Nierentransplantation vorgesehen sind, unter immunsuppressi
ver (Leberfunktionsminderung) und Prednisontherapie stehen. Bei Dialysepatien
ten soUte priioperativ die Bestimmung des HBs-Antigens durchgefiihrt werden, urn 
das Personal vor einer moglichen Infektion entsprechend zu schiitzen. Bei der Aus
wahl des bestgeeigneten Anasthesieverfahrens ist die Ursache des terminal en Nie-
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renversagens von untergeordneter Bedeutung. Man kann davon ausgehen, daB An
asthesie und operativer Eingriff unter den gleichen Bedingungen erfolgen konnen 
wie bei Patienten mit anderen Nierenerkrankungen. Besonderer Wert ist auf eine 
hygienische Arbeitsweise zu legen. 

Die Verbreitung von Hospitalkeimen durch Anasthesiegerate, insbesondere durch Respiratoren, 
Schlauche, Befeuchter, Vemebler, ist trotz unleugbarer Fortschritte der Sterilisation und Desinfek
tion technisch weiterhin ein emstes Problem geblieben. Neben der Einhaltung einer weitreichen
den Asepsis sollten nach Moglichkeit Einmalartikel verwendet und das Instrumentarium auf ein 
Minimum beschrankt werden. 

Die haufigste Todesursache bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz ist die Sepsis, meist 
von einem Lungeninfekt ausgehend. Aul3erdem besteht grol3e Wahrscheinlichkeit, an einer Virus
hepatitis zu erkranken. 

Bei der Ventilation des Patienten ist Normokapnie anzustreben. Der Effekt von 
PEEP auf das HZV soUte vermindert werden (z. B. durch eine niedrige AF). Respi
ratorische Azidose begiinstigt eine Hyperkamimie, respiratorische Alkalose die 
Linksverschiebung der OrDissoziationskurve des Hb und damit die Verschlechte
rung des OrAngebots an die Gewebe. 

Die Uberwachung des Patienten soUte bei groBeren Operationen durch ein inva
sives Monitoring erfolgen. Zur Messung des arterieUen Blutdrucks sind die A. fe
moralis oder die A. dorsalis pedis am besten geeignet. Zur KontroUe der Volumensi
tuation sind Messung des ZVD, evtl. sogar des PCWP zu empfehlen. Bestehende 
Shunts sollten mit einem Doppler-Gerat iiberpriift werden. 

In der postoperativen Phase sind die Nachwirkungen der MR zu beachten. Ver
langerte Wirkung von MR kann nicht nur ein Ausscheidungsproblem sein, sondern 
auch auf Storungen des Saure-Basen-Haushalts, Elektrolytstorungen oder Interfe
renz mit Antibiotika zuriickzufiihren sein. Hypertensive Reaktionen werden oft be
obachtet; wenn sie Folgen einer Hypervolamie sind, kann eine Hamodialyse indi
ziert sein, ansonsten werden Vasodilatatoren eingesetzt. Besonders Vorsicht ist mit 
der postoperativen Analgetikagabe zu wahren. 

Der Zeitpunkt der ersten postoperativen Dialyse wird im wesentlichen yom An
stieg des Serumkaliums bestimmt. Durch die Adaptation bei chronischer Nierenin
suffizienz werden haufig sehr viel hohere Kaliumwerte toleriert. In keinem Fall 
wird die Dialyseindikation von der Hohe des Serumharnstoffs abhangig gemacht, 
der von zahlreichen Variablen wie Eiweil3zufuhr, Kalorienmangel, Gewebsunter
gang oder Blutungen beeinflul3t wird. 

Nierentransplantation (s. 10.11.3.6). 

10.4 Lebererkrankungen 

1m Gegensatz zu allen anderen Organen besitzt die Leber ein 2faches Blutversor
gungssystem. Der systemische Blutkreislauf aus der A. hepatica umfal3t 25% der Le
berperfusion, das pfortadersystem 75%. Die Durchblutung beider Systeme umfaBt 
etwa 25% des HZV. Wesentliche Aufgaben der Leber hinsichtlich der Anasthesie 
betreffen den Abbau der verwendeten Medikamente, wobei die Umwandlung fett
loslicher, nichtpolarisierter Substanzen in wasserlosliche, polarisierte Bestandteile 
im Vordergrund steht. Des weiteren besitzen die Syntheseaufgaben der Leber, v. a. 
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von Albumin, Cholinesterase und Gerinnungsfaktoren, fur Anasthesie und Opera
tion eine nicht unwesentliche Bedeutung. Daraus ergeben sich fUr die DurchfUh
rung von Anasthesien bei Patienten mit Lebererkrankungen einige Konsequenzen, 
die entsprechend zu beriicksichtigen sind [361, 390, 454,506,542]. 

10.4.1 Physiologie der Leberfunktion 

Die normale Funktion der Leber ist aus anasthesiologischer Sicht v. a. durch die Be
sonderheiten der Leberdurchblutung, die Albuminsynthese mit der davon abhangi
gen Medikamentenbindung, die Hydrolyse von Esterbindungen, die Biotransfor
mation der Medikamente und die Synthese der Blutgerinnungsfaktoren von 
Interesse. 

10.4.1.1 Leberdurchblutung 

Das arterielle Blut liefert etwa 7'3 der Sauerstoffversorgung der Leber. Die Durch
blutung der Leber ist abhiingig vom Perfusionsdruck (mittlerer arterieller Druck -
hepatischer Venendruck) und vom Widerstand der SplanchnikusgeHWe. Der mittle
re pfortaderdruck betragt etwa 10 mm Hg, der hepatische Venendruck erreicht etwa 
5 mm Hg. Die SplanchnikusgefaBe sind durch den N. splanchnicus sympathisch in
nerviert (Th3- Thll), so daB Stimulation des N. splanchnicus (z. B. durch Hypoxie, 
Katecholamine) eine Vasokonstriktion von A. hepatica und V. portae bewirkt. Da 
die hepatische Zirkulation auch mit fJ-adrenergen Rezeptoren versehen ist, konnen 
fJ-Blocker den hepatischen BlutfluB reduzieren. Ebenso kann durch PEEP die Le
berdurchblutung vermindert werden. 

10.4.1.2 Albuminsynthese und Medikamentenbindung 

Die Leber synthetisiert taglich etwa 10-15 g Albumin in den Hepatozyten. Im
munglobuline hingegen werden auBerhalb der Leber im RES gebildet. Albumin be
sitzt eine groBe Zahl reaktiver Gruppen und kann sich deshalb mit vielen Medika
menten reversibel binden. Albuminmangel « 2,5 g/100 ml) fUhrt deshalb zur 
Zirkulation groBer Mengen ungebundener Pharmaka (z. B. Thiopental). 

10.4.1.3 Hydrolyse von Esterbindungen 

Das in der Leber gebildete Protein Serumcholinesterase (SChE) ist fUr die Hydroly
se von Esterbindungen (z. B. Succinylcholin, Lokalanasthetika) verantwortlich. Al
lerdings konnen veriangerte Succinylcholinwirkungen (> 30 min) nicht allein auf 
einer unzureichenden Cholinesterasesynthese beruhen, sondem auch durch atypi
sche Cholinesterasen verursacht sein. Der akute Leberschaden fiihrt zumindest 
nicht zum Cholinesterasemangel, da die Halbwertszeit der SChE etwa 14 Tage be
tragt. 
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10.4.1.4 Biotransformation der Medikamente 

Die Umwandlung von fettloslichen Medikamenten in wasserlosliche und weniger 
aktive Substanzen erfolgt unter Kontrolle der mikrosomalen Enzyme im endoplas
matischen Retikulum der Hepatozyten. Bei chronischen Lebererkrankungen ist die 
Zahl der Hepatozyten reduziert, so daB relativ mehr Medikamente auf die Hepato
zyten einwirken. Dies kann die Bildung zusatzlicher Enzyme stimulieren (Enzym
induktion), woraus eine beschleunigte Aufspaltung der Pharmaka und damit eine 
geringere Wirkung resultiert. Schwere Lebererkrankungen gehen jedoch in der Re
gel mit einer verminderten Biotransformationsrate einher, so daB wiederholte Injek
tionen von Pharmaka einen kumulativen Effekt erzeugen. 

10.4.1.5 Synthese der Blutgerinnungsfaktoren 

Die Hepatozyten sind verantwortlich fOr die Synthese von Prothrombin, Fibrino
gen, sowie die Faktoren V, VII, IX und X. Der antihiimophile Faktor (F. VIII) ist 
der einzige wichtige Gerinnungsfaktor, der nicht in der Leber synthetisiert wird. Die 
verminderte Produktion von Prothrombin spiegelt entweder eine schwere 
Leberzellerkrankung oder eine unzureichende Vitamin-K-Absorption (z. B. bei Gal
lengangsverschluB) wider. Durch parenterale Vitamin-K-Gabe kann somit zwi
schen Leberzellschaden und GallengangsverschluB differenziert werden. Generell 
muB die Leberfunktion bereits schwer geschadigt sein, wenn Gerinnungsstorungen 
auftreten; denn noch 20-30% der im Blut vorhandenen Faktoren garantieren eine 
normale Gerinnung. 

10.4.2 Einjlufl von Aniisthesie und Operation auf die Leberdurchblutung 

Anasthetika reduzieren die Leberdurchblutung urn etwa 30%, wobei entweder der 
isolierte Abfall des Perfusionsdrucks (z. B. Halothan, Lokalanasthetika) oder die 
Steigerung des SplanchnikusgefaBwiderstands (z. B. N20, Methoxyfluran, d-Tubo
curarin) fOr diesen Effekt verantwortlich sind. In der Regel wird es sich urn die 
Kombination beider Mechanismen handeln. AuBerdem wird die Leberdurchblu
tung durch kontrollierte Ventilation und chirurgische MaBnahmen (insbes. lebema
he Operationen, z. B. Cholezystektomie) reduziert. Die verminderte Leberdurchblu
tung verursacht eine reduzierte Sauerstoffversorgung dieses Organs und begOnstigt 
damit die vermehrte Laktatbildung. 

10.4.3 Priioperative Beurteilung 

Die Funktion der Leber kann durch klinische und laborchemische Untersuchungen 
recht zuverlassig beurteilt werden. Insbesondere die exkretorische Leistung und die 
Synthesefunktion der Leber geben wertvolle Hinweise fOr Auswahl und Dosierung 
der im Rahmen einer Anasthesie verwendeten Pharmaka. 
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10.4.3.1 Klinische Untersuchungsbefunde 

Patienten mit Lebererkrankungen lei den haufig unter Ubelkeit, Erbrechen, Anore
xie, Abgeschlagenheit und Oberbauchschmerzen rechts. In schweren Fallen sind 
Aszites und Enzephalopathie nachweisbar. Die Diagnose einer Lebererkrankung 
stiitzt sich neben diesen Befunden auf das Ergebnis der laborchemischen Untersu
chung. Jeder operative Eingriff bei Patienten mit Ikterus beinhaltet das Risiko des 
Nierenversagens. 

10.4.3.2 Laborchemische Untersuchungen 

Zur Beurteilung der Leberfunktionsstorung dienen v. a. die Messung des Serumbili
rubingehalts, der Bromthaleinausscheidung, der Transaminasen SGOT, SGPT, 
LDH, der alkalischen Phosphatase (AP) und der y-GT sowie der Bestimmung der 
Albuminkonzentration. Nach den Veranderungen dieser Untersuchungsbefunde 
sind StOrungen der exkretorischen Funktion und der Synthesefunktion sowie hepa
tozellulare Schiiden zu unterscheiden. 

Serumbilirubin. Der Nonnalwert des Serumbilirubins Iiegt bei 0,3-1,1 mg/100 ml. Ein Ikterus wird 
sichtbar, wenn das Serumbilirubin 3 mg/l00 ml ubersteigt. Es besteht jedoch keine Korrelation zwi
schen der Hohe des Serumbilirubinwerts und der Starke des Leberschadens. 

Bromthaleinausscheidung. Nach Injektion von 5 mg/kg KG Bromthalein werden 70-80% der Men
ge durch die Leber, der Rest uber extrahepatische Wege aus der Blutbahn entfemt und mit der GaI
le bzw. Niere ausgeschieden. Nach 60 min sind nonnalerweise 0,1-0,2 mg/100 ml im Serum nach
weisbar. Werte dariiber sprechen fUr eine Leberfunktions- bzw. Ausscheidungsstiirung. Die 
Bromthaleinausscheidung ist ein empfindlicher Test der hepatozellularen Funktion. Eine Brom
thaleinretention kann jedoch auch die Foige einer reduzierten Leberdurchblutung sein. 

Serumenzyme. Bei Leberschaden werden die Enzyme Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT), 
Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT), Laktat-Dehydrogenase (LDH), r-Glutamyl-Transferase 
(r-GT) und alkalische Phosphatase (AP) in die Zirkulation abgegeben. 

SGOT: Dieses Enzym ist nicht leberspezifisch; es kann auch aus Herz, Niere und Skelettmuskula
tur abgegeben werden. Der Nonnalwert Iiegt bei < 15-19. 

SGPT: Dieses Enzym ist spezifischer als SGOT; 83% der Faile mit SGPT-Erhohungen gehen mit 
Lebererkrankungen einher. Der Nonnalwert Iiegt bei < 19-23. 

LDH: Dieses Enzym ist weit verbreitet im Organismus, v. a. in Leber, Erythrozyten, Herz, Skelett
muskel. Wenngleich die LDH relativ empfindlich auf Leberzellschaden ist, besteht kaum 
absolute Spezifitat. Der Nonnalwert der LDH liegt bei < 120-240. 

r-GT: Die r-GT ist empfindlicher als die Transaminasen (SGPT, SGOT, LDH); sie ist nahezu 
ausschlieBlich bei Erkrankungen und Mitreaktionen der Leber und Gallenwege erhoht. 
Bei 50-75% der alkoholischen Leberschaden ist die r-GT erhoht. Der Nonnalwert Iiegt 
bei<4-28. 

AP: Dieses Enzym findet sich in den Zellen der Gallenwege, so daB Obstruktion der Gallenwe
ge bereits eine 3fache Steigerung des Enzyms auslost. Fur die Differentialdiagnose zwi
schen Leberzellschaden und Gallenwegsobstruktion ist die AP sehr hilfreich. Der Nonnal
wert Iiegt bei < 50-150. 

Albuminkonzentration. Die Herabsetzung der Albuminkonzentration des Serums (normal 
3,5-5,0 g/100 ml) auf Werte < 3,5 g/100 ml weist auf Lebererkrankungen hin. Da die Halbwertszeit 
des Albumins jedoch etwa 23 Tage betragt, ist die Hohe der Albuminkonzentration zur Erkennung 
akuter Lebererkrankungen nicht brauchbar. 
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10.4.3.3 Differentialdiagnose der Lebererkrankung 

Auf der Basis der klinischen Vntersuchungsbefunde und der erhobenen Laborpa
rameter lassen sich Storungen der exkretorischen Funktion, SWrungen der Synthe
sefunktion und hepatozellulare Schaden unterscheiden. 

Storungen der exkretorischen Funktion. Brauchbarster Indikator der exkretorischen Funktion ist der 
Serumbilirubingehalt. Werte von > 2 mg% sind typisch fUr eine extrahepatische mechanische Ob
struktion und fUr eine intrahepatische Cholestase. 

Storungen der Synthesefunktion. Brauchbarste Indikatoren der Synthesest5rung sind die Prothrom
binzeit (Faktor II, V, VI, X) und die Albuminkonzentration des Serums (Globulin wird leberunab
hangig synthetisiert). Die Gerinnungsfaktoren sind empfindlichere Parameter als die Albuminkon
zentration. Eine Verlangerung der Prothrombinzeit auf mehr als 3 s iiber den Normalwert spricht 
fUr eine Storung der Synthesefunktion. 

Hepatozelluliirer Schaden. Erhohungen der Transaminasen SGOT, SGPT, LDH, y-GT und der AP 
zeigen einen hepatozellularen Schaden an. In der Regel erreichen die Werte bei dieser 
Erkrankung> 200 IEII. Die y-GT-Erhohung ist typisch fUr alkoholische Leberschaden. 

10.4.3.4 Krankheitsbilder 

Vnter den verschiedenen Lebererkrankungen besitzen v. a. das akute Leberversa
gen, die akute Virushepatitis, die chronische Hepatitis, der alkoholische Leberscha
den und die Leberzirrhose fUr die Entscheidung zur DurchfUhrung einer Anasthe
sie eine groJ3ere Bedeutung. 

Akutes Leberversagen. Das akute Leberversagen besitzt eine schlechte Prognose. Es geht in der Re
gel einher mit erhohtem HZV (durch Abnahme des TPR und erhohtem A V-Shunt), Hyperventila
tion (infolge Atmungsstimulation durch NHt), Nierenversagen, Biutungsneigung, hepatischer En
zephalopathie, Himodem und ICP-Steigerung; auBerdem finden sich Hypoglykamie und 
metabolische Azidose. Die Transaminasen sind zunachst sehr hoch, bei Zerst5rung eines GefaBteils 
der Hepatozyten findet sich ein deutlicher Abfall. Anasthesien sollten bei diesem Krankheitsbild 
nur bei lebensbedrohlichen Situationen durchgefUhrt werden. Es sollte stets versucht werden, in der 
praoperativen Phase eine Normalisierung von Blutgerinnung, Elektrolyt-, Wasser- und Saure-Ba
sen-Haushalt vorzunehmen. Weiterhin empfiehlt sich die Behandlung von Infektionen und die Re
duzierung der Ammoniakkonzentration durch Neomycin, Glutaminsaure (bindet NHt) und Lak
tulose (4-fJ-D-Galactosido-D-fructose (reduziert Darm-pH und vermindert dadurch die NHt -Re
absorption». In der Pramedikation sollten keine Sedativa verabreicht werden. N20 kann u. U. fUr 
die Aufrechterhaltung der Anasthesie ausreichen. Die Wirkung von Succinylcholin muB nicht ver
langert sein, da die Halbwertszeit der Cholinesterase -14 Tage betragt. Die Volumensubstitution 
sollte unter Kontrolle von ZVD oder PAP erfolgen, Glukoseinfusionen sind angezeigt. Haufige 
Kontrolle der Blutgase und des Hamvolumens sollten durchgefUhrt werden. 

Akute Virushepatitis. Bei Ubelkeit, Erbrechen, Anorexie, Abgeschlagenheit, Oberbauchschmerzen 
rechts, erhohten Transaminasen, leichter Bilirubinvermehrung ( < 2 mg%) und leichter Erhohung 
der AP besteht der Verdacht auf eine akute Virushepatitis. Elektive Eingriffe sollten in diesen Situa
tionen bis zur Ausheilung verschoben werden. 

Chronische Hepatitis. Eine spezifische U rsache fUr die chronische Hepatitis kann nur in 10-20% ge
funden werden; in den meisten Fallen bestand zuvor eine B-Hepatitis. Bei den durch Medikamente 
verursachten chronischen Hepatitiden sind v. a. a-Methyldopa (z. B. Presinol, Sembrina) und Iso
niazid (z. B. Neoteben, Rimifon) als auslosende Ursachen verantwortlich zu machen. KIagen des 
Patienten iiber Einschrankungen der Leistungsfahigkeit und die Erhohung der Transaminasen auf 
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40~400 Ell, des Bilirubins bis 2 mg/100 ml und der AP geben Hinweise auf das Vorliegen einer 
chronis chen Hepatitis. Die Diagnose kann nur durch Leberbiopsie gesichert werden. Es ist eine 
chronisch-aktive von der chronisch-persistierenden Hepatitis zu unterscheiden. 

Chronisch-aktive Hepatitis. Serumbilirubin, Transaminasen und y-Globulin sind erhoht, die Pro
thrombinzeit ist verlangert. In der Regel stehen diese Patienten unter langjahriger Kortikoidthera
pie (15~20mg/Tag). Patienten, die langer als 18 Monate Kortikosteroide erhalten haben, entwik
keln haufig Diabetes mellitus, Hypertonie und Osteoporose. 

Chronisch-persistierende Hepatitis. Hierbei handelt es sich urn eine benigne, nichtprogressive 
Krankheit. Das Serumbilirubin iibersteigt nicht 3 mg/100 ml. Die Transaminasen wechseln zwi
schen normal und erhoht. Albumin, y-Globulin- und Prothrombinkonzentration sind normal. Kor
tikosteroide sollten nicht gegeben werden. 

Da es keine spezifische Therapie fUr die chronische Hepatitis gibt und das Krankheitsbild sich 
nur selten verschlechtert, bestehen keine vemiinftigen Griinde, elektive Eingriffe aufzuschieben. 

Alkoholische Leberschliden. Von Veranderungen in Form einer leichten Fettleber bis zum Endstadi
urn der Leberzirrhose mit portaler Hypertension konnen bei alkoholischen Leberschaden aile Ver
laufsformen vorhanden sein. Die Fettleber allein ist keine Kontraindikation fUr operative Eingriffe. 
Nur bei zusatzlichen Schaden (z. B. Hypalbuminamie, Aszites, neurologischen Ausfallen) sollten 
Operationen aufgeschoben werden, bis die Leberfunktion und die Allgemeinsituation gebessert ist. 
Dies ist in der Regel innerhalb von 6~ 12 Wochen moglich. Grundsatzlich ist davon auszugehen, 
daB elektive Eingriffe mit alkoholischen Leberschaden aufgeschoben werden, bis die Leberfunk
tion gebessert ist oder eine optimale Reaktion auf die eingeleitete Therapie (z. B. Kortikoidmedika
tion) beobachtet werden kann. 

Leberzirrhose. Das Endstadium der chronis chen Hepatitis oder des chronischen Alkoholismus ist 
in der Regel die Leberzirrhose. Dabei erfolgt ein Ersatz der Leberzellen durch Kollagen; Alkohol 
ist die haufigste Ursache der Leberzirrhose. Alle Leberfunktionen sind vermindert; auch die 
Durchblutung der Leber nimmt infolge Anstieg des Widerstands in der V. porta durch die fibroti
schen Prozesse abo Die Verteilung der Leberdurchblutung andert sich zugunsten der arteriellen 
Durchblutung; es kommt deshalb zum Abfall des systemischen Perfusionsdrucks. Infolge generel
ler peripherer Vasodilatation und erhohtem HZV bildet sich eine hyperdyname Zirkulation aus; in
trapulmonaler Rechts-links-Shunt fiihrt zur Hypoxamie. Oft besteht auJ3erdem eine Nierenfunk
tionsstorung (hepatorenales Syndrom). Durch Abnahme der Glykogenspeicher, durch alkohol
induzierte Glykogenolyse und durch unmogliche Glukoneogenese aus Laktat kommt es zur 
Hypoglykamie. Ein zusatzlicher Abfall des Blutdrucks durch Anasthesie und Operation kann die 
Sauerstoffversorgung der Leber stark gefahrden. Die Leberfunktionsteste sind oft normal oder nur 
wenig verandert. Erst nach dem operativen Eingriff treten eindeutige Veranderungen auf. Oft be
steht eine hepatische Enzephalopathie. Nach langerbestehender Leberzirrhose kommt es infolge 
portaler Hypertension zu Osophagusvarizen. 

Portale Hypertension. Nach mehreren lahren einer alkoholischen Leberzirrhose erfolgen Verlust 
von Muskelmasse, Hepatomegalie, Aszites (Albumin < 2,5 g/100 ml), Palmarerythem, Spider
angiom im Gesicht, subakute Blutungen (Hkt < 30~ 35%), Anstieg des GefaJ3widerstandes in der 
V. porta, erhohte Sekretion von ADH und Hyponatriamie. Der normale Druck in der V. porta be
tragt urn 7 mm Hg, er kann bis auf 50 mm Hg erhoht sein. 

Osophagusvarizen. Vor all em bei portaler Hypertension kommt es zur Entwicklung von Osophagus
varizen, die zu mitunter lebensbedrohlichen Blutungen fUhren konnen. Die erste TherapiemaJ3nah
me zur Kontrolle der Blutung ist die intravenose oder intraarterielle (A. mesenterica superior) Infu
sion von Vasopressin. Wenn die Blutung anhalt, ist die Anlage eines portokavalen Shunts indiziert. 

Das Operationsrisiko ist bei allen Lebererkrankungen erhoht. Es laJ3t sich grob an einigen klini
schen und laborchemischen Parametern abschatzen (Tabelle 10.5). Schwere Lebererkrankungen 
besitzen eine hohe Letalitlit (> 75%); beim Coma hepaticum iiberleben nur 17% der Patienten, zu
mal bei diesem Zustand jederzeit mit der Gefahr der Aspiration und schweren Blutungen zu rech
nen ist. 
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Tabelle 10.5. Operationsrisiko bei Lebererkrankungen 

Klinischer oder Schweregrad/Beurteilung 
laborchemischer Befund 

Aszites 0 MiiBig Stark 
Enzephalopathie 0 MiiBig Koma 
Erniihrungszustand Sehr gut Gut Schlecht 
Bilirubin (mg %) <2 2-3 >3 
Albumin (g %) >3,5 3,0-3,5 <3 

Risiko Gering Erhoht Hoch 

10.4.4 Operationsvorbereitung 

Neben der Normalisierung des Wasser-, Elektrolyt- und Saure-Basen-Haushalts ist 
v. a. die Gerinnungsfunktion des BIutes entsprechend zu kontrollieren. Leberkranke 
Patienten sollten tiber 3 Tage mit Vitamin-K-Praparaten (Konakion 0,15 mg/kg 
KG) vorbehandelt werden; u. U. ist die Infusion von Frischplasma und Thrombo
zyten durchzufUhren. Die Thrombozytenzahl sollte > 75 000 und die Prothrombin
zeit nicht > 3 s tiber dem Normalwert betragen. In die Operationsvorbereitung sollte 
auch die tiber mehrere Tage laufende Gabe von Hydrokortisonpraparaten (5 mg/kg 
KG) einbezogen werden. Ftir die Pramedikation sind Benzodiazepine wegen ihrer 
langen Wirkzeit weniger gut geeignet als Phenobarbital (Luminal 2 mg/kg KG). 
Gegen die Verwendung von Opioiden und Parasympathikolytika bestehen keine 
Bedenken. 

10.4.5 Auswahl des Aniisthesieveifahrens 

Bis heute kann die Frage nach dem bestgeeigneten Anasthesieverfahren bei Patien
ten mit Lebererkrankungen nicht eindeutig beantwortet werden. Sowohl die AlIge
meinanasthesie als auch die riickenmarksnahen Regionalanasthesieverfahren redu
zieren die Durchblutung der Leber urn 20-30%. Der operative Eingriff selbst, 
insbesondere intraabdominelle Operationen, ftihren zu einer weiteren Abnahme 
der Leberdurchblutung. Wenngleich die starkste anasthesiebedingte Durchblu
tungsminderung bei gesunder Leber keine Funktionseinschrankung des Organs be
wirkt, besteht bei kranker Leber die Gefahr des Sauerstoffmangelschadens mit allen 
daraus erwachsenden Konsequenzen. Dies betrifft v. a. die Metabolisierung der im 
Rahmen der Anasthesie verwendeten Pharmaka, wobei die tiberwiegend in der Le
ber abgebauten Substanzen (z. B. intravenose Narkotika) besonders betroffen sind. 
Bei der Biotransformation von Medikamenten in der Leber werden jene mit einem 
Molekulargewicht von> 200 mit der Galle ausgeschieden, die anderen mit dem 
Vrin. Des weiteren kann es zu einem Anstieg der anaeroben Stoffwechselprozesse 
und dadurch zur Entstehung der anaeroben Metaboliten des Halothans kommen, 
die moglicherweise fUr die diskutierte Hepatotoxizitat der Substanz verantwortlich 
zu machen sind. Obwohl derartige Prozesse auch bei normaler arterieller Oxygenie
rung ablaufen konnen, sollte doch bei Patienten mit Lebererkrankungen der Sauer
stoffanteil im Inspirationsgemisch erhOht werden. Dariiber hinaus sind Hyperkar
bie, Hypokapnie und Hamorrhagie zu vermeiden. Da Lebererkrankungen haufig 
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zur Bildung portosystemischer und pulmonaler Shunts fUhren, sollte in jedem Fall 
eine durch Narkotika bedingte Vasodilatation vermieden werden, um der Gefahr 
einer VersHirkung des Rechts-links-Shunts mit einer weiteren Einschrankung der 
arteriellen Oxygenierung zu begegnen. Die Verminderung der Gerinnungsfaktoren 
fordert eine strenge Indikation fur ruckenmarksnahe Regionalanasthesieverfahren, 
nasotracheale Intubation und die Applikation von Magen-Darm-Sonden. Pra-, in
tra- und postoperativ ist fUr eine gute Diurese zu sorgen (5%ige Glukose, 10%iges 
Mannitol), da postoperatives Nierenversagen bei Patienten mit Lebererkrankungen 
relativ haufig beobachtet wird (hepatorenales Syndrom). Aufgrund verminderter 
Glykogenspeicherung bei Leberzirrhose ist mit intraoperativ auftretenden Hypo
glykamien zu rechnen. Eine ausreichende Glukosezufuhr ist auch aus diesem Grun
de sicherzustellen. 

10.4.5.1 Intravenose Narkotika 

Die Verwendung von Barbitursaurepraparaten (z. B. Thiopental), Ketamin und 
Opioiden ist unbedenklich, wenn die veranderte pharmakologische Wirkung infol
ge Hypalbuminamie und erhohtem HZV (= erhOhtes Verteilungsvolumen) beruck
sichtigt wird. Barbiturate konnen unabhangig von ihrem Metabolismus in der Le
ber auch uber die Nieren verstarkt ausgeschieden werden. Bei der Verwendung von 
Propanidid und Etomidate sollte eine mogliche Wirkungsveriangerung infolge 
Cholinesterasemangel berucksichtigt werden. Etomidat erscheint wegen seiner ha
modynamischen Indifferenz besonders geeignet zur Narkoseeinleitung. 

10.4.5.2 Inhalationsnarkotika 

Obwohl Halothan die geringste Metabolisierungsrate in der Leber besitzt, sollte es 
bei Patienten mit Lebererkrankungen nicht verwendet werden, um mogliche foren
sische Auseinandersetzungen von vomherein auszuschlieBen. Gegen den Einsatz 
von Enfluran oder Isofluran bestehen bis heute keine Bedenken, zumal Inhala
tionsnarkotika weitgehend unabhangig yom Metabolismus in der Leber ausge
schieden werden. Die beim Abbau von Methoxyfluran, Enfluran und Isofluran ent
stehenden anorganischen Fluorid- und Oxalsauremetabolite sind in erster Linie 
nephrotoxisch. Es entstehen jedoch nur beim Methoxyfluran Konzentrationen, die 
eine Nierenschadigung erklaren konnten. 

10.4.5.3 Muskelrelaxanzien 

Nach Verabreichung von Succiny1cholin ist wegen des moglichen Mangels an Cho
linesterase mit einer veriangerten Wirkungsdauer zu rechnen. Unter den ndMR gilt 
bis heute keines der vorhandenen Praparate als besonders geeignet fUr Leberkran
ke. Als einziges MR ist allerdings Gallamin nicht yom Metabolismus in der Leber 
abhangig. Bei der Applikation von ndMR sollten primar relativ hohe Dosen verab
reicht werden, damit die infolge des erhOhten Verteilungsvolumens eintretende Ver
dunnung weitgehend ausgeglichen werden kann. Beim Pancuronium muB zusatz
lich berucksichtigt werden, daB es an y-Globuline gebunden wird, die bei 
Lebererkrankungen haufig erhOht sind. 
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1004.504 Regionalaniisthesie 

Da bei Patienten mit Lebererkrankungen sehr haufig Storungen der Blutgerinnung 
vorliegen, wird man die Indikation fUr eine Regionalanasthesie sehr streng stell en 
miissen. Periphere Nervenblockaden sind weit eher geeignet, als die riickenmarks
nahen Regionalanasthesien. In jedem Fall ist die Indikation fUr ein Regionalanas
thesieverfahren erst nach Kontrolle der Blutgerinnung zu stellen. Spinal- und Peri
duralanasthesien sollten z. B. nicht durchgefUhrt werden, wenn die Prothrombinzeit 
um> 50% verlangert ist. 

10.5 Stoffwechselstorungen nnd -erkranknngen 

Die metabolischen und endokrinen Reaktionen auf Narkose und Operationen un
terscheiden sich rein qualitativ nicht von jenen, wie sie nach anderen Einwirkun
gen, z. B. Trauma oder Verbrennung, entstehen. Es gibt zwei Hauptkomponenten 
dieser Reaktionen, die beide iiber den Hypothalamus laufen: eine adrenerge Reak
tion und eine hypophysar-hormonelle Reaktion. Aus praktischen Erwagungen kon
nen diese jeweils als rasche oder verzogerte Reaktion aufgefaBt werden. Sie be
inhalten sowohl niitzliche als auch schadliche Effekte. 

Dies ist besonders entscheidend bei der Kompensation plotzlicher Blutverluste, 
wo die selektive Perfusion von Gehim und Herz auf Kosten der weniger wichtigen 
Organe, wie Niere und Leber, iiber einen kurzen Zeitraum aufrechterhalten werden 
kann. Die Fettsubstratmobilisation gewahrleistet eine ausreichende Energiebereit
stellung zur Aufrechterhaltung intrazellularer Adenosintriphosphat- und Phospho
kreatinkonzentrationen. Eine auftretende Azidose iibt insofem giinstige Effekte 
aus, als sie die Sauerstoffabgabe aus dem Hamoglobin durch Verschiebung der 
Sauerstoffdissoziationskurve nach rechts begiinstigt. Jede iiberschieBende Azidose
korrektur mit Bikarbonat wiirde zu einer Gewebshypoxie fUhren. Obwohl die un
mittelbaren Effekte einer StreBreaktion von Nutzen sind, kann eine prolongierte 
Reaktion zu einem Hypoxieschaden von Leber, Nieren und Gastrointestinaltrakt 
fiihren. Ohne Hypovolamie fUhrt StreB zu unerwiinschter Hypertension, steigert so
mit die myokardiale Arbeit und den Sauerstoffbedarf, was bei Patienten mit isch
amischer Herzerkrankung oder Kardiomyopathie gefahrlich sein kann. Auf lange 
Sicht bedeutet erhOhte Katabolie negative Stickstoffbilanz und Hyperglykamie. Die 
hohergradige metabolische Azidose fiihrt zu Myokarddepression und einer einge
schrankten Leberfunktion. Gastrointestinalulzera sind bei Patienten, die auf Dauer 
StreB ausgesetzt sind, nicht selten. Obwohl also die friihe Komponente der StreBre
aktion niitzlich ist, erscheint es ebenso wahrscheinlich, daB friihe und spate Reak
tionen bei Patienten mit vorbestehenden chronis chen Organerkrankungen gefiihr
lich werden konnen. Da Modifikationen der StreBantwort an den verschiedenen 
afferenten, zentralen und efferenten Abschnitten der Reflexbahn moglich sind, 
kann der gezielte Einsatz von Anasthetika, a- und {3-Blockem, Diuretika, Antazida 
und Vasodilatatoren sowohl Morbiditat als auch Mortalitat senken. 

Dariiber hinaus ergeben sich besondere Probleme, wenn die Stoffwechselsitua
tion durch krankhafte Zustande, z. B. Diabetes mellitus, Adipositas, Gicht und 
Porphyrie, schon primar gestort ist. 
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10.5.1 Physiologie und Pathophysiologie des StofJwechsels 

10.5.1.1 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse 

Die Sekretion von Kortisol aus der Nebennierenrinde wird durch das aus der Ade
nohypophyse freigesetzte adrenokortikotrope Hormon (ACTH) gesteuert. Umge
kehrt wird wieder die ACTH-Freisetzung durch den aus dem Hypothalamus frei
gesetzten "corticotropin releasing factor" (CRF) stimuliert. Plasmakortisol hemmt 
somit tiber einen negativen Feedback-Kontrollmechanismus die Freisetzung von 
ACTH und CRF. 

Adrenokortikotropes Hormon. Eine Allgemeinanasthesie mit Ather und Halothan erhoht die Plas
ma-ACTH-Spiegel, wahrend unter einer Enflurannarkose keine Veranderungen beobachtet wer
den. Die Plasma-ACTH-Konzentrationen steigen wahrend eines operativen Eingriffs unter Allge
meinanasthesie, nicht jedoch wahrend einer Regionalanasthesie (Spinal- und wahrscheinlich auch 
Periduralanasthesie). Die Plasma-ACTH-Konzentrationen korrelieren dabei nicht sehr gut mit der 
Schwere des Traumas, dem Blutverlust oder dem Alter des Patienten. Die Sekretionsgeschwindig
keit von ACTH variiert zwischen einzelnen Individuen auch wahrend desselben operativen Ein
griffs ganz erheblich. 

Kortisol. Zur Beurteilung des Schweregrads von StreB und Trauma wurden die Plasmakortiko
steroidkonzentrationen gemessen. Kortisol (Hydrocortison und 17 - 21-Dihydroxykortison) wird im 
Plasma an Transcortin und in einem geringeren AusmaB auch an Albumin gebunden transportiert. 
Normalerweise liegen also 95% des Plasmakortisols in gebundener Form vor. Eine Allgemeinanas
thesie vermindert die Kortisolbindung an Albumin, der chirurgische Eingriff die Bindung an Trans
cortin. Beide zusammen fiihren somit wahrend der operativen Trauma- und StreB phase zu einer er
hohten Gewebsverfiigbarkeit von Kortisol. Praoperative Angst und emotionaler StreB konnen zu 
erhohten Plasmakortisolkonzentrationen fiihren. Diese Reaktionen konnen auch die normale, an 
einen tageszeitlichen Rhythmus gebundene Sekretion dieses Hormons modifizieren oder aufheben. 
Tranquilizer wie Diazepam, Lorazepam und Hydroxyzin senken die Plasmakortiksolkonzentration 
bei chirurgischen Patienten. Auch die Kombination Pentobarbital, Atropin und Opioide reduziert 
die Plasmakortisolkonzentration; Opioide allein zeigen diesen Effekt nicht. Wahrend einer A1lge
meinanasthesie kann die Plasmakortisolkonzentration abnehmen (Thiopental), zunehmen (Ather, 
Cyclopropan, Halothan, Ketamin) oder unverandert bleiben (Methoxyfluran, Enfluran, Neuro
leptanalgesie). Wahrend einer Isoflurananasthesie haben einige Untersucher keine signifikanten 
Anstiege von Kortisol gefunden. Kommt jedoch das chirurgische Trauma dazu, wurde ein Anstieg 
dieses Hormons im Plasma beobachtet. Epidural- und Spinalanasthesie beeinflussen die Plasma
kortisolkonzentration nicht. Die Abschirmung gegen StreB dauert jedoch nur so lange, wie auch die 
regionalanasthetische Blockade besteht. Danach wird der Stimulus durch das Operationstrauma 
deutlich. Starkster Anreiz zur Steigerung der Plasmakortisolsekretion ist die in direktem Verhaltnis 
zu ihrem AusmaB stehende chirurgische Manipulation. Nur bei kleineren Operationen stellen be
stimmte Anasthetika den entscheidenderen Faktor der Plasmakortisolsekretion dar. Bei mittleren 
und groBeren Eingriffen ist eine Hemmung der Kortisolreaktion entweder tiber eine Blockierung 
der somatosensorischen und autonomen Nervenbahnen durch Regionalanasthesie oder tiber Blok
kierung hoherer Zentren durch hohe Dosen von Morphin oder Fentanyl moglich. Bei unkompli
ziertem, postoperativen Verlauf kehren die Plasmakortisolkonzentrationen, abhangig von der 
Schwere des Eingriffs, innerhalb von 1-2 Wochen zu ihrem Ausgangswert zuriick. 

Katecholamine. Das sympathische Nervensystem ist an der homoostatischen Regulation einer Rei
he von zentralen und peripheren Funktionen beteiligt. Dazu zahlen die Herzfrequenz, die Starke 
der Myokardkontraktion, der Vasomotorentonus, Blutdruck, der Tonus der Atemwege, Kohlenhy
drat- und Fettsauremetabolismus, psychomotorische Aktivitat, Gemiitslage, Appetit sowie Darm
und Harnwegstonus. Die einer sympathischen Stimulation folgenden Reaktionen werden gewohn
lich tiber den Neurotransmitter Noradrenalin vermittelt. A1s Teil der StreBreaktion wird auch das 
Nebennierenmark stimuliert, was zu einer Erhohung der Plasmaadrenalinkonzentration fiihrt. Bei 
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liingerdauemder sympathischer Reaktion kann es zu Hypoxieschiiden der Leber, Nieren und des 
Gastrointestinaltrakts durch Vasokonstriktion kommen. Von noch groBerer Bedeutung sind Tachy
kardie und Hypertension, die die myokardiale Arbeit und den myokardialen Sauerstoffbedarf er
hohen. Katecholamine spielen eine wesentliche Rolle bei der metabolischen StreBreaktion. Wahr
scheinlich erhoht eine physische Schiidigung, die den Korper trifft, primiir die Plasmanoradrenalin
konzentration, emotionaler StreB die Adrenalinfreisetzung. Wie durch Bestimmung der Hamkate
cholaminausscheidung gezeigt werden konnte, wirkt sich eine Priimedikation mit Morphin, 
Morphin-Scopolamin, Pentobarbital-Scopolamin oder Pentobarbital-Atropin nur wenig aus. In 
tierexperimentellen Untersuchungen fiihrt eine Allgemeinaniisthesie mit Halothan, Methoxyflu
ran, Enfluran zu einer verminderten Freisetzung von Katecholaminen aus der Nebennierenrinde. 
In iihnlichen klinischen Studien wirkten sich Halothan, Methoxyfluran, Enfluran zu einer vermin
derten Freisetzung von Katecholaminen aus der Nebennierenrinde. In iihnlichen klinischen Stu
dien wirkten sich Halothan, Methoxyfluran und Enfluran auf die Plasmakatecholaminkonzentra
tionen nicht aus. Ather, Cyc1opropan und Ketamin erhohen die Plasmakatecholamine, Thiopental, 
Neuroleptanalgesie und Spinalaniisthesie zeigen keinen Effekt. Schliissige Beweise fiir die 
Isofluraneffekte fehlen noch. Die bisherigen Befunde zeigten, daB Isofluran sowohl die vagale als 
auch die priiganglioniire sympathische Aktivitiit vermindert; der Vagotonus wird dabei aber auf der 
jeweils bestehenden Narkosetiefe stiirker deprimiert als die sympathische Aktivitiit. Veriinderungen 
der Plasmakatecholaminkonzentrationen werden durch verschiedene Faktoren beeinfluBt. GroBe
re Bauchoperationen konnen die Plasmakatecholaminspiegel erhohen, jedoch bestiitigen nicht aile 
Untersuchungen diese Beobachtung. Bei kardiochirurgischen Patienten wurden wiihrend einer 
Narkose mit ThiopentallLachgas/SauerstoffiMorphinderivatiMuskelrelaxans keine Veriinderun
gen der Plasmakatecholaminkonzentration vor der extrakorporalen Zirkulation beobachtet. Eine 
sympathische Gegenreaktion ist auch bei hohen Dosen an Morphin moglich. Diese Reaktion 
kommt sehr deutlich wiihrend der Stemotomie zum Ausdruck. Der kardiopulmonale Bypass und 
die Hypothermie waren auch bei Verwendung groBer Dosen Fentanyl mit einer Erhohung der Plas
makatecholaminkonzentration verbunden. Bei Blutdrucksenkung mit Natriumnitroprussid oder 
Nitroglyzerin kam es zu einem gleichzeitigen Anstieg der Plasmakatecholaminkonzentration. Zwi
schen den erhohten Plasmakatecholaminspiegeln und einer Zunahme der Herzfrequenz und dem 
Blutdruck als Reaktion auf den chirurgischen Stimulus besteht eine gute Korrelation. Wiihrend 
operativer Eingriffe unter Neuroleptanalgesie konnen jedoch die Plasmakatecholaminkonzentra
tionen ohne entsprechende Kreislaufveriinderungen ansteigen. Eine adiiquate Aniisthesie mit En
fluran, Halothan oder Morphin kann die Katecholaminreaktion auf den Hautschnitt blockieren. In 
der postoperativen Phase ist die Katecholaminreaktion eher voraussehbar. Die Plasmakatechol
aminkonzentrationen bleiben nach schmerzvollen operativen Eingriffen erhoht, nicht jedoch z. B. 
nach Operationen am Auge. Trotz unterschiedlicher Einfliisse auf die Plasmakatecholaminkonzen
tration supprimieren alle Aniisthetika bis zu einem gewissen Grad die sympathoadrenalen Reaktio
nen auf schiidliche Stimuli. Erst nach Narkoseende wird die Katecholaminreaktion manifest. 

10.5.1.2 Wachstumshormon 

Eine Pramedikation mit Atropin, Opioiden, Pentobarbital oder Diazepam zeigt nur 
wenig EinfluB auf die Plasmakonzentration des Wachstumshormons. In ahnlicher 
Weise verandert auch eine Allgemeinanasthesie mit Halothan, Enfluran oder Cy
clopropan und eine Spinal- (wahrscheinlich auch Peridural-) Anasthesie die Plas
mawachstumshormonkonzentrationen nicht. Wahrend des chirurgischen Eingriffs 
nimmt die Plasmakonzentration an Wachstumshormon im Verhaltnis zum AusmaB 
des Operationstraumas zu. Der Anstieg ist jedoch bei Operationen in Peridural
oder Spinalanasthesie weniger deutlich. Was die Narkose mit Isofluran betrifft, gibt 
es Daten, die daraufhinweisen, daB die Plasmaspiegel des Wachstumshormons wie 
auch des Schilddrusenhormons beim Menschen ansteigen. 
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10.5.1.3 Antidiuretisches Hormon 

Das antidiuretische Hormon (ADH) oder auch Vasopressin (in gereinigter Form) 
wird aus der Neurohypophyse freigesetzt, primar urn Wasser zu erhalten. Unter 
normalen Bedingungen wird die Freisetzung von ADH fiber Osmorezeptoren sti
muliert, die wahrscheinlich im Nucleus supraopticus lokalisiert sind. Eine tonische 
und schubweise Freisetzung von ADH kann auch unter dem EinfluG linksatrialer 
Volumenrezeptoren und Barorezeptoren in der Aorta und den Karotiden erfolgen. 
Die Wirkung von ADH besteht darin, das Korperwasser zu erhalten und den Ham 
zu konzentrieren, indem die Wasserabsorption in den distalen Nierentubuli erhOht 
wird. Diese Wirkung von ADH hilft, die Osmolalitat und das Volumen der Korper
flfissigkeiten konstant zu halten. Hohe Konzentrationen an ADH konnen zu Vaso
konstriktion fUhren, wie sie z. B. als Reaktion auf eine schwere Hypotension oder 
auf eine Infusion exogen zugeffihrten Vasopressins zur Behandlung einer Osopha
gusvarizenblutung auftreten kann. Exzessive ADH-Freisetzung kann zu Wasserre
tention, Dilutionshyponatriamie und Fliissigkeitsiiberladung fiihren. Eine Anasthe
sie mit Halothan, Enfluran, Morphin und Fentanyl beeinfluGt die Plasma-ADH
Konzentration, wie Radioimmununtersuchungen ergeben haben, wenig. Friihere 
Untersuchungen zeigten eine Zunahme der Plasma-ADH-Konzentration nach 
Ather, Halothan und Methoxyfluran, wenn die ADH-Bestimmungen mit einem 
Bioassay durchgefUhrt wurden. Wahrend des chirurgischen Eingriffs kommt es in 
Relation zur Schwere des Operationstraumas zu einem raschen Anstieg der Plasma
ADH-Konzentration. Diese Reaktion kann durch hohe Dosen Morphin oder Fen
tanyl und durch eine Peridural- (wahrscheinlich auch Spinal-) Anasthesie verhin
dert werden. Abgesehen von einem Anstieg wahrend extrakorporaler Zirkulation 
bleiben die ADH-Konzentrationen wahrend eines kardiochirurgischen Eingriffs 
unter hohen Dosen Morphin oder Fentanyl unverandert. 

10.5.1.4 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System 

Renin ist ein proteolytisches Enzym. Es wird imjuxtaglomerularen Apparat (JGA), 
der die afferenten Arteriolen in der Niere umgibt, synthetisiert und gespeichert. Re
nin wirkt auf Angiotensinogen (ein zirkulierendes arGlobulin), das in der Leber 
synthetisiert wird, unter Bildung des Decapeptids Angiotensin I. Angiotensin I -
selbst inaktiv - wird enzymatisch primar in der Lunge zum Octapeptid Angioten
sin II, dem starksten endogenen Vasopressor, umgewandelt. Der Angriffspunkt die
ser Wirkung liegt direkt an der arteriolaren Muskulatur. Zusatzlich ist Angioten
sin II ein starker, direkter Stimulus fUr die Produktion von AIdosteron in der Zona 
glomerulose der Nebennierenrinde. Die Freisetzung von Renin wird vom renalen 
Perfusionsdruck, dem Natriumionenbestand im distalen Tubulus, der Reaktion 
des sympathischen Nervensystems, der Kaliumaufnahme und von Angiotensin 
selbst beeinfluGt. AIdosteron ist ein wichtiger Regulator des extrazellularen Fliis
sigkeitsvolumens und eine wichtige GroGe fUr den Kaliummetabolismus. AIdo
steron wirkt vorwiegend auf das distale Tubuluskonvolut, wo es die Ausscheidung 
von Natrium hemmt und die von Kalium erhOht. Wasser folgt passiv dem Natrium
transport. 
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Eine Anasthesie mit Halothan (15 min), Ather oder Enfluran, eine Spinal- oder Periduralanasthesie 
zeigen keinen Einflu13 auf die Plasmareninaktivitat. 

Halothan iiber 30 min verabreicht, erhoht die Plasmareninaktivitat. Wahrend des chirurgischen 
Eingriffs nimmt die Plasmareninaktivitat zu, nicht immer aber iiber einen narkosebedingten Spie
gel. Die niedrigste Plasmareninaktivitat wird bei Patienten beobachtet, die wahrend des chirurgi
schen Eingriffs gro13e F1iissigkeitsmengen bekommen. Die Plasmaaldosteronkonzentration nimmt 
nach Narkose mit Ather, Halothan und Methoxyfluran zu, nicht jedoch nach Spinal- oder Peridu
ralanasthesie. Das Ausma13 einer praoperativen Dehydration (auch iiber Nacht) und das intraope
rative F1iissigkeitsangebot sind die Hauptdeterminanten der Plasma-ADH, Renin- und A1dosteron
konzentrationen. Die Plasmaaldosteronspiegel konnen in einem geringeren Ausma13 steigen, wenn 
wahrend der Operation anstelle von Dextrose Natriumchloridinfusionen gegeben werden. In glei
chern Ausma13e steigen die A1dosteronspiegel bei Patienten unter salzreicher Diiit weniger stark an 
als bei salzarmer Diat. 

10.5.1.5 Kohlenhydratmetabolismus 

Anasthetika zeigen an sich nur wenig Einfliisse auf den Kohlenhydratmetabolis
mus. Ather und Cyclopropan fiihren aufgrund ihrer Einfliisse auf das sympathische 
Nervensystem zu einer Hyperglykamie. Halothan, Methoxyfluran, Enfluran, Iso
fluran und Thiopental konnen zu einem geringen Blutzuckeranstieg fiihren. Ob
wohl diese Substanzen keinen EinfluJ3 auf die Plasmainsulinkonzentration besitzen, 
ist bekannt, daJ3 aIle Anasthetika Insulineffekte antagonisieren. Der deutlichste Ef
fekt eines unkomplizierten operativen Eingriffs auf den Kohlenhydratmetabolis
mus ist, proportional zum AusmaJ3 des operativen Traumas, die Hyperglykamie. 
Diese Reaktion ist unabhangig yom verwendeten Anasthetikum. Peridural- (und 
wahrscheinlich auch Spinal-) Anasthesien sowie hohe Dosen an Fentanyl hemmen 
jedoch diese Reaktion. Wahrend des operativen Eingriffs nimmt die Plasmakon
zentration trotz erhohter Blutzuckerkonzentration abo Gegen Ende der Operation 
oder kurz danach kann die Insulinkonzentration wieder im Normbereich oder so
gar dariiber liegen. Dies bleibt jedoch ohne volle Auswirkung auf die Blutglukose
konzentration. Die Plasmaglukagonkonzentration nimmt wah rend und nach der 
Operation zu; zwischen Beginn und Dauer der Hyperglykamie einerseits und den 
erhohten Plasmaglukagonspiegeln andererseits besteht eine schlechte Korrelation. 
Wahrend eines chirurgischen Eingriffs in Aligemeinanasthesie ist die Insulinreak
tion auf Glukose eingeschrankt. Diese Reaktion wird wahrend einer Peridural
(und wahrscheinlich auch Spinal-) Anasthesie weniger gehemmt. Eine perioperati
ve Hyperglykamie entsteht wahrscheinlich durch Kombination einer erhOhten Glu
koseproduktion (Glykogenolyse, Glukoneogenese), mit Veranderungen des Gluko
seumsatzes, einer peripheren Insulinresistenz und einer von hepatischen KontroIl
mechanismen offenbar akzeptierten, veranderten Glukosekonzentration. Wahrend 
eines Traumas diirfte ein zentraler Mechanismus die hepatische Glukoneogenese 
trotz normaler oder erhohter Blutzuckerkonzentration aufrecht erhalten. SchlieJ3-
lich kann auch die Glukoseclearance aufgrund einer verminderten renalen und he
patischen Durchblutung eingeschrankt sein. 

Beim Diabetiker besteht v. a. dann ein erhohtes Risiko fUr Anasthesie und Opera
tion, wenn der Blutzuckerwert nicht sorgfaltig kontrolliert und die Besonderheiten 
dieser Stoffwechselsituation bei der Planung des operativen Eingriffs nicht entspre
chend beriicksichtigt werden. Die Adipositas ist zwar selten auf eine Stoffwechsel-
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storung zuriickzufiihren, ihre Auswirkungen auf die Lungenfunktion sind jedoch 
mitunter so stark, daB auch der adipose Patient bei der Durchfiihrung einer Anas
thesie der besonderen Aufmerksamkeit des Anasthesisten bedarf. Patienten mit 
Porphyrie sind v. a. von der adaquaten Auswahl der bei der Anasthesie verwendeten 
Medikamente abhangig. 

10.5.2 Diabetes mellitus 

Normal werden nach einer kohlenhydratreichen Nahrungsaufnahme etwa 50 E In
sulin yom Organismus freigesetzt (etwa 1/4 des Vorrats). Der Diabetes mellitus ist ei
ne chronische Systemerkrankung, die mit einem absoluten oder relativen Insulin
mangel einhergeht. Sie verursacht Hyperglykamie, Glukosurie und eine Degenera
tion der kleinen BlutgefaBe. Patienten mit einem Niichternblutzucker (NBZ) iiber 
125 mg/100 ml sind als Diabetiker anzusehen. Die andauernde oder iiberschieBen
de Hyperglykamie des Diabetikers geht mit einer Osmolaritatssteigerung einher 
und fiihrt so zu einer Wasserverschiebung yom intrazellularen in den extrazellula
ren Raum. Daraus resultiert eine Verdiinnungshyponatriamie mit gesteigerter Diu
rese und Elektrolytverlusten. Es gehen v. a. Natrium, Kalium und Phosphat verlo
ren; dabei muB beriicksichtigt werden, daB ein Mangel an Gesamtkorperkalium mit 
einer erhOhten Morbiditats- und Mortalitatsrate einhergeht. Die Serumhypokali
amie bzw. -hypophosphatamie erhoht dariiber hinaus den Insulinbedarf und ver
schlechtert auf diese Weise die periphere Glukosetoleranz. 1m weiteren postoperati
yen Verlauf ist der Diabetiker v. a. durch Infektionen gefahrdet, da die bakterizide 
Aktivitat der Leukozyten bei Hyperglykamie deutlich reduziert ist. Man unterschei
det den juvenilen Diabetes (Typ I, insulinabhangig, labil, ketoazidotisch) yom Er
wachsenendiabetes (Typ II, nicht insulinabhangig, stabil, nicht ketoazidotisch). Der 
Beginn des juvenilen Diabetes liegt etwa bei 12 Jahren, der des Erwachsenen etwa 
nach dem 35. Lebensjahr. Beim Typ-I-Diabetiker ist eine endogene Insulinsekretion 
nicht moglich, so daB Sulfonylharnstoffe wirkungslos sind. Der Typ-II-Diabetiker 
besitzt eine endogene Insulinsekretion. Sulfonylharnstoffe wirken durch Stimula
tion der tJ-Zellen der Langerhans-Inseln. Glibenclamid (z. B. Euglucon) ist das um
satzstarkste Praparat, auBerdem gehOrt auch Tolbutamid (z. B. Rastinon) in diese 
Gruppe. 

Normal werden taglich etwa 50 E des Polypeptidhormons Insulin von den fJ-Zellen des Pankreas 
sezerniert. Insulin erleichtert den Glukosetransport durch die Zellmembran, steigert die Glykogen
bildung und erleichtert zusammen mit Glukose die Passage von Kalium in die Zelle [31, 202, 342, 
418]. 

10.5.2.1 Priioperative Beurteilung 

Neben der allgemeinen klinischen Untersuchung und der Priifung der laborchemi
schen Befunde ist bei Patienten mit Diabetes mellitus v.a. die Kontrolle des Blut
zuckerspiegels und der AusschluB einer Ketoazidose von Bedeutung. Bei der klini
schen Untersuchung ist daran zu denken, daB viele Diabetiker an Arteriosklerose 
mit kardialen (KHK), vaskularen, renalen, okularen und neuralen Funktionsmin
derungen leiden. Jede Hypotension kann in diesen Situationen schwerwiegende 
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Folgereaktionen nach sich ziehen. Ubergewicht ist ein weiteres Begleitsymptom des 
Diabetikers und mitunter Ursache erheblicher Ventilationsstorungen. Insgesamt er
scheint das physiologische Alter des Diabetikers hOher als sein chronologisches. In 
der Praxis hat sich bewahrt, das physiologische Alter des Patienten aus der Summe 
seines chronologischen Alters und dem Zeitraum des Bestehens der Krankheit fest
zusetzen (Beispiel: 50jahriger Patient, seit 15Jahren Diabetes mellitus =65 Jahre 
physiologisches Alter). 

Der Diabetiker soUte mindestens 2 Tage vor elektiven Eingriffen stationar aufge
nommen werden, damit aUe Voruntersuchungen und VorbereitungsmaBnahmen 
sorgfaitig durchgeflihrt werden konnen. Bei der Planung des Operationsprogramms 
soUte der Diabetiker moglichst am Anfang des Zeitplans stehen und keinesfaUs erst 
in den Mittagsstunden operiert werden. Patienten mit einem schweren, schlecht ein
stellbaren Diabetes soUten auch nicht an Wochenenden operiert werden. Wenn das 
Op-Programm keine andere WahllaBt, ist die praoperative Verlegung des Patienten 
in eine dem Anasthesisten zugeordnete Betteneinheit zu erwagen bzw. die verlaBli
che Kohlenhydratstoffwechselflihrung zu garantieren. 

Ziel der praoperativen Therapie soUte es sein, den Blutzucker eines diabetischen 
Patienten gut einzusteUen. Die 24stiindigen Blutzuckerschwankungen soUten bei al
len Diabetikern 150-250mg% nicht uberschreiten. Praoperative BZ-Werte von 
< 90 mg% oder> 350 mg% geJten als kritische Grenzen, so daB elektive Eingriffe 
nicht durchgeflihrt werden soUten. Wesentlich ist die Gesamtstoffwechselsituation, 
wobei insbesondere darauf zu achten ist, daB keine Ketonurie besteht. Als Ausnah
me kann im Einzelfall geltend gemacht werden, daB erst durch den operativen Ein
griff (z. B. Entfernung einer Gangran, eines Abszesses usw.) die KontroUe des BZ 
moglich wird. 

Eine seltene, aber potentiell lebensbedrohliche Situation liegt bei Diabetikern 
vor, die sich bei Ketoazidose einer Notoperation unterziehen mussen. Wenngleich 
ein sofortiger operativer Eingriff erforderlich ist, sollte dennoch zuvor eine intrave
nose Flussigkeitssubstitution mit Insulin erfolgen. In der Regel kann die Stoffwech
selsituation innerhalb weniger Stunden stabilisiert werden, wobei als relativ kon
trollierte Bereiche BZ-Werte von < 300 mg% und Bikarbonatkonzentrationen 
von> 18 mmolll gelten. Die Kontrolle von BZ und Bikarbonat muB in 24stundigen 
Abstanden bis zur Normalisierung der Stoffwechselsituation weitergeflihrt werden. 

10.5.2.2 Blutzuckereinstellung 

Die Therapie des Diabetes mellitus erfolgt mit Diat, oralen Antidiabetika oder In
sulin. Orale Antidiabetika (Sulfonylharnstoffderivate) wirken durch Freisetzung 
von Insulin aus den fJ-ZeUen des Pankreas. Ein moglicher Nebeneffekt ist die ver
langerte Hypoglykamie. Des weiteren soli en Thiaziddiuretika, Barbiturate und An
tikoagulanzien in ihrer Wirkung verstarkt werden. Insuline unterscheiden sich v. a. 
in ihrer Wirkdauer. Es gibt kurzwirksame (6-8 h), mitteUangwirksame (20-24 h) 
und langwirkende (24-36 h) Praparate. Diabetisch befriedigend eingestellte Diabe
tiker bedurfen praoperativ und intraoperativ keiner besonderen Behandlung. 

Patienten unter oraler Diabetestherapie (z. B. mit Sulfonylharnstoffen) in niedri
ger Dosierung konnen bei kleinen Eingriffen, die postoperativ eine friihzeitige orale 
Nahrungsaufnahme erwarten lassen, die urspriingliche Diabetestherapie beibehal-
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ten. Allerdings sollte am Operationstag keine orale Medikation erfolgen. Den aktu
ellen BZ-Werten entsprechend wird Glukose bzw. Altinsulin verabreicht. 

Bei einer hoheren Dosis [mehr als 2 Tbl. Glibenclamid (Euglucon)/Tag] sowie 
groBeren operativen Eingriffen ist eine praoperative Umstellung auf Altinsulin vor
zunehmen. 

Biguanide - soweit sie tiberhaupt noch verwendet werden - sind wegen der Ge
fahr einer Hyperlaktatamie und Laktatazidose praoperativ abzusetzen. Zu beachten 
ist, daB Salizylsaure, Phenylbutazon und einige andere Substanzen die Verweildau
er der Sulfonylhamstoffe im Korper verlangem. /3-Rezeptorenblocker potenzieren 
sowohl die Sulfonylhamstoff- als auch die Insulinwirkung. Am Operationstag er
halten diatetisch und mit oralen Antidiabetika eingestellte Patienten keine Diabe
tesmedikation, sondem nur die tibliche Pramedikation. 

Die NBZ-Bestimmung dient als Entscheidungshilfe fUr das weitere Vorgehen. 
Bei NBZ zwischen 150-250 mg% erfolgt keine Behandlung, bei NBZ zwischen 

250-350 mg% werden 500 ml 5%ige Glukose+ 12 E Altinsulin in der Infusion bei 
einer Infusionsdauer von 2-4 h verabreicht. 

Bei NBZ tiber 350 mg% erfolgt zu der oben angegebenen Infusion die zusatzliche 
Altinsulingabe. 

Insulinbedtirftigen Diabetikem wird unmittelbar nach der NBZ-Bestimmung 
(auf Station) eine Infusion von 500 ml 5%iger Glukose + 12 E Altinsulin verab
reicht. 

1m Abstand von ca. 2 h werden BZ-Bestimmungen durchgeftihrt und den aktuel
len Werten entsprechend zusatzlich Altinsulin gegeben. Bei BZ-Werten < 120 mg% 
erfolgt ein Austausch der 5%igen Glukose- gegen eine 10%ige GlukoseinfusionslO
sung. Bei BZ-Werten > 300 mg% wird die BZ-Bestimmung nach 1-2 h wiederholt. 
Wenn der BZ weiterhin> 300 mg% betragt, wird die Glukoseinfusion abgesetzt und 
BZ-Kontrollen nach weiteren 1-2 h durchgefiihrt. Betragt der BZ> 500 mg%, sind 
die Glukoseinfusionen abzusetzen, eine sofortige Wiederholung der BZ-Bestim
mung durchzufUhren und eine individuelle Insulindosierung vorzunehmen. Bei 
langerem Infusionsregime ist auch an die Kontrolle des Saure-Basen-Haushalts 
und des Serum-Kalium-Spiegels zu denken. 

Haufige Blutzuckerbestimmungen - auch mit dem Reflomat - sind heute uner
lal3liche Sttitzen ftir eine sichere Betreuung des Diabetikers in der perioperativen 
Phase. 

Postoperative Phase. 1m unmittelbaren postoperativen Verlauf erhalt der Diabetiker 500 ml 5%ige 
Glukose (bzw. entsprechende Elektrolytl6sung mit Glukose) + 12 E Altinsulin iiber 4-6 h, u. U. wie
derholt bis zur baldigen oralen Fliissigkeitsaufnahme. Eine Adhasion von Insulin an das gesamte 
Infusionssystem wird durch Zusatz von Albumin verhindert. Bei Diabetikem, die postoperativ eine 
parenterale Emahrung ben6tigen, muB die Insulindosis den aktuellen Bediirfnissen angepaBt wer
den. 

BZ-Kontrollen werden in Abstanden von 2-4 h durchgefiihrt. Bei BZ-Werten < 120 mg% ist eine 
10%ige oder eine 5%ige Glukoseinfusion ohne Insulin mit schneller Infusionsgeschwindigkeit zu 
verabreichen. Bei BZ-Werten > 300 mg% sind 12 E Altinsulin subkutan zusatzlich pro 100 mg% 
> 300 mg% zu verabreichen. 

Die sog. gleitende Skala zur Insulinapplikation anhand der Uringlukose - wie sie gelegentlich 
noch in Lehrbiichem zu linden ist - wird von Experten iibereinstimmend abgelehnt. Die Messung 
des Hamzuckers anhand eines Teststreifens ist zur Berechnung der Insulinsubstitution nieht 
brauchbar. Problemsituationen lassen sich mit kontinuierlicher Altinsulinzufuhr entweder mittels 
Perfusoren oder Insulinpumpen gut beherrschen. 
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10.5.2.3 Komplikationen des Diabetes mellitus 

Die schwerwiegendste Komplikation des Diabetes mellitus ist die Ketoazidose; an
dere sind Neuropathien, Atherosklerose, Mikroangiopathien und das gehiiufte 
Auftreten von Infektionen. 

Ketoazidose. Bei Mangel an Insulin werden Fettsauren in der Leber zu Acetessigsaure, Aceton und 
,B-Hydroxybuttersaure umgewandelt. Diese Stoffwechselprodukte sind Ausloser der Ketoazidose. 
In der Regel sind damit Hyponatriamie, Hyperkaliamie, Myokarddepression und Vasodilatation 
verbunden. Die Therapie der Ketoazidose erfordert Insulin (anfangs 20-50 IE, dann kontinuierlich 
kleine Mengen von 1-10 IE/h). FUr eine ausreichende Volumensubstitution ist zu sorgen; u. U. ist 
die Gabe von NaHC03 und infolge des RUcktransports von K+ in die Zellen auch die K-Substitu
tion (40 mmollh) erforderlich. 

10.5.2.4 Auswahl des Aniisthesieveifahrens 

Bei Auswahl und DurchfUhrung der Anasthesie muG beriicksichtigt werden, daG 
weniger die applizierten Pharmaka als vielmehr die mit dem operativen Eingriff 
verbundenen Umstande (z. B. Wartezeit, StreG) einen Blutzuckeranstieg bewirken. 
Ein spezifischer blutzuckersteigernder Effekt ist bisher nur fUr wenige in der Anas
thesie verwendeten Medikamente nachgewiesen worden (z. B. Ather). 

Die Anasthesie muG sicherstellen, daG Hypoglykamie durch ausreichende Glu
kosezufuhr und Ketoazidose durch Insulinapplikation vermieden wird. 

Die Anasthesie sollte bevorzugt in Regionalanasthesie durchgefUhrt werden 
(cave: Hypotension), da diese Anasthesieverfahren die bestehende instabile Stoff
wechsellage am geringsten beeinflussen. In diesen Fallen sollte jedoch das Vorhan
densein von evtl. neurologischen Schiiden entsprechend beriicksichtigt werden. Er
fordert der operative Eingriff eine Aligemeinanasthesie, so empfiehlt sich zur 
intravenosen Narkoseeinleitung Thiopental, da es zu keiner Blutzuckerverande
rung fUhrt. Propanidid verursacht im Gegensatz dazu einen deutlichen Blutzucker
anstieg. Eine endotracheale Intubation ist anzuraten, da die Magenentleerung ver
zogert verlauft. Die Aufrechterhaltung der Narkose kann entweder mit einem 
Sauerstoff-Lachgas-Gemisch und einem Inhalationsnarkotikum (z. B. Halothan, 
Enfluran) oder als Neuroleptanasthesie durchgefUhrt werden. Muskelrelaxanzien 
konnen ebenso wie bei Patienten ohne Diabetes mellitus eingesetzt werden. 

Intraoperative Hyperglykamien> 250 mg/1 00 ml sollten mit Insulin behandelt 
werden. Dies erfolgt am zweckmaGigsten durch intravenose Gaben von 5-10 IE In
sulin. Nach 30-45 min sollten Blutzuckerbestimmungen erfolgen. Intraoperative 
Hypoglykamien « 50 mg/100 ml) sollten immer AnlaG fur Glukoseinfusionen 
sein. 

10.5.3 Adipositas 

Patienten mit einem Korpergewicht von mehr als 30% des Normalgewichts [KG 
(kg) = KorpergroGe (cm) uber 100] mussen als adipos bezeichnet werden. Diese Pa
tienten zeigen eine deutlich erhOhte perioperative Morbiditat und Mortalitat. Der 
sogenannte Body-mass-Index (BMI), K6rpergewicht (in kg) geteilt durch K6rper-
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grofie (in Meter) im Quadrat, scheint sehr niitzlich zu sein. Der normale BMI be
tragt 25 oder weniger. Adipositas ist definiert als ein BMI von> 30. In der Praxis 
verwenden wir den Broca-Index, wobei sich das Idealgewicht in Kilogramm nach 
der Formel (Korpergrofie [cm]-100)-10% bei Mannem bzw. -15% bei Frauen 
errechnet. Sekundare Fettsucht kann zusammenbangen mit Hypothyreoidismus, 
Morbus Cushing, einem Insulinom und hypothalamischen StOrungen. 

10.5.3.1 Pathophysiologie der Adipositas 

Von den vielen pathophysiologischen StOrungen des adiposen Patienten sind v. a. 
kardiovaskulare Erkrankungen (z. B. Hypertonie, Herzinsuffizienz, Koronarinsuffi
zienz), Storungen der Lungenfunktion (z. B. Reduktion von VT, FRK und C), Stoff
wechselveranderung (z. B. Diabetes mellitus) und eine erhebliche Steigerung des 
Sauerstoffverbrauchs und der Kohlendioxidproduktion bemerkenswert. Eine be
sondere Form pathophysiologischer Veranderung bei adiposen Patienten ist das 
Pickwick -Syndrom. 

Kardiovaskuliires System. Infolge des erhiihten Sauerstoffverbrauchs ist das HZV bei Patienten mit 
Ubergewicht in der Regel erhiiht, es kann tiber 10 IImin erreichen. Die Steigerung des HZVerfolgt 
vorwiegend durch Erhiihung des Schlagvolumens. Auch das Blutvolumen ist bis urn 50% erhiiht. 
Nahezu die Halfte aller adipiisen Patienten leidet an Hypertonie, die auch den kleinen Kreislauf 
betrifft. Einige Patienten mit Adipositas entwickeln ein Krankheitsbild, das durch Polyzythamie, 
pulmonale Hypertension, Rechtsherzversagen und anfallsweiser Somnolenz gekennzeichnet ist 
(Pickwick-Syndrom). Da die pulmonale Hypertension die Produktion von Erythrozyten stimuliert, 
ist die Polyzythamie oft der erste Hinweis auf diese Erkrankung. Eine Herzinsuffizienz findet sich 
bei 10% der adipiisen Patienten. 

Respiratorisches System. Die Stiirungen der Lungenfunktion betreffen sowohl die Atemmechanik 
als auch den Gasaustausch. Das vergriiBerte Abdomen verursacht eine thorakale Kyphose und eine 
lumbale Lordose, die die Rippenbewegungen einschranken. Dadurch entsteht eine relative Fixa
tion des Thorax in Inspirationsstellung. Das Zwerchfell steht hoch und seine Beweglichkeit ist ein
geschrankt. Insbesondere durch Erhiihung des intraabdominellen Drucks, aber auch durch eine 
Versteifung der Thoraxwand infolge ausgepragter Fetteinlagerung kommt es zur Abnahme aller 
Lungenvolumina, zu einem erhiihten Inspirationswiderstand und zu einer Verminderung der tota
len Compliance. Das exspiratorische Reservevolumen (ERY) ist am auffalligsten vermindert, weil 
das schwere Gewicht des Rumpfes die normale Expansion des Brustkorbs einschrankt. Die Atem
arbeit ist wegen der niedrigen Compliance immer erhiiht. Diese Veranderungen werden im Liegen 
noch verstarkt. Entsprechend der Verminderung der Compliance ist die mechanische Atemarbeit 
urn ein Mehrfaches ( -3- bis 5fach) erhiiht. 

Durch Abnahme der Lungenvolumina kommt es zum VerschluB der kleinen Atemwege, so daB 
intrapulmonale Shunts und Hypoxamie resultieren. Die arterielle Kohlendioxidspannung bleibt im 
Normbereich, ebenso wie die Atemantwort des ZNS, aber die Grenzlinie ist auBerordentlich 
schmal. Dariiber hinaus bewirkt jede AIlgemeinanasthesie eine weitere Abnahme der FRK. Adipo
sitas allein pradestiniert zu postoperativen pulmonalen Komplikationen; wenn auBerdem Atem
wegserkrankungen (z. B. Bronchitis) oder ischamische bzw. hypertensive kardiale Erkrankungen 
bestehen, wird das Risiko eines operativen Eingriffs sehr ausgepragt erhiiht, zumal chronische 
Bronchitis und Emphysem die haufigsten Ursachen einer pulmonalen Hypertension sind. 

SauerstojJverbrauch. Die Sauerstoffaufnahme ist bei adipiisen Patienten schon unter Ruhebedin
gungen erhiiht. Ursache dafUr ist die erhiihte Atemarbeit und die Bewegung der groBen Kiirper
masse. Wahrend der Normalgewichtige nur 1-3% seiner Sauerstoffaufnahme zur Deckung der 
Atemarbeit beniitigt, steigt der Sauerstoffverbrauch beim Adipiisen fUr diesen Zweck urn das 5fa
che an. Eine weitere Steigerung des Sauerstoffverbrauchs resultiert aus der erheblichen Zunahme 
des HZV. 



Adipositas 337 

Stoffwechselveriinderungen. Der adipose Patient entwickelt eine Resistenz gegen Insulin; das Auf
treten eines Altersdiabetes ist bei Dickleibigen haufiger als bei Nonnalgewichtigen. In der Regel 
bestehen Hypercholesterinamie und Hypertriglyzeridamie. Infolge fettiger Infiltration der Leber
zeBen finden sich abnonne Leberfunktionstests. Fluorkohlenwasserstoffe werden in einem groBe
ren MaBe bei Fettleibigen abgebaut. 

Pickwick-Syndrom. Das Pickwick-Syndrom tritt in etwa 8% bei adiposen Patienten auf. Diese Pa
tienten zeigen eine massive Adipositas sowie episodisch auftretende Somnolenz und Hypoventila
tion mit einem Anstieg des PaC02. 1m weiteren Verlauf entwickeln sich respiratorische Azidose, ar
terieBe Hypoxamie, Polyzythamie, pulmonale Hypertension und Rechtsherzversagen. Die 
Atiologie des Krankheitsbilds ist nicht restlos geklart. Es ist anzunehmen, daB es auf einer StOrung 
jener Abschnitte des ZNS beruht, die fUr die Regulation der Ventilation verantwortlich sind. AuBer
dem wird angenommen, daB die Atemmuskulatur nur unzureichend auf neuronale Reize reagiert. 

10.5.3.2 Praoperative Maj3nahmen 

Da die Aussagekraft von Anamnese und korperlicher Untersuchung bei Adiposen 
begrenzt ist (z. B. durch erschwerte Diagnostik von Odemen, Lebervergrof3erung, 
Jugularvenenstauung) ist die luckenlose DurchfUhrung des praoperativen Untersu
chungsprogramms mit Zusatzuntersuchungen (z. B. Lungenfunktion, Blutgasanaly
se) zu fordem. Dabei ist die praoperative DurchfUhrung der Blutgasanalyse in 
Oberkorperhochlagerung ein wichtiges Kriterium fUr die postoperative Phase (z. B. 
Extubation und Respiratortherapie). Da Fett kein Wasser enthiilt, ist der Gesamt
korperwassergehalt vermindert. Der Hamatokrit sollte durch Hamodilution norma
lisiert werden. Auf3erdem sollte durch Therapie mit Broncholytika und Beatmungs
inhalation versucht werden, die Ausgangsbedingungen zu verbessem. Die chroni
sche Einnahme von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung (z. B. Amphetamine) 
sollte berucksichtigt werden. Die Pramedikation folgt den ublichen Richtlinien; sie 
sollte eher zurUckhaltend durchgefUhrt werden, urn eine unerwunschte Atemde
pression auszuschlief3en. Es ist stets darauf zu achten, ob der vorgesehene Opera
tionstisch fUr den Korperumfang des Patienten ausreichend ist. 

10.5.3.3 Anasthesieveifahren 

Beim Adiposen besteht infolge gesteigerter Haufigkeit von gastroosophagealem 
Reflux und Hiatushemie ein erhOhtes Aspirationsrisiko. Au13erdem sind Magenazi
ditat, Flussigkeitsvolumen des Magens und intragastraler Druck gesteigert. Die 
Vorgabe von Antazida ist deshalb zu empfehlen. Eine Empfehlung fur ein besonde
res Anasthesieverfahren kann nicht gegeben werden. Nebenerkrankungen und Lo
kalisation des Eingriffs bestimmen auch hier die Auswahl. Entschlie13t man sich fur 
eine ruckenmarksnahe Regionalanasthesie, so ist es wegen der bei Adiposen 
schwierigen technischen DurchfUhrung zweckma13ig, einen erforderlichen Peridu
ralkatheter bereits am Tage vor der Operation einzulegen. Bei der Auswahl eines 
Aligemeinanasthesieverfahrens, das grundsatzlich in endotrachealer Intubation 
und kiinstlicher Beatmung erfolgen sollte, sind Schwierigkeiten bei der Maskenhal
tung wahrend der Praoxygenierung und bei der Intubation in Erwagung zu ziehen. 

Aus Grunden der besseren Steuerbarkeit erscheinen Inhalationsnarkotika besser 
geeignet als intravenose Narkotika. Allerdings sollte die beim Adiposen gesteigerte 
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Produktion von Metaboliten insbesondere nach langerer Halothanapplikation 
durch eine zeitlich begrenzte Anwendung (-3 h) beriicksichtigt werden. Der Sauer
stoffanteil im Inspirationsgemisch muB mindestens 50% betragen. Hohe Atemzug
volumina und u. U. die Beatmung mit PEEP sind geeignete MaBnahmen zur Ver
besserung des Gasaustausches. 

In der postoperativen Phase sind die Hochlagerung des Oberkorpers, der groBzti
gige Einsatz der Respiratortherapie, die Schmerztherapie tiber PDA-Katheter, die 
Physiotherapie und die friihzeitige Mobilisierung wesentliche Voraussetzungen ftir 
einen ungestOrten postoperativen Verlauf. Die postoperative Mortalitat ist erhoht, 
die Infektionsrate ist verdoppelt; tiefe Venenthrombose und Lungenembolie treten 
haufiger auf als bei N ormalgewichtigen. Pulmonale Komplikationen sind v. a. nach 
abdomineller Operation erhOht; die maximale Abnahme des Pa02 erfolgt etwa am 
2.-3. postoperativen Tag. Da die indirekte Blutdruckmessung zumeist ungenaue 
Werte liefert, sollte bevorzugt eine direkte Blutdruckkontrolle durchgeftihrt werden. 

10.5.4 Gicht 

Bei der Gicht besteht eine Storung des Purinstoffwechsels, die angeboren (primare 
Gicht) oder erworben (sekundare Gicht, z. B. nach Chemotherapie, Alkoholabusus) 
sein kann. Dabei kommt es zur Oberproduktion von Harnsaure, die als Hyper
urikamie (Serumharnsaure > 7,5 mg/100 ml) in Erscheinung tritt. Die Ablagerung 
von Harnsaurekristallen in den Gelenken verursacht Schmerzen, Fieber und Bewe
gungseinschrankungen. AuBerdem kommt es haufig zur Nephrolithiasis sowie zur 
Ablagerung von Harnsaurekristallen in Herz, Aortenklappen und extraduralen spi
nalen Regionen. 80% der Patienten mit Gicht lei den zugleich an einem Diabetes 
mellitus; des weiteren findet sich ein haufiges Auftreten von Hypertonie und KHK. 

Therapie. Das Ziel der Therapie besteht in einer Herabsetzung der Hamsaurekonzentration auf 
< 6 mg/100 ml. Das Mittel der Wahl bei akuter Gichtarthritis ist Colchicin (Colchicum 0,05 mg/kg 
KG), das spezifisch auf den Purinstoffwechsel einwirkt. Die Serumkonzentration von Hamsaure 
wird durch Allopurinol (Epidropal 7 mg/kg KG) gesenkt, das die Aktivitat der Xanthin-Oxydase 
und damit die Umwandlung von Purin in Hamsaure hemmt. 

Aniisthesie. Die Hamsaureausscheidung kann durch gute Hydratation und durch Alkalisierung des 
Hams verbessert werden (groBziigige Infusionstherapie, NaHC03). Die Nierenfunktion ist praope
rativ zu iiberpriifen. Zusatzlich bestehende Nebenerkrankungen, insbes. Hypertonie, KHK, Myo
kardinsuffizienz und Diabetes mellitus, sind sorgfliltig abzuklaren. Die Auswahl von Medikamen
ten und Methoden fiir die Durchfiihrung der Anasthesie unterliegt keinen besonderen Richtlinien. 
Die endotracheale Intubation kann erschwert sein, wenn auch das Temperomandibulargelenk von 
der Ablagerung der Hamsaurekristalle betroffen ist. 

10.5.5 Porphyrie 

Induzierbare Porphyrien, v. a. die akute intermittierende Porphyrie, die Porphyria 
variegata und die hereditare Koproporphyrie, sind Ausdruck dominant erblicher 
SWrungen des Ham-Stoffwechsels. Durch exogene Faktoren, z. B. durch Medika
mente (v.a. Barbiturate) und andere Chemikalien; aber auch durch hypoglykami
sche Zustande nach Anstrengungen konnen lebensbedrohliche Situationen ausge
lOst werden. Die besondere Gefahrdung der Patienten besteht darin, daB wahrend 
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der Latenzphase keinerlei oder hochstens geringfiigige, vollig uncharakteristische 
Symptome bestehen. Doch sind solche Merkmalstrager (etwa 1: 20000-50000) in 
aller Regel durch spezielle Laboruntersuchungen zu erkennen. In bestimmten Lan
dem, z. B. Finnland, Siidafrika, kommt die Porphyrie als Erbkrankheit haufiger vor. 

Die Ursache der Erkrankung ist ein partieller Defekt der Uroporphyrinogensyn
thetase, der zu einer Uberproduktion der Vorstufen D-Aminolavulinsaure und 
Porphobilinogen fiihrt, die in groBen Mengen im Ham ausgeschieden werden. Mit 
chromatographischen Methoden lassen sich D-Aminolavulinsaure und Porphobili
nogen quantitativ erfassen. Der Nachweis dieser Substanzen im Ham nach einem 
akuten Anfall erhartet die Diagnose. Die definitive biochemische Diagnose wird 
durch Nachweis verminderter Spiegel von Uroporphyrinogensynthetase in den 
Erythrozyten gesichert. Klinisch kann beobachtet werden, daB der Ham nach der 
Abnahme burgunderrot oder schwarz wird [175, 373, 396, 503]. Man kann eine 
erythropoetische von einer hepatischen Porphyrie unterscheiden. Die Ursache der 
erythropoetischen Porphyrie ist eine iiberschieBende Porphyrinproduktion im 
Knochenmark; Ursache der hepatischen Porphyrie ist eine iiberschieBende Por
phyrinproduktion in der Leber. Die Uberproduktion von Porphyrinen ist Ergebnis 
eines gestorten Kontrollmechanismus bei der Ham-Biosynthese der Leber oder im 
Knochenmark. 

Klinische Zeichen. Beim akuten Anfall kommt es zu kolikartigen abdominellen Schmerzen und neu· 
rologischen Ausfallserscheinungen am peripheren, zentralen und autonomen Nervensystem. Au· 
Berdem kann es zur Ausbildung von Fieber, Leukozyten, Erbrechen, Sinustachykardie, Hypertonie 
und Oligurie kommen. Die abdominal en Schmerzen erinnem an Gallenkolik, Hamleiterkolik, aku
te Pankreatitis oder akute Appendizitis. Die neurologischen Symptome umfassen motorische 
Schwache, herabgesetzte Reflexe, Dysfunktion des autonomen NS (z. B. labiler Hypertonus, 
Schwitzen, arterieller GefiiBspasmus), in seltenen Fallen treten Bulbarparalyse und zerebellare 
Dysfunktion auf. 

Prophylaxe und Operationsvorbereitung. Die meisten Todesfiille in der akuten Attacke treten wahr
scheinlich im Zusammenhang mit Narkosen ein, die an nichterkannten Porphyrikem vorgenom
men werden. Es ist deshalb wichtig, wahrend der Anamneseerhebung direkt nach der Porphyrie 
(Patient und Familie) zu fragen. Dariiber hinaus miissen Verdachtsmomente aus der Vorgeschichte 
beachtet werden (z. B. wiederholte Laparotomien bei jiingeren Patienten). 1st das Vorliegen einer le
bensbedrohlichen Prophyrie gesichert, erfordert eine angemessene Nutzen-Risiko-Abwagung den 
AusschluB mancher Operation (z. B. kosmetische Operation). Andere Operationen (z. B. Plastiken 
nach Verbrennung) sollten in Regionalanasthesie durchgefiihrt werden. Die schwerwiegendste Ent
scheidung wird bei einem "akuten Bauch" zu treffen sein, weil sowohl die Laparotomie bei uner
kannter Porphyrie im Zusammenhang mit Narkose als auch die unterlassene Laparotomie bei fehl
gedeuteter Porphyrie fast immer zum Tode des Patienten fiihren. 

1st ein operativer Eingriff nicht zu umgehen, sollte sichergestellt werden, daB keine Medikamen
te verwendet werden, die einen akuten Anfall ausliisen kiinnen (Tabelle 10.6). AuBerdem sollte fiir 
gute Hydratation und normale Blutglukosekonzentration gesorgt werden. Der gesamte vor der 
Narkose gewinnbare Ham sollte einem Porphyrielabor zur Verfiigung gestellt werden. 

Aniisthesie. Nach Miiglichkeit sollte immer versucht werden, den operativen Eingriff in Regional
anasthesie durchzufiihren. Als unbedenkliche Lokalanasthetika gelten Amethocain, Tetracain 
(Pantocain) und Bupivacain (Carbostesin). Auch Procain (Novocain) mit seinen nachsten Ver
wandten werden offenbar von Porphyrikem vertragen, ebenso das Prilocain (Xylonest). Hingegen 
wird vor Lidocain bzw. Lignocain und Kokain gewamt. Das wesentlichste anasthesiologische Pro
blem besteht in der Durchfiihrung einer Allgemeinanasthesie. Fiir diesen Zweck stehen lediglich 
Lachgas, Halothan, Fentanyl und Ketamine zur Verfiigung. Als MR geiten bisher nur Succiny1cho
lin und d-Tubocurarin als sichere Mittel. 

Wahrend des gesamten perioperativen Verlaufs ist eine kontinuierliche Glukosezufuhr sicherzu
stellen. 1m weiteren Verlauf sind regelmaf3ige Bestimmung von Porphobilinogen und seiner Vorstu-
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Tabelle 10.6. Zusammenstellung von Medikamenten, die bei der Porphyrie vertretbar, zweifelhaft 
oder gefiihrlich sind. 

Vertretbar Zweifelhaft Gefiihrli ch 

Narkotika Cyclopropan Fentanyl Alphaxolon 
Diiithyliither Halothan Barbiturate 
Lachgas Ketamin Chloroform 

Propanidid Enfluran 
Etomidate 
Methoxyfluran 

Analgetika Buprenorphin Dextromoramid Pentazocin 
Codein Pethidin Pyrazolon 
Diamorphin Phenylbutazon 
Dihydrocodein 
Methadon 
Meperidin 
Morphin u. Derivate 
Phenoperidin 
Propoxyphen 

MR Succinyicholin Decamethoniumbromid Pancuronium 
d-Tubocurarin Gallamin 

Lokalaniisthetika Amethocain Kokain 
Bupivacain Lidocain 
Prilocain 
Procain 

Sedativa Bromid Clordiazepoxid Apronalid 
Chloralhydrat Conazepam Barbiturate 
Lorazepam Diazepam Carbromal 
Triazolam Oxazepam Dichloral-phena-
Phenothiazine Paraldehyd zon 
Chlorpromazin Flunitrazepam 
Promazin Gluthetimid 
Promethazin Hydantoine 

Meprobamat 
Methyprylon 
Nitrazepam 
Sulfonal 
Trional 

Anticholinergika Atropin Hyoscin Hyoscin-N-butyl-
bromid 

Parasympathiko- Neostigmin 
mimetika 

Sympathikolytika Labetalol Ergot-Alkaloide 
Propranolol Phenoxybenzamin 

Sympathiko- Adrenalin Diethylpropion 
mimetika Dopamin 

Hormone ACTH Glukokortikoide Aminoglutethimid 
Oxytocin Androgene Metyrapon 
Thiouracil Gestagene Danazol 
Thyroxin bstrogene 
Vasopressin Antikonzeptiva 

Antidiabetika Insulin Glipizide Sulfonylhamstoff 
Biguanide 
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Tab.10.6 Forts. 

Vertretbar Zweifelhaft Gefahrlich 

Kardiaka Digitalis-Glykosid Koffein Theophyllin 
Digoxin Ergot-Alkaloide 
Disopyramid 
Isosorbinitrat 
Labetolol 
Propranolol 

Antihypertonika Diazoxid Hydralazin Clonidin 
Guanethidin Prazosin a-Methyldopa 
Labetolol Phenoxybenzamin 
Propranolol 
Rauwolfia-Alkaloid 
Reserpin 

Antikoagulanzien Dicumarol Eisenpraparat Phenprocoumon 
Heparin VitaminK (Marcumar) 

Diuretika Acetazolamid Chlorothiazid Furosemid 
Bumetanid Hydrochlorothiazid Spironolacton 
Mersalyl Probenecid 
Thiazid 

Antibiotika Cephalosporine Chloramphenicol Colistin 
Fusidsaure Erythromycin Griseofulvin 
Gentamycin Rifampicin Novobiocin 
Aminoglykoside Streptomycin 
Penicillin Tetrazyklin 

fen im Ham erforderlich. Kommt es zum Anstieg der Ausscheidung von 5-Aminolavulinsaure und 
v. a. von Porphobilinogen, sind neben Glukoseinfusion adrenerge Blocker [v. a. Labetalol (Trandate 
0,5 mg/kg KG)] indiziert. Als spezifische Therapie gilt die Hamatingabe. Hamatin (3-4 mg/kg 
KG/Tag) ist ein Substrat fUr die Zytochromproduktion, das die Aktivitat der Aminolavulinsaure
synthetes unterbindet. 

10.6 Endokrine Erkrankungen 

Anasthesie und Operation verursachen eine Umstellung des endokrinen Systems, 
die sich im wesentlichen durch kardiozirkulatorische Reaktionen und Anderungen 
im Stoffwechselverhalten bemerkbar macht. AuslOsende Ursachen sind v. a. pra
operative Nahrungskarenz, Schmerz und Kreislaufdysregulationen. Kranke mit 
eingeschrankter Funktionsfahigkeit des Endokriniums, die unter Dauermedikation 
mit Hormonen oder Hormonantagonisten stehen, zeigen dariiber hinaus gegenuber 
bestimmten Anasthetika oder Anasthesieverfahren ein unterschiedliches Verhalten. 
So ftihren Anasthesien mit Diathylather, Cyclopropan, Halothan oder Methoxyflu
ran bereits ohne zusatzliches Operationstrauma zu einer ausgepragten Erhohung 
der Kortisolfreisetzung. Ruckenmarksnahe Regionalanasthesieverfahren hingegen 
verhindern bei entsprechender Ausdehnung der Nervenblockade bis zur Hohe des 
4. Thorakalsegments eine strel3bedingte Zunahme der Nebennierenaktivitat. Bei 
entsprechender Lokalisation des Operationsgebiets sind region ale Anasthesietech
niken deshalb den Aligemeinanasthesieverfahren ubedegen. Insbesondere bei Ne-
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benniereninsuffizienz sollten sie bevorzugt angewendet werden [104, 213, 393]. Un
ter den endokrinen Erkrankungen sind v. a. die Schilddriisenerkrankungen 
(Hyperthyreose, Hypothyreose), die Nebenschilddriisenerkrankungen (Hyper
kalzamie, Hypokalzamie), die Nebennierenerkrankungen (M.Cushing, M.Addi
son, Phaochromozytom), die hypophysaren Erkrankungen (Diabetes insipidus) so
wie endokrin aktive Tumoren - insbesondere des Gastrointestinaltrakts - als 
Risikofaktoren der Anasthesie zu betrachten [191, 251, 272]. 

10.6.1 Schilddriisenerkrankungen 

Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) beeinflussen tiber das Adenylat-Zyklase-Sy
stem die Geschwindigkeit biochemischer Reaktionen, den Gesamtsauerstoffver
brauch, den Proteinmetabolismus, die Lipolyse und die Warmeproduktion. Auf3er
dem regulieren die Schilddriisenhormone die Ansprechbarkeit des Organismus auf 
Katecholamine. Als Antwort auf eine erhohte Kalziumkonzentration des Serums 
sezerniert die Schilddriise Kalzitonin. Die Wirkung von Kalzitonin auf die Serum
Kalziumkonzentration ist der von Parathormon entgegengesetzt. 

Die Schilddriisenhormone aktivieren offensichtlich das Enzymsystem oder die 
Systeme, die fUr die Aufrechterhaltung der intrazellularen und extrazellularen Gra
dienten fUr Natrium und Kalium verantwortlich sind. Die Synthese dieser Hormo
ne erfolgt in verschiedenen Stufen, wobei der Hypophysenvorderlappen (HVL), der 
Hypothalamus und die Schilddriise selbst beteiligt sind. T3 - ein Verwandlungspro
dukt des T4 mit geringerer Eiweif3bindung - besitzt die 3- bis 5fache metabolische 
Potenz des T4; es ist auf3erdem schneller, allerdings auch ktirzer wirksam. Die Halb
wertszeit von T3 betragt 12 h, die von T4 14 h. Durch Radioimmunassay bzw. En
zymimmunassay konnen beide Schilddriisenhormone qualitativ und quantitativ 
nachgewiesen werden. Ftir die Schilddriisendiagnostik besitzen auf3erdem die Kon
zentrationen von TSH (thyreoidstimulierendes Hormon), Schilddriisenscan, Ultra
schall und Antikorperuntersuchung eine grof3e Bedeutung. Thiozyanate, Propyl
thiouracil, Methimazole, lodide und Lithium konnen die Synthese der Schilddrii
senhormone in den einzelnen Stufen hemmen. 

Der Grad der Produktion von T3 und T4 bestimmt im wesentlichen die Entwick
lung einer Hypothyreose oder einer Hyperthyreose. Den schwersten und zugleich 
lebensbedrohlichen Verlauf einer Hyperthyreose stellt die thyreotoxische Krise dar. 

10.6.1.1 Hypothyreose 

Die herabgesetzte Sekretion von Schilddriisenhormonen ist bei der primaren Hy
pothyreose eine Foige von Schilddriisenerkrankungen, Schilddriisenoperationen 
oder kongenitalen Defekten. Die sekundare Hypothyreose ist zumeist Foige einer 
Hypophysenerkrankung [verminderte Sekretion von thyreotropem Hormon 
(TSH)]. Eine tertiare Hypothyreose kann auftreten, wenn durch Erkrankung des 
Hypothalamus ein Defizit an hypothalamischem "thyreotropin releasing hormone" 
(TRH) besteht [477]. Die Hypothyreose geht einher mit der Verminderung der {3-
adrenergen Rezeptoren. 
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Untersuchungsbefunde. Die Symptome der Hypothyreose sind abhangig yom Lebensalter des Pa
tienten. In der neonatalen Periode besteht in der Regel ein Kretinismus. 1m jugendlichen Alter ver
lauft das Krankheitsbild zunachst vollig unerkannt, bis es zum Auftreten von Reaktionslosigkeit 
und Apathie kommt. Des weiteren werden Temperaturabfall, Bradykardie und periphere Vasokon
striktion beobachtet. Oft besteht eine Atrophie der Nebenniere mit Abfall der Kortisolproduktion. 
Die Leitsymptome der chronischen Hypothyreose sind Myxodem, VergroBerung der Zunge, Bra
dykardie, Hypotension, herabgesetzte StoffwechselHitigkeit und Hypoglykamie. Haufig finden sich 
auch pemiziose Anamie und Polyneuropathien. In der Regel ist die Wirkung der verabreichten Me
dikamente verlangert. Die Schilddriisenhormone T3 (normal 150-250 ng/l00 ml) und T4 (normal 
4,4-9,9 ng/l00 ml) sowie die Konzentration des thyreoidstimulierenden Hormons (TSH normal 
> 7 Ji E/ml) sind vermindert. Unter den Krankheitsformen der Hypothyreose haben v. a. das myxo
dematische Koma, die subakute Thyreoiditis und die chronische Thyreoiditis eine Bedeutung. 

Myxodematisches Koma. Dieses Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch Stauungsherzfehler, Hy
perventilation, Hypothermie und BewuBtseinstriibung. Die unzureichende Sekretion von ADH 
kann zu einer Hypematriamie fiihren. 

Subakute Thyreoiditis. Hierbei handelt es sich urn eine virusahnliche Erkrankung mit vergroBerter 
und weicher Schilddriise. Dabei besteht fUr 2-6 Monate eine vOriibergehende Hypothyreose. 

Chronische Thyreoiditis (Hashimoto). Bei diesem Krankheitsbild liegt eine Autoimmunerkrankung 
mit chronischer Zerstorung der Schilddriise vor, die zur Hypothyreose fUhrt. Sie ist die haufigste 
Ursache einer Hypothyreose im Erwachsenenalter. 

Operationsvorbereitung. Der hypothyreote Patient verdient im Hinblick auf die Substitutionsthera
pie, den kardiovaskularen Status und die respiratorischen Reserven eine sorgfliltige praoperative 
Kontrolle. Bei der praoperativen Untersuchung sollten neben den schilddriisenspezifischen Unter
suchungsverfahren auch Analysen der Blutgase durchgefUhrt werden. Die Vorbehandlung hypo
thyreoter Patienten erfordert die langsame (!) (Gefahr der Angina pectoris, Arrhythmie, Herzinsuf
fizienz) Substitution mit Schilddriisenhormonen. In der Regel wird L-Thyroxin (2 Jig/kg KG) 
verabreicht; diese Substanz benotigt etwa 10 Tage zur Entfaltung ihrer vollen Wirksamkeit. Durch 
intravenose Applikation von Trijodthyronin ist eine Wirksamkeit innerhalb von 6 h mit Spitzenef
fekten nach 48-72 h zu erzielen. Der Wirkungseintritt der Hormonsubstitution laBt sich u. a. auch 
am EKG beurteilen (z. B. durch Normalisierung der ST-Strecke und der T-Welle). 

Vor elektiven Operationen, insbesondere bei alteren Patienten und bei Kranken mit kardiovasku
laren Schaden, ist eine langsame Hormonsubstitution mit Thyreoidea-sicca-Praparaten (anfangs 
0,15-1,5 mg/kg KG/Tag, mit einer Dosiserhohung nach 2 Wochen urn 0,15 mg/kg KG bis zur Er
haltungsdosis von 1,25-3,5 mg/kg KG/Tag) zu bevorzugen. Bei akuten Operationen sollte zu
nachst keine Substitutionstherapie erfolgen. 

Da es unter Schilddriisenhormontherapie infolge der Stoffwechselsteigerung zum beschleunig
ten Kortisonabbau und zur NNR-Insuffizienz kommen kann, ist die zusatzliche Gabe von Kortison 
(1,5-3,0 mg/kg KG) angezeigt. 

Die Operation sollte nicht durchgefUhrt werden, bevor ein euthyreoter Status hergestellt ist. Dem 
euthyreoten Patienten kann jedoch das Hormonpraparat praoperativ entzogen werden, da dessen 
Halbwertszeit relativ lang ist (tl2 -7 Tage). Vorsicht ist bei Patienten mit Koronarerkrankung gebo
ten. 

Anasthesie. Es gibt keine bevorzugte Anasthesiemethode fUr die Hypothyreose. In jedem Fall soll
ten elektive Operationen erst nach Herstellung einer Euthyreose durchgefUhrt werden. Der hypo
thyreote Patient ist sehr empfindlich gegeniiber den meisten Medikamenten, er benotigt geringere 
Mengen von Hypnotika, Analgetika, Opioiden und Narkotika. Insgesamt besteht infolge Vermin
derung der Zahl der fj-Rezeptoren eine Hypodynamie des kardiovaskularen Systems, eine verlang
samte Biotransformation, nichtreagierende Barorezeptoren, ein reduziertes intravasales Volumen, 
eine unzureichende Antwort der Ventilation auf Hypoxie und Hyperkarbie, eine verzogerte Magen
entleerung, sowie die Neigung zur Hypothermie, Anamie, Hypoglykamie und primaren Nierenin
suffizienz. 

Zur Einleitung der Anasthesie eignet sich Ketamine; Barbiturate und Benzodiazepine sollten nur 
unter entsprechender Kritik verwendet werden (Hypotension). Die Aufrechterhaltung der Anasthe-
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sie kann mit einem N20-02-Gemisch unter Analgetikasupplementierung erfolgen. Inhalationsnar
kotika sind weniger geeignet, da die Myokarddepression bei Patienten mit Hypothyreose u. U. ge
fahrlich sein kann. Auch der Einflull der Inhalationsnarkotika auf den Gefalltonus kann nachteilig 
sein. Die Indikation zur kiinstlichen Beatmung soUte grollziigig gesteUt werden. Hyperventilation 
soUte jedoch wegen der verminderten COrProduktion vermieden werden. AIs MR empfiehlt sich 
Pancuronium wegen seines leieht sympathomimetischen Effekts. Auch Regionalanasthesieverfah
ren sind fUr Patienten mit Hypothyreose gut geeignet; die Dosis mull jedoch auch hier reduziert 
werden. Die Entwicklung einer Hypothermie mull durch dosierte Warmeapplikation vermieden 
werden. Hyponatriamie ist durch Wasserrestriktion, Hypoglykamie durch Glukose- und Glukokor
tikoidgabe zu vermeiden. 

Die Uberwachung des Patienten erfordert neben den iiblichen Verfahren die Messung von ZVD 
und PAP, v. a. zur sorgfaltigen Volumensubstitution. In der postoperativen Phase ist eine sorgfaltige 
Uberwachung und die Fortsetzung der Schilddriisenhormonsubstitution zu garantieren. 

10.6.1.2 Hyperthyreose 

Die Hyperthyreose tritt v. a. zwischen dem 20.-40. Lebensjahr auf, sie ist 4mal hiiu
figer bei Frauen als bei Mannern. Die Steigerung der Schilddriisenfunktion resul
tiert aus der Uberproduktion von T4 und/oder T3 in tumorartigen autonomen Folli
keln. Es ist anzunehmen, daB die iibermal3ige Freisetzung von Schilddriisenhormo
nen zu einer Zunahme der ,B-Rezeptoren fiihrt. Die hiiufigste Form ist die diffuse 
toxische Struma; andere Formen sind toxische Adenome, toxische multimodulare 
Struma und die lod-Basedow-Struma. 

Untersuchungsbefunde. Die Leitsymptome der Hyperthyreose sind hyperdyname Zirkulation mit 
Tachykardie und Arrhythmie, Exophthalmus, Gewichtsabnahme trotz guten Appetits, HitzegefUhl, 
Warmeintoleranz und vermehrte Transpiration. Die Patienten klagen iiber Miidigkeit, Labilitat und 
Muskelschwache. 

Wegen der haufigen kardiovaskularen Abnormalitaten mull sich der Anasthesist ein klares Bild 
von der bestehenden Situation und der antithyreoidalen Therapie beschaffen. Deshalb gehort zur 
praoperativen Diagnostik der kardiovaskulare Status bzw. die Ermittlung der kardiovaskularen Re
serven. Des weiteren sollte das psychische Befinden des Patienten untersucht werden. Die Labor
untersuchungen sollten durch die Bestimmung der Schilddriisenhormone und der Blutgasanalyse 
erweitert werden. Neben der Erfassung der Grolle der Schilddriise ist eine Rontgenaufnahme der 
Trachea erforderlich. 

Therapie. Die Therapie der Hyperthyreose besteht in der Gabe antithyreoider Medikamente mit p
Blockem sowie in der subtotal en Thyreoidektomie. 

Antithyreoidale Medikamente. Thiohamstoffderivate (Propylthiouracil, Methiamazol, Thiamazol) 
hemmen die Oxidation des anorganischen lods. Dadurch werden mit der Peroxidase stabile inakti
ve Komplexe gebildet, wodurch die lodutilisation vermindert und der intrathyreoidale Hormon
pool verkleinert wird. Thiamazol besitzt die geringste Toxizitat aller lodisationshemmer. Die Pa
tienten werden in der Regel in einigen Wochen euthyreot. AIs Nebenwirkung kann eine 
Agranulozytose auftreten. Orale lodgabe (Lugol-Losung oder Tabletten) verursacht eine Blockade 
der lysosomalen Proteasen einschlieJ31ich der Peptidase, wodurch eine Blockade der Hormoninkre
tion erfolgt. Dieser Effekt schwacht sich nach etwa 2 Wochen mit dem Risiko der Verschlimmerung 
der Hyperthyreose abo Das Risiko kann jedoch durch die vorherige Gabe von Thiamazol vermie
den werden. Die praoperative lodgabe ist auch deshalb angezeigt, weil sie eine Reduktion der 
Schilddriisendurchblutung urn etwa 50% bewirkt. Beim autonomen Adenom sollte die Applikation 
von lod unterbleiben, weil die Reduktion der Durchblutung im autonomen Gewebe nieht nachge
wiesen ist, andererseits aber eine Verschlimmerung der Hyperthyreose moglich ist. 

p-Blocker. Zur Abschwachung der kardiovaskularen Veranderung sind p-Blocker (Propranolol 
80 mg/8 h) indiziert. P-Blocker hemmen auBerdem die Dejodination von Thyroxin zu Trijodthyro
nino 
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Subtotale Thyreodektomie. Die Operation ist eine wirkungsvolle Alternative zur langdauernden 
pharmakologischen Therapie. Praoperativ ist die kombinierte Anwendung von Propranolol mit KJ 
fiber 10 Tage zur Herstellung eines euthyreoten Zustands wichtig. 

Operationsvorbereitung. Die praoperativ bestehende ausgepragte Hyperthyreose ist heute infolge 
adaquater Vorbereitung des Patienten durch Hormonsynthesehemmer (z. B. Thiamazol), Hormon
sekretionshemmer (z. B. Proloniumjodid) sowie ,B-Blocker (z. B. Propranolol) und Sedativa (z. B. 
Diazepam) eine Seltenheit. Je nach Ausgangslage beansprucht die Vorbehandlung 2-6 Wochen. 
Der ambulante Beginn der Therapie ist deshalb zu empfehlen. Bei der Vorbehandlung der Hyper
thyreose ist zwischen dem M. Basedow und dem autonomen Adenom zu unterscheiden. 

Morbus Basedow 
Thiamazol (Favistan 0,3 mg/kg KG) 2mal tgl. p. o. 
Propranolol (Dociton 1-2 mg/kg KG) 3mal tgl. p. o. 
Proloniumjodid (Endojodin 10 mg/kg KG) 1mal tgl. i. v., 4 Tage praoperativ. 
Diazepam (Valium 0,15 mg/kg KG) 3mal tgl. p.o. 

Autonomes Adenom. diffuse Autonomie 
Propranolol (Dociton 1-2 mg/kg KG) 3mal taglich p. O. 
Thiamazol (Favistan 0,3 mg/kg KG) 2mal taglich p. o. 
Die Gabe von Proloniumjodid sollte unterbleiben. 

Pramedikation. Bei der Pramedikation soUte Atropin wegen seiner kardialen Wirkungen und we
gen einer miiglichen Unterbindung der Schweiilsekretion nicht verwendet werden. Ffir eine gute 
praoperative Sedierung ist Sorge zu tragen. Die Applikation von Phenobarbitursaure (Luminal 
1 mg/kg KG) und Diazepam (0,1 mg/kg KG) hat sich bewahrt. 

Anasthesie. Elektive Operationen sollten nicht vor Erreichung eines euthyreoten Zustands und Be
seitigung der hyperkinetischen Symptomatik erfolgen. Die Ruhefrequenz des Herzens sollte 
< 85/min betragen. 

Vor der Narkoseeinleitung sollten Oro- und Hypopharynx mit 4%igem Lidocaingel anasthesiert 
werden. Zur Narkoseeinleitung empfiehlt sich Thiopental, da es die sympathische Aktivitat unter
driickt. Die Aufrechterhaltung der Narkose kann entweder in Form einer Neuroleptanasthesie oder 
mit dem Inhalationsnarkotikum Enfluran erfolgen. Aile Narkotika, die den N.sympathicus stimu
lieren, sollten vermieden werden. Fur eine ausreichende Dampfung des ZNS ist Sorge zu tragen. 
Generell muil aufgrund der gesteigerten Stoffwechsellage mit einer rascheren Metabolisierung der 
Medikamente gerechnet werden. Ketamin ist fUr die Anasthesie von Patienten mit Hyperthyreose 
nicht geeignet. Unter den MR sind aile Substanzen erlaubt, die keine kardiovaskularen Nebenef
fekte besitzen. Man so lite daran denken, dail hyperthyreote Patienten oft eine Muskelschwache be
sitzen und demzufolge anders auf MR reagieren. Zur Dekurarisierung mit Anticholinesterasehem
mern ist Glykopyrrulat wegen seiner geringeren chronotropen Wirkung besser als Atropin geeignet. 
Die Regionalanasthesie kann eine zweckmal3ige Alternative sein, wenn eine ausreichende Sedie
rung durchgefUhrt wird. Auf ausreichenden Augenschutz ist zu achten (Exophthalmus). Herzfre
quenz, Blutdruck und Kiirpertemperatur sollten miiglichst kontinuierlich registriert werden, da je
derzeit mit der Ausbildung einer thyreotoxischen Krise gerechnet werden muil. Eine intraoperativ 
auftretende thyreotoxische Krise bedarf immer einer Kombinationstherapie mit Jodidionen, Thy
reostatika und Glukokortikoiden - wegen der miiglichen Nebennierenrindeninsuffizienz. 1m Auf
wachraum und wahrend der beiden ersten postoperativen Tage bediirfen Patienten mit einer Hy
perthyreose einer engmaschigen Uberwachung. Dariiber hinaus ist die Beweglichkeit der 
Stimmbander zu iiberpriifen, da die gesamte sensorische und motorische Versorgung des Larynx 
von zwei oberen Larynxnerven und zwei N. recurrens abhangt. 

Postoperative Substitutionstherapie. Die postoperative Therapie ist fUr aile operierten Hyperthyreo
sen gleich. Da Jod und Thiamazol vorwiegend in der Schilddriise wirken und postoperative thyreo
toxische Krisen den in def Blutbahn und in den Korperzellen vorhandenen Schilddriisenhormonen 
zugeschrieben werden, gibt es fUr beide Substanzen in der postoperativen Phase keine begriindete 
Indikation. Evtl. auftretende leichte hyperthyreote Reaktionen sind mit oraler Applikation von Pro
pranolol fiber 2-5 Tage gut zu beherrschen. 
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10.6.1.3 Thyreotoxische Krise 

Trotz sorgfaltiger Vorbehandlung ist in seltenen Hillen bei Patienten mit Hyperthy
reose die Ausbildung einer thyreotoxischen Krise moglich. Die thyreotoxische Kri
se wird durch eine massive Freisetzung von Schilddrusenhormonen in den Kreis
lauf ausgelOst. Sie ist definiert als Dekompensation verschiedener Organsysteme 
unter dem Einfluf3 erhohter Schilddrusenhormonspiegel. Das Krankheitsbild ist 
zwar selten, besitzt jedoch eine hohe Letalitat (30%). Pathophysiologisch zeichnet 
sich die thyreotoxische Krise durch einen Hypermetabolismus mit Steigerung des 
Grundumsatzes, Anstieg des Sauerstoffverbrauchs, Stimulation der Lipolyse und 
Verstarkung der Katecholaminwirkung aus [338]. 

Das Krankheitsbild beginnt plotzlich innerhalb von Stunden mit einer fulminan
ten Zunahme schwerer hyperthyreoter Symptome, wie Fieber, Tachykardie und 
feuchter, gerOteter Haut. Das Fieber kann innerhalb von 24 h > 40 DC erreichen und 
tiber ein Versagen der Thermoregulation zum Exitus ftihren. Die thyreotoxische 
Krise ahnelt sehr der malign en Hyperthermie (s. 6.9.1.1). Die Tachykardie (Sinusta
chykardie, absolute Tachyarrhythmie mit Frequenzen von> 150/min) kann unbe
handelt rasch ein Herzversagen mit oder ohne Lungenodem verursachen. Die Was
serverluste tiber Haut und Darm bewirken Dehydratation und u. U. einen 
Volumenmangelschock. Die thyreotoxische Krise geht auf3erdem einher mit zen
tralnervosen Symptom en, wie Unruhe, Agitation, Delirium, Apathie, Stupor und 
Koma. Wenngleich die thyreotoxische Krise auch wahrend der Operation auftreten 
kann, ist sie in der Regel erst 6-18 h nach dem Eingriff zu erwarten. 

Therapeutisch ist das nachfolgend aufgefiihrte Konzept einzusetzen: 

1. Hemmung der Synthese und Sekretion von Schilddriisenhormon mit Thiamazol (Favistan 
1 mg/kg KG initial, weitere Dosierung nach Effekt). 

2. Jodgabe in Form von Proloniumjodid (Endojodin 10 mg/kg KG, 3mal tgl. i. v.),jedoch nicht bei 
jodinduzierter thyreotoxischer Krise (z. B. durch Kontrastmittel, Plummerung). Die Therapie 
der Wahl besteht hier in der Gabe von Lithiumchlorid (20 mg/kg KG/Tag). 

3. Verminderung der Epinephrinspeicher durch Reserpin (Serpasil 0,007 mg/kg KG, 3mal tgl. 
i. v.). 

4. B10ckierung der jJ-Rezeptoren durch Pindolol (Visken 0,0015 mg/kg KG/h i. v.) oder Proprano
lol (Dociton 1-2 mg/kg KG), bis die HF auf <90/min sinkt. 

5. Behandlung der relativen Nebennierenrindeninsuffizienz durch Hydrokortison (3 mg/kg KG, 
24-h-Infusion). 

6. Bei Herzinsuffizienz Digitalisierung (Lanitop-Schnell-Digitalisierung 0,003 mg/kg KG i. v., wie
derholt). 

7. Physikalische Temperatursenkung mit oder ohne Iytischem Cocktail (Promethazin 1 mg/kg 
KG; Hydergin 0,01 mg/kg KG; Pethidin 0,5 mg/kg KG). 

8. Wasser- und Elektrolytsubstitution (2- 51124 h) durch kalte Infusionsliisung. 
9. Antibiotikatherapie. 

10. Bei Nichtansprechen der Therapie Einsatz einer Aktivkohle-Hamoperfusion. 

10.6.2 Nebenschilddriisenerkrankungen 

Die vier hinter den oberen und unteren Polen der Schilddruse gelegenen Neben
schilddrusen produzieren Parathormon. Parathormon wird freigesetzt, wenn eine 
niedrige Serum-Kalzium-Konzentration besteht. Ebenso kann aber auch eine hohe 
Phosphor- und eine niedrige Magnesiumkonzentration stimulierend wirken. 
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Erkrankungen der Nebenschilddruse verursachen eine Storung der Sekretion 
von Parathormon (PTH) und Kalzitonin (CT), die in den Epithelkorperchen bzw. 
parafollikuHiren Schilddrusenzellen gebildet werden. Der Hypoparathyreoidismus 
verursacht als klinische Manifestation die Tetanie, der Hyperparathyreoidismus 
schwere Beeintrachtigungen des Allgemeinbefindens. Haufig verlauft die Erkran
kung der Nebenschilddruse asymptomatisch. Sie wird in der Regel erstmals im 
Rahmen einer Durchuntersuchung wahrend des stationaren Aufenthalts diagnosti
ziert. Der Grad der Abweichung des Kalziumspiegels yom Normwert und die 
Grundkrankheit bestimmen das weitere Vorgehen [216, 457, 458]. 

10.6.2.1 Hypoparathyreoidismus 

Das Krankheitsbild wird entweder durch eine verminderte Parathormonsekretion 
oder durch eine Resistenz des Gewebes auf das Hormon ausge16st. Parathormon
mangel ist meist iatrogen verursacht (z. B. nach Operation). Das Krankheitsbild 
macht sich bemerkbar durch neuromuskulare Irritabilitat (z. B. Muskelkrampfe, 
Parasthesien, Tetanie), Abgeschlagenheit, eine dem M. Parkinson ahnliche Sympto
matik und Personlichkeitsveranderungen. Der Serumkalziumspiegel ist stark ver
mindert ( < 4,5 mmolll). 

Operationsvorbereitung. Patienten mit persistierender Hypokalzamie benotigen eine tagliche indivi
duell dosierte Substitutionstherapie mit oralen Kalziumsalzen (ca. 1 mg/kg KG/Tag) und Vit
amin D (700-1000 IE/kg KG). Das Ziel dieser Therapie sollte darin bestehen, den Kalziumspiegel 
auf den Normwertbereich (2,2-2,6 mmolll) einzustellen. Die Notfalltherapie der Hypokalzamie er
fordert die Gabe von Kalziumglukonat (10-20 mlll0 min als Bolus). Nach dieser Injektion sollte 
sich die Symptomatik bessem. Wiederkehrende Symptome erfordern die erneute Gabe von Kalzi
umglukonat (10-20 mg/kg KG 4- bis 6stiindlich). Wenn die Symptome auch dann nicht verschwin
den, ist an das Vorliegen eines Magnesiumdefizits zu denken (Thera pie 2 ml Magnesiumsulfat 
50%). 

Aniisthesieveifahren. Es gibt kein bevorzugtes Anasthesieverfahren zur Operation von Patienten mit 
Hypoparathyreoidismus. Wesentlich fiir den stOrungsfreien Verlauf ist die wiederholte Kontrolle 
des Serum-Kalzium-Spiegels. 

10.6.2.2 Hyperparathyreoidismus 

Beim Hyperparathyreoidismus besetht eine gesteigerte Sekretion von Parathormon. 
Die Serumkalzium-Konzentration kann erhoht, normal oder vermindert sein. Man 
unterscheidet drei Formen des Hyperparathyreoidismus; den primaren, sekunda
ren und ektopischen Hyperparathyreoidismus. 

Primiirer Hyperparathyreoidismus. Das Krankheitsbild beruht auf exzessiver Sekretion von Parat
hormon infolge eines benignen Adenoms, einer Hyperplasie oder einer Karzinomerkrankung. Es 
geht einher mit Schwachegefiihl, Polydipsie und Polyurie, Nierensteinleiden, Hypertension, akuter 
oder chronischer Pankreatitis, Knochenerkrankungen, Verhaltensstorungen und Anamie. In der 
sich ankiindigenden Krise werden Lethargie, Verwirrtheit, Anorexie, Erbrechen, Obstipation mit 
Abdominalschmerz beobachtet. Als wichtiger Lahorparameter gilt neben der Hyperkalzamie 
(> 5,5 mmolll) ein erhohter Spiegel von Parathormon (PTH, Normalwert 100-400 tJ.g/ml). Die Se
rumchloridkonzentration betragt in der Regel> 102 mmolli. 1m fortgeschrittenen Stadium ist zu
nehmend auch die Kreatininkonzentration (normal 0,6-1,2 mg/l00 ml) erhoht. 
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Operationsvorbereitung. Patienten mit leichter Hyperkalziimie ( < 3,25 mmolll) benotigen keine prii
operative Therapie. Patienten mit ausgepriigter Hyperkalziimie (> 3,25 mmolll) miissen sofort be
handelt werden. Die schnellste und wirksamte Therapie besteht in der Steigerung der Kalziumaus
scheidung durch den Ham. Dies geschieht durch Einleitung einer Natriumdiurese durch Infusion 
von 1000-2000 ml NaCI-Losung, kombiniert mit Furosemid (Lasix 0,5-1,0 mg/kg KG i. v., aile 4 h). 
Unter Kontrolle der Elektrolyte werden in der Regel bis zu 5-101 NaC!-Losung124 h benotigt, urn 
den Serumkalziumspiegel zu normalisieren. Die schnelle Verminderung der Kalziumkonzentration 
erfolgt am zweckmiif3igsten mit Mithramycin (25Ilg/kg KG), das die parathormoninduzierte 
Osteoklastenaktivitiit hemmt. Auch eine Hiimodialyse kann angezeigt sein. Hypokaliiimie und Hy
pomagnesiiimie miissen vermieden werden. Auch durch Verabreichung von anorganischem 
Phosphor (20-40 mg/kg KG/Tag) kann der Serumkalziumspiegel reduziert werden, weil unter die
sen Bedingungen das Kalzium in den Knochen abgelagert wird. 

Wenn medikamentos keine Besserung erzielt werden kann, ist die operative Entfernung der Ne
benschilddriise indiziert. Diese hat die Resektion aller 4 Nebenschilddriisen bis auf eine halbe Drii
sezum Ziel. 

Aniisthesieveifahren. Ebenso wie beim Hyoparathyreoidismus gibt es auch beim Hyperparathyreoi
dismus kein bevorzugtes Aniisthesieverfahren. 

1m Vordergrund steht die Aufrechterhaltung einer guten Hydrierung und Harnausscheidung. Bei 
der Auswahl der Medikamente sollten aile Substanzen vermieden werden, die die Nierenfunktion 
beeinflussen konnen (z. B. Methoxyfluran, Enfluran). Narkosemittel und MR sollten niedrig do
siert werden. Wegen der Gefahr von Knochenfrakturen ist die Lagerung des Patienten auf dem 
Operationstisch mit besonderer Vorsicht durchzufiihren. 

Sekundiirer Hyperparathyreoidismus. Das Krankheitsbild entwickelt sich als Antwort auf Erkran
kungen, die mit Hypokalziimie, Hyperphosphatiimie oder Hypomagnesiiimie einhergehen. Hiiufi
ge Ursache der Erkrankung sind Nierenerkrankungen. Die Therapie beruht deshalb v. a. auf der 
Beseitigung der auslosenden Ursache. 1m Gegensatz zum primiiren Hypoparathyreoidismus bleibt 
beim sekundiiren Hyperparathyreoidismus die Serumkalziumkonzentration immer niedrig. 

Ektopischer Hyperparathyreoidismus (Pseudohyperparathyreoidismus). Das Krankheitsbild entsteht 
infolge Produktion von Parathormon durch andere Gewebe als Nebenschilddriisen, z. B. durch 
Kalziumproduzierendes Gewebe der Lunge, des Pankreas, der Niere. Die Krankheit unterscheidet 
sich yom primiiren Hyperparathyreoidismus durch das hiiufige Auftreten einer Aniimie, einer 
Serumchloridkonzentration < 102 mmolll und einer erhohten alkalischen Phosphatase. 

10.6.3 Nebennierenerkrankungen 

Erkrankungen der Nebenniere sind vorwiegend im Bereich der Nebennierenrinde, 
seltener im Nebennierenmark lokalisiert. Aile diese Krankheitsformen gehen ent
weder mit einem Defizit oder einer Oberproduktion von Nebennierenhormonen 
einher. Unter den Erkrankungen der Nebennierenrinde besitzen v.a. der M.Cus
hing (Oberproduktion von Glukokortikoiden), der M. Conn (Oberproduktion von 
Mineralokortikoiden) und der M. Addison [Unterproduktion von Glukokortikoi
den (Kortisol) und Mineralokortikoiden (Aldosteron)] eine klinische Bedeutung. 
Die einzige wesentliche Erkrankung des Nebennierenmarks ist das Phaochromozy
tom (Oberproduktion von Katecholaminen). Die Erkrankungen konnen sowohl 
spontan als auch iatrogen entstehen, z. B. nach bilateraler Adrenalektomie oder 
chronischer Steroidbehandlung bei Asthma bronchiale oder rheumatischen Er
krankungen [393, 556]. 
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Tabelle 10.7. Glukokortikoide und mineralokortikoide Potenz verschiedener Kortikosteroide 

Kortikosteroid 

Kortisol 
Kortison 
Prednisolon 
Prednison 
Methylprednison 
Betamethason 
Dexamethason 
Kortikosteron 
Aldosteron 

Glukokortikoide Potenz 
(antientziindlicher Effekt) 

1 
0,8 
4 
4 
5 

25 
25 
0,35 

Mineralokortikoide Po
tenz (salzretemierender 
Effekt) 

1 
0,8 
0,8 
0,8 
o 
o 
o 

15 
3000 

10.6.3.1 Erkrankungen der Nebennierenrinde (NNR) 

Aquivalenz (mg) 
orallintravenos 

20 
25 
5 
5 
4 
0,75 
0,75 

Die NNR kann in drei funktionelle Zonen eingeteilt werden: Zona fasciculata 
(Glukokortikoidproduktion), Zona glomerulosa (Mineralokortikoidproduktion) 
und Zona reticularis (Androgenproduktion). AIle diese Hormone greifen entschei
dend in das Stoffwechselgeschehen des Organismus ein. 

Glukokortikoide. Kortisol ist das wichtigste Hormon, das von der NNR sezemiert wird. Die Syn
these und Freisetzung von Kortisol erfolgt durch die Einwirkung von adrenokortikotropem Hor
mon (ACTH), das im HypophysenvorderJappen (HVL) produziert wird. Die tagliche Produktion 
von Kortisol betragt 20 mg. Es ist das einzige Hormon der NNR, das fUr das Leben existentiell ist. 
Die Wirksamkeit der synthetischen und endogenen Kortikosteroide wird an der glukokortikoiden 
und mineralokortikoiden Potenz des Kortisols gemessen (Tabelle 10.7). 

Mineralokortikoide. Aldosteron ist das wichtigste endogene Mineralokortikoid. In geringen Men
gen werden von der NNR Kortikosteron und Desoxykortikosteron sezemiert. Die Synthese und 
Sekretion von Aldosteron wird durch das Renin-Angiotensinsystem und die Serumkaliumkonzen
tration reguliert. Die tagliche Aldosteronsekretion betragt 50-250 fig. 

Androgene. Testosteron und Ostradiol werden in der NNR nur in Spuren produziert; jedoch kon
nen diese Hormone tiberall im Organismus aus schwachen Androgenen synthetisiert werden, die 
primar aus der NNR stammen. Die Freisetzung von Androgenen aus der NNR wird durch das 
ACTH gesteuert. 

Hyperadrenokortizismus (M. Cushing). Hyperadrenokortizismus kann entweder durch tiberma13ige 
Produktion von ACTH bzw. Kortisol oder durch exogene Zufuhr von Kortikosteroiden entstehen. 
In l!J der faile ist ein ACTH-Uberschu13 die Ursache der Erkrankung (z. B. HVL-Tumor: basophiles 
Adenom). In YJ der Faile handelt es sich urn die iibermaJ3ige Produktion von Kortisol aus malignen 
Tumoren der NNR. Beim sog. primaren Hyperadrenokortizismus besteht eine einseitige Hyperpla
sie (Tumor) mit vermehrter Kortisolproduktion; bei sekundarem oder tertiarem Hyperadrenokorti
zismus liegt eine doppelseitige Hyperplasie der NNR (vermehrte ACTH-Abgabe, extrahypophysa
re Tumoren mit Hormonaktivitat in Form eines paraneoplastischen Syndroms) vor. 

Untersuchungsbefunde. 85% der Patienten mit einem Hyperadrenokortizismus weisen eine Hy
pertonie und einen Diabetes mellitus auf. Da die wesentlichen Wirkungen von Kortisol in der posi
tiven Beeinflussung des Kohlenhydrat-, Eiwei13- und Fettstoffwechsels liegen, werden die Stoff
wechselprozesse von der anabolen zur katabolen Phase verschoben. Daraus resultiert eine 
EiweiJ3verarmung mit Atrophie samtlicher Organe sowie eine Muskelschwache. Die Fettstoffwech
selstDrung fUhrt zur Stammfettsucht, zur Fettansammlung zwischen den SchuIterblattem (Btiffel
nacken) und dem typischen "Mondgesicht". Au13erdem linden sich ElektrolytstDrungen in Form 
von Hypematriamie und Hypokaliamie sowie ein vermehrtes intravasales Fltissigkeitsvolumen. 
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Wegen einer begleitenden Osteoporose besteht eine gesteigerte Skelettbruchigkeit. Mitunter finden 
sich bei Hyperadrenokortizismus psychische StOrungen. Beruht der Hyperadrenokortizismus auf 
einer gesteigerten ACTH-Stimulation, findet sich ein Hirsutismus, da in diesen Fallen auch die An
drogenfreisetzung stimuliert wird. Weitere Befunde bei Hyperadrenokortizismus sind Menstrua
tionsirregularitaten, Thromboembolie und Disposition flir Infektionen. 

Als primarer Screeningtest zur Erkennung eines Hyperadrenokortizismus eignet sich die Dexa
methasonsuppression (abends: 2 mg Dexamethason, folgender Morgen: Bestimmung des Plasma
kortisols). Ein Wert von < 5 mg% ist normal, hohere Werte bedilrfen endokrinologischer Abkla
rung. 

Operative TherapiemaBnahmen sind die chirurgische Exstirpation des HVL-Tumors (transphe
noidale Mikroadenektomie) oder die Nebennierenexstirpation. 

Operationsvorbereitung. Besonderer Wert ist auf die Vorbehandlung von Hypertonus, Diabetes mel
litus und ElektrolytstOrungen zu legen. Eine evtl. bestehende Herzinsuffizienz sollte kompensiert 
sein. In der Regel erfordert die Vorbehandlung Natriumrestriktion und Kaliumchloridsubstitution, 
u. U. ist auch eine Hydrokortisonapplikation erforderlich. Besondere Sorgfalt ist bei der Lagerung 
des Patienten (Osteoporose) einzuhalten. Filr die Pramedikation sind keine besonderen Empfeh
lungen zu geben. 

Aniisthesieveifahren. Hinsichtlich der Einleitung und Aufrechterhaltung einer Narkose gibt es keine 
besonderen Richtlinien. Vielmehr orientiert sich das Anasthesieverfahren am Vorhandensein der 
Begleiterkrankungen. Eine ausreichende Analgesie sollte stets sichergestellt sein, da jede Schmerz
wahmehmung den Anstieg der Katecholamine und der Plasmakortisolkonzentration verursacht. 
Unter diesen Aspekten dilrfen Inhalationsnarkotika wie Halothan und Enfluran durchaus verwen
det werden, wenn eine entsprechende Narkosetiefe erzeugt wird. Die endotracheale Intubation 
kann erschwert sein, so daB zusatzliche Hilfsmittel (z. B. Fiberoptikbronchoskop) bereitgehaiten 
werden soli ten. Vorsicht ist im Hinblick auf eine respiratorische Alkalose geboten, da sie meist mit 
einer ausgepragten Hypokalzamie einhergeht. Intraoperativ sind bei ausgepragtem Diabetes melli
tus mehrfache Blutzuckerkontrollen und adaquate Insulintherapie unter Glukoseinfusion sowie 
Kaliumkontrollen mit Substitutionstherapie erforderlich. Bei Hypertension sollte die kontrollierte 
Blutdrucksenkung (z. B. 10 I!g NNP/kg KG/min) zum Einsatz kommen. In der gesamten peri ope
rativen Phase sind Kortisolsubstitutionen (3 mg/kg KG) und wiederholte Kontrollen des Serumka
liumspiegels erforderlich. 

Hypadrenokortizismus (M. Addison). Hypadrenokortizismus kann entweder durch ZerstOrung der 
NNR (Erkrankung, Tumorwachstum, Blutung), durch Mangel an ACTH oder durch langzeitige 
Gabe von Kortikosteroiden (Depression des HVL) entstehen. Dabei kommt es zum AbfaH der Kor
tisol- und Aldosteronkonzentration (nicht bei ACTH-Mangel). Die haufigsten Ursachen der NNR
Destruktion sind Autoimmunreaktionen (50%) und Tuberkulose (30%). Bei der autoimmunen 
Form kommt es in der Regel zur Atrophie aller drei Zonen der NNR. 

UntersuchungsbeJunde. Der primare Ausfall der NNR-Funktion zeigt sich in Form von Muskel
schwache, Gewichtsverlust, Hypotension und Hyperpigmentation. Die Patienten klagen ilber Mil
digkeit, Schwache, Anorexie und Salzhunger. Der am haufigsten verwendete Screeningtest zur Ent
deckung der Nebenniereninsuffizienz ist die Plasmakortisolantwort auf die intramuskulare Gabe 
von 25 Einheiten al-24-Corticotropin. Normalerweise sollte der Kortisolspiegel innerhalb von 
30-60 min nach der Injektion urn 10 mg% ansteigen. Wenn der Anstieg geringer ausfallt, ist das 
Vorhandensein einer primaren oder sekundaren Nebennierenrindeninsuffizienz wahrscheinlich. 
Da in der Regel ein Mangel an Gesamtkorpematrium besteht, sind die Patienten hypovolamisch. 
Das klinische Korrelat dieses Befunds zeigt sich in Tachykardie und lageabhangigen Blutdruckab
fallen. Jede StreBsituation kann zu einem Kreislaufzusammenbruch flihren. Wahrend die Serum
elektrolyte erst in schweren Fallen typisch verandert sind (Hyponatriamie, Hyperkaliamie), ist der 
Natrium-Kalium-Quotient im Ham schon fruh emiedrigt. Nierenfunktionsstorungen im Sinne ei
ner verminderten glomerularen Filtration und eine Unfahigkeit zur raschen Diurese sowie die Nei
gung zur Hypoglyklimie sind auffallig. Des weiteren finden sich Hypochlorlimie, Azidose und Hli
mokonzentration. 

Beweisend flir die Nebennierenrindeninsuffizienz ist eine Verminderung des Kortisols im Plas
ma und Ham. Bei primarer Nebennierenrindeninsuffizienz kommt es auch nach wiederholter Ga-
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be von Synacthen oder ACTH zu keiner Zunahme des Plasmakortisols und der Steroidausschei
dung im Ham. Bei sekundlirer Nebennierenrindeninsuffizienz (Dysfunktion des HVL mit Defizit 
an ACTH) sind die Plasmakonzentrationen von ACTH vermindert. 

Therapeutisch ist bei akuter Erkrankung die intraveniise Applikation von Kortisol (100 mg, an
schlie13end 4- bis 6stiindlich 50 mg fUr weitere 48 h) sowie eine ausreichende Volumen- und Gluko
sesubstitution indiziert. Bei chronischen Erkrankungen sollte eine orale Kortisonmedikation 
(15-20 mg am Morgen, 10-15 mg am Nachmittag), sowie die Gabe eines Kortikosteroids zur Auf
rechterhaltung der mineralokortikosteroiden Erfordemisse (z. B. Kortikosteron) erfolgen. 

Operationsvorbereitung. AIle Patienten mit nachgewiesener oder vermuteter Nebennierenrindenin
suffizienz beniitigen eine Hormonsubstitution. Bei allen Formen der Nebennierenrindeninsuffi
zienz (M. Addison, Adrenalektomie) miissen Gluko- und Mineralokortikoide wlihrend eines Zeit
raums von 1-2 Wochen vor der Operation substituiert werden. In der Regel werden Kortison 
(0,5-1 mg/kg KG/Tag) und AIdocorten (0,02 mg/kg KG/Tag) verabreicht. Der operative Eingriff 
soUte erst dann durchgefUhrt werden, wenn die adrenokortikale Funktion kontrolliert ist. Au13er
dem mu13 der Mangel an Natrium durch Infusion isotoner Kochsalzliisungen ersetzt werden. Am 
Operationstag liegt der Bedarf an Hydrokortison bei etwa 5 mg/kg KG. Davon werden bei der 
morgendlichen Prlimedikation 1,5 mg/kg KG i. m. und wlihrend der Operation als Zusatz zur Infu
sion 1-2 mg/kg KG iiber 6 h appliziert. Dieses Infusionsschema wird bei griiBeren operativen Ein
griffen 2-3 Tage, bei kleineren Operationen etwa 24 h aufrechterhalten. An den darauffolgenden 
Tagen sollte die Gesamtdosis urn 20% tliglich bis zur Ausgangsdosis reduziert werden. Da die konti
nuierliche Infusion von Kortison eine leichte Kaliurese verursacht, sollten stets 20-40 mmol KCI/I 
Infusion substituiert werden. Die Prlimedikation sollte eher zUrUckhaltend erfolgen. Anstelle von 
Atropin empliehlt sich die Gabe von Scopolamin (0,005 mg/kg KG). 

Aniisthesie. Ebenso wie bei vielen anderen endokrinen Stiirungen gibt es kein spezielles Anlisthesie
verfahren fUr Patienten mit Hypadrenokortizismus. Bei der Einleitung der Narkose mit Thiopental 
ist darauf zu achten, daB die Patienten bei unzureichender Volumensubstitution mit einer ausge
pragten Hypotension reagieren kiinnen. Der Abbau der Pharmaka erfolgt bei diesen Patienten 
langsamer; daher liegt der Bedarf an Narkotika insgesamt unter dem Durchschnitt. Sowohl Injek
tionsnarkotika als auch Inhalationsnarkotika kiinnen eingesetzt werden. MR sollten in reduzierter 
Dosis verabreicht werden. Besondere Sorgfalt ist der Infusionstherapie zu widmen. ZweckmaBig 
erscheinen ein erweitertes Monitoring (ZVD, evtl. PAP) und die Kontrolle der Glukosekonzentra
tion. 

Hyperaldosteronismus. Die iibermaBige Sekretion von AIdosteron aus der NNR infolge Tumor
wachstum, NNR-Hyperplasie oder iibermaBiger Reninproduktion der Niere fUhrt zum primaren 
oder sekundaren AIdosteronismus. In 13 der Faile handelt es sich urn aldosteronproduzierende 
Adenome, in etwa V. bis Y, der Faile sind bilaterale idiopathische Nebennierenrindenhyperplasien 
die Ursache der Erkrankung. 

Primiirer Aldosteronismus (Conn-Syndrom). Dieses Krankheitsbild beruht auf einer gesteigerten 
AIdosteronsekretion aus einem Tumor der NNR. 

Sekundiirer Aldosteronismus. Der sekundlire AIdosteronismus entsteht nach erhiihter Reninsekre
tion, v.a. bei Patienten mit renovaskularer Hypertension. 

Wirkung des Aldosterons. Die Wirkung des AIdosterons besteht in einer gesteigerten Rlickresorp
tion von Natrium und einer vermehrten Exkretion von Kalium und Wasserstoff im distalen Tubu
lus. Die erhiihte Natriumretention fUhrt zur Hypervollimie und Hypertension (diastolischer Blut
druck -100-125 mm Hg). Die Hypokaliamie verursacht Skelettmuskelschwache und AIkalose. 

Untersuchungsbefunde. Die Leitsymptome des Hyperaldosteronismus sind Hypertonie und Hypo
kaliamie ( < 3,5 mmolll), begleitet von einer metabolischen AIkalose. Die Patienten klagen iiber 
Muskelschwliche, Areflexie und Tetanie. Die klinische Untersuchung zeigt Herzhypertrophie, 
Herzinsuffizienz und Nierenfunktionsstiirung. 1m EKG linden sich ST-Depression, Abflachung 
der T-Wellen, Vorhof- und Kammerextrasystolie. Der beste Test zur Erkennung eines Hyperal
dosteronismus ist die Bestimmung der Serumkaliumkonzentration. Eine normale Serumkalium
konzentration bei einem Patienten mit Hypertension schlieBt das Vorhandensein eines 
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Abb.10.11. Synthese und Speicherung von Noradrenalin in den Varikositaten des noradrenergen 
Tenninalretikulums. Die Aminosaure Tyrosin wird aus der B1utbahn in den intraneuronalen Raum 
aufgenommen und im Zytosol durch die Tyrosinhydroxylase in Stellung 3 hydroxyliert. Das entste
hende Dopa (3,4-Dihydroxyphenylalanin) wird ebenfalls im Zytosol durch die Dopadecarboxylase 
zum Katecholamin Dopamin (3,4-Dihydroxyphenylathylamin) decarboxyliert. Dopamin wird tiber 
einen aktiven Transportmechanismus in die Vesikel eingeschleust. In den Neuronen des extrapyra
midal-motorischen Systems endet diese Synthesekette. Hier wirkt Dopamin selbst als Neurotrans
mitter. In den Vesikeln noradrenerger Neurone wird Dopamin durch EinfUhrung einer alkoholi
schen Hydroxylgruppe in die Seitenkette durch die Dopamin-,B-hydroxylase in den Neurotransmit
ter Noradrenalin umgewandelt. Lediglich im Nebennierenmark wird in einem weiteren Synthese
schritt Noradrenalin durch die Phenylathanolamin-N-methyltransferase auch zum Honnon 
Adrenalin (N-Methyl-Noradrenalin) methyliert. (Aus [180]) 

Hyperaldosteronismus aus. Die Bestatigung der Diagnose gelingt durch Messung der AIdosteron
konzentration im Plasma und der Kaliumkonzentration im Ham (Kaliumausscheidung 
> 30 mmol/I). Durch Messung der Reninkonzentration kann der primare yom sekundaren Hyper
aldosteronismus unterschieden werden. 

Die Therapie des Hyperaldosteronismus besteht in der Substitution von Kalium (0,03-0,06 mg/ 
kg KG/Tag), Aldosteronantagonisten (Spironolakton 10 mg/kg KG/Tag) und Antihypertensiva, 
sowie in der Operation. 

Operationsvorbereitung. Neben der Hypertonusbehandlung und der Beseitigung weiterer Organin
suffizienzen (Herz, Niere) steht die Kaliumsubstitution, die Gabe von AIdosteronantagonisten, die 
Diuretikagabe (Lasix 3-4 mg/kg KG) und die Natriumrestriktion im Vordergrund. Die Pramedika
tion kann nach den tiblichen Prinzipien verabreicht werden. 

Aniisthesie. Da es kein spezifisches Anasthesieverfahren fUr Patienten mit Hyperaldosteronismus 
gibt, orientiert sich die Auswahl der fUr die Anasthesie erforderlichen Medikamente und Methoden 
an der Schwere der bestehenden Nebenerkrankung (z. B. Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz). 
Komplikationen bei der Einleitung und DurchfUhrung der Narkose beschranken sich in der Regel 
auf volumenabhangige Hyper- und Hypotension. Es erscheint zweckmaJ3ig, auf Enfluran und 
Ketamine zu verzichten und die Dosis der ndMR unter Berucksichtigung der Kaliumkonzentration 
des Serums auszuwiihlen. Invasives Monitoring erscheint angezeigt, zumal Bilanzierungsprobleme 
einen hohen Stellenwert besitzen. Vasodilatanzien und PEEP solI ten nur unter entsprechender Kri
tik verwendet werden. Eine haufige Kontrolle des SBH ist ratsam. Bei beidseitiger Adrenalektomie 
ist eine Kortisolsubstitution (2 mg/kg KG/Tag) erforderlich. 
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10.6.3.2 Erkrankungen des Nebennierenmarks 

Das Nebennierenmark (NNM) ist ein spezieller Teil des sympathischen Nervensy
stems. Nur in dies em Bereich des Organismus ist es moglich, aus Noradrenalin und 
seinen Vorstufen Tyrosin, Dopa und Dopamin das Katecholamin Adrenalin zu syn
thetisieren (Abb. 10.11). Die einzige wesentliche Erkrankung mit Uberfunktion des 
NNM ist das Phaochromozytom; Unterfunktionen des NNM treten nicht auf. 
Phiiochromozytom. Beim Phaochromozytom handelt es sich urn katecholaminproduzierende Tu
moren im NNM oder in anderen Geweben der paravertebral en Sympathikuskette. In der Regel 
handelt es sich urn meist gutartige Tumoren der chromaffinen Zellen des sympathoadrenalen Sy
stems. Sie finden sich mit 85% am haufigsten im NNM rechts; konnen aber ebenso im Paraverte
bralbereich, der Aortenbifurkation oder dem Plexus coeliacus lokalisiert sein. Der Tumor verur
sacht eine exzessive Sekretion von Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. 

Die Katecholamine wei sen zwei wichtige Wirkungen auf, die als a- und fJ·Antwort klassifiziert 
werden. Wahrend die a·Rezeptorenwirkung primar in einer Vasokonstriktion und im Schwitzen zu 
erkennen ist, fUhren die fJ·mimetischen Wirkungen zu einer Vasodilatation im Skelett- und 
Splanchnikusbereich, einer Erhohung der Frequenz und Kontraktilitat des Herzens, sowie zu einer 
Bronchodilatation [123,130,410]. 

Untersuchungsbefunde. Das Kennzeichen des Phaochromozytoms ist die anfallsweise auftretende 
Hypertension mit Herzrhythmussti:irungen, Herzklopfen, Herzschmerzen, Blasse und Flush des 
Gesichts, Kopfschmerz, Schwitzen, Unruhe, Ubelkeit, Erbrechen, Personlichkeitsveranderungen 
und Sehstorungen. Diese Anflille konnen von wenigen Minuten bis zu Stunden andauem und wer
den oft von Miidigkeit abgelost. Der allgemein anerkannte obere Grenzwert fUr einen normalen 
Blutdruck betragt beim Erwachsenen 140/90 mm Hg, bei Sauglingen 70/45 mm Hg, bei KIeinkin
dem 85/55 mmHg und bei Adoleszenten 100175 mmHg. Die standige Erhohung der Katecholami
ne im Serum kann zu Myokardnekrose und Kardiomyopathie fUhren. Die definitive Diagnose des 
Phaochromozytoms erfordert die biochemische Bestatigung der exogenen Katecholaminproduk
tion. Wenngleich die Fehlerquote bei der Bestimmung der Katecholamine oder seiner Metabolite 
im Ham sehr hoch ist, kann ein Wert von> 1000 ng/l als verdachtig und ein Wert von> 2000 ng/l 
als beweisend fUr das Vorhandensein eines Phaochromozytoms gelten. Als orientierender Test ist 
die Bestimmung der Vanillinmandelsaure (VMA) im Gebrauch. In zweifelhaften Fallen kann ein 
Glukagontest mehr Sicherheit verschaffen. Die Therapie des Phliochromozytoms besteht in der 
chirurgischen Exzision des Tumors. 

Operationsvorbereitung. Die sorgfliltige Operationsvorbereitung bildet beim Phaochromozytom ei
ne ganz entscheidende Voraussetzung fUr den Operationserfolg. Die prlioperative Therapie besteht 
zunlichst in einer Behandlung mit a-Rezeptorenblockem, von denen das Phenoxybenzamin (Di
benzyran 0,5- 1,0 mg/kg KG/Tag) die brei teste Anwendung findet. Das Ziel einer solchen Therapie 
ist darin zu sehen, den Blutdruck zu normalisieren und paroxysmale Blutdrucksteigerungen zu un
terbinden. Da Phentolamin (Regitin 0,2-1,0 mg/kg KG/4 h) ein a-Rezeptorenblocker mit kurzer 
Halbwertszeit ist, sollte die Substanz v. a. der intravenosen Zufuhr bei akutem Blutdruckanstieg 
vorbehalten bleiben. 

Initial werden 0,5-1,0 mg Phenoxybenzamin aufzwei Tagesdosen verteilt oral verabreicht. Wenn 
notwendig, kann die Dosis urn 0,3 mg/kg KG/Tag gesteigert werden, bis der Blutdruck im Norm
bereich liegt. Durchschnittlich sind 1-1,5 mg/kg KG/Tag erforderlich. Diese Therapie sollte min
destens 1-2 Wochen vor dem Eingriff eingeleitet werden. Grundsatzlich wird sie so lange aufrecht
erhalten, bis der Blutdruck kontrolliert ist und die Symptome der Katecholaminausschiittung 
verschwunden sind. Als Nebenwirkungen dieser Therapie kann es zu Nasenverstopfung, Sedation, 
trockenem Mund und orthostatischer Hypotension kommen. Eine vorherrschende Tachykardie 
oder eine reflektorische Tachykardie auf a-Rezeptorenhemmung sowie Arrhythmien machen den 
Einsatz einer zusatzlichen fJ-Blockade [Propranolol (Dociton 0,15-0,3 mg/kg KG/6 h)] erforder
lich. In dies em Fall sollte Bettruhe eingehalten werden. Niemals sollten fJ-Blocker vor den a-Blok
kern gegeben werden, weil die durch tJ-Blockade erzielte Vasodilatation zu einer unbeeinflul3baren 
a-adrenergen Vasokonstriktion durch die Tumorkatecholamine und somit zur schwersten Hyper
tension fUhren kann. Aul3erdem kann ein tJ-blockiertes Herz kein ausreichendes HZV aufbauen, 
das zur Uberwindung des extrem gesteigerten peripheren Widerstands durch die bestehende a-Re-
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zeptorenstimulation erforderlich wiire. Die Gabe von Sedativa und eine adiiquate Volumensubsti
tution sind weitere Eckpfeiler der optimalen Operationsvorbereitung. Zur Sedierung und im Rah
men der Priimedikation eignen sich Diazepam (0,2 mg/kg KG), Morphin (0,06-0,08 mg/kg KG) 
und Scopolamin (0,005 mg/kg KG). Auch Dehydrobenzperidol (0,15 mg/kg KG) wird empfohlen, 
wei I es sowohl den epinephrininduzierten B1utdruckanstieg als auch RhythmusstOrungen reduziert. 
Atropin sollte nicht verwendet werden. Der Aniisthesist sollte den Patienten mehrere Tage vor der 
Operation regelmiiBig sehen, urn eine kontinuierlich und adiiquate Sedierung einzuleiten. 

Aniisthesie. Die Narkoseeinleitung kann mit einem kurzwirkenden Barbiturat oder mit Diazepam 
erfolgen; die endotracheale Intubation sollte jedoch unter ausreichender Analgesie stattfinden. Zur 
Aufrechterhaltung der Narkose sind N20 sowie Enfluran oder Isofluran geeignet. Halothan sollte 
wegen der Gefahr von Herzrhythmusstorungen nicht verwendet werden. Auch die Neuroleptanal
gesie ist ein gut geeignetes Verfahren zur AufrechterhaItung der Aniisthesie. Da die adrenerge B1ok
kade eine Verlangsamung der Erregungsabliiufe im ZNS bewirkt, sollten sowohl intravenose Nar
kotika als auch Inhalationsnarkotika entsprechend reduziert verabreicht werden. 

Obwohl Succinylcholin wegen der Moglichkeit einer Katecholaminfreisetzung aus paravertebra
lem Phiiochromozytom (Muskelfibrillation) als ungeeignet bezeichnet wird, zeigt die klinische Er
fahrung keine Nachteile seiner Anwendung. Unter den ndMR sollten d-Tubocurarin (Histaminfrei
setzung) sowie Pancuronium und Gallamin (vagolytischer Effekt) besser nicht verabreicht werden. 
Regionalaniisthesieverfahren sind fUr die operative Entfemung eines Phiiochromozytoms nicht ge
eignet. Die KreislaufUberwachung erfordert neben den Standardmethoden die intraarterielle B1ut
druckmessung sowie die Messung von ZVD und u. U. PCWP. Hiiufige B1utgasanalysen sind anzu
raten. Die wesentIichsten Medikamente zur Kreislaufstabilisierung (z. B. Propranolol, Lidocain, 
Phentolamin, NNP, Katecholaminpriiparate) sowie ein Defibrillator miissen in unmittelbarer Nii
he einsatzbereit sein. 

Intraoperative Probleme erwachsen aus plotzlich auftretenden und stark ausgepriigten Hyper
tensionen, Hypotensionen und Arrhythmien. Hypertensionen werden mit Phentolamin (Regitin 
2l!g/kg KG/min als Infusion) oder NNP (5I!g/kg KG/min) behandelt. Eine Maximaldosis von 
12l!g/kg KG/min so lite jedoch nicht iiberschritten werden. Hypotensionen (nach Tumorresektio
nen hiiufig!) erfordem primiir die Volumensubstitution, erst danach ist die Gabe von Vasopressoren 
(Epinephrin 0,001 mg/kg KG; Noradrenalin 0,001 mg/kg KG) sowie Kalziumchlorid (15 mg/kg 
KG) bei flacherer NarkosefUhrung angezeigt. Arrhythmien erfordem den Einsatz von Propranolol 
(Dociton 0,15-0,3 mg/kg KG bis zu einer Gesamtmenge von 1-5 mg/kg KG wiihrend der Opera
tion). Bei Herzfehlem oder Asthma bronchiale sollte Propranolol jedoch nicht verwendet werden. 
Ais Altemativpriiparat kann Lidocain (1 mg/kg KG i. v. als Bolus, gefolgt von einer Infusion mit 
1 g1250 ml 5%iger Glukose= 1-2 mg/min) eingesetzt werden. 

Vor der Antagonisierung der MR-Wirkung kann das Atropin weggelassen werden, da es in den 
meisten Fiillen zu einer Sinustachykardie fUhrt. 

1m postoperativen Verlauf sind die kontinuierliche Messung des arteriellen Blutdrucks, des ZVD 
sowie die Ableitung des EKG und mehrfache Elektrolytkontrollen erforderlich. Die intraarteriellen 
und zentralvenosen Katheter sollten mindestens 48 h belassen werden. Nach bilateraler Adrenalek
tomie ist Hydrokortison (3 mg/kg KG) zu applizieren. Da Phenoxybenzamin eine lange Halbwerts
zeit besitzt, kann es im postoperativen Verlauf zu lageabhiingigen Hypotensionen, Somnolenz und 
selten auch zum Ileus kommen. Die Anwendung von fj-Rezeptorenblockem verursacht eine gestei
gerte Wirkung von Antidiabetika; eine weitere seltene Komplikation kann die Ausbildung eines 
nichtketotischen hyperosmolaren diabetischen Komas sein. 

Der Blutdruck ist in der Regel innerhalb von 24-48 h nach der Operation normalisiert. Wenn 
dies nicht der Fall ist, muB angenommen werden, daB der Tumor nicht exstirpiert worden ist oder 
ein weiterer existiert. Die Plasmakatecholamine bleiben etwa 7 -1 ° Tage erhoht. 

10.6.4 Ilypophysenerkrankungen 

Die Hypophyse liegt in der Sella turcica und besteht aus dem Hypophysenvorder
lapp en (HVL=Adenohypophyse) und dem Hypophysenhinterlappen (HHL = 
Neurohypophyse). Der Hypothalamus kontrolliert die Hypophyse durch Gefal3-
(HVL) und Nervenverbindungen (HHL). 
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10.6.4.1 Erkrankungen des Hypophysenvorderlappens 

Der HVL sezerniert luteinisierende Hormone, follikelstimulierende Hormone, 
Wachstumshormon, schilddriisenstimulierendes Hormon, ACTH, Prolaktin und 
melanozytenstimulierendes Hormon. Erkrankungen des HVL zeigen sich v. a. mit 
einer Hypersekretion der entsprechenden Hormone. 

Hypersekretion von HVL-Hormonen. Die Hypersekretion von ACTH ist die hauligste Ursache des 
spontanen Hyperadrenokortizismus (M.Cushing), wofiir oft ein basophiles Adenom verantwort
lich ist. Das eosinophile Adenom des HVL geht hingegen mit ubermaJ3iger Ausschuttung von 
Wachstumshormon einher; dies fiihrt zum Gigantismus, wenn die Epiphysen noch nicht verschlos
sen sind und zur Akromegalie beim Erwachsenen. 

Akromegalie. Die exzessive Sekretion von Wachstumshormon infolge eines eosinophil en Adenoms 
des HVL verursacht bei geschlossenen Epiphysen die Akromegalie. Diagnostische Zeichen dieser 
Erkrankung sind VergroBerung der Sella turcica im Rontgenbild, Kopfschmerz, Gesichtsfeldein
schrankung, SkelettvergroBerung, sowie Lippen-Zunge- und EpiglottisvergroBerung, Glukoseinto
leranz, Osteoporose, Muskelschwache und Hypertonie. Fur den Anasthesisten ist von Bedeutung, 
daB Patienten mit Akromegalie erhebliche Probleme bei der Freihaltung der Atemwege bieten kon
nen. 

Anasthesie. Die Auswahl von Medikamenten und Methoden unterliegt keinen Besonderheiten. Da 
sowohl die Maskenhaltung als auch die endotracheale Intubation bei diesen Patienten erschwert 
ist, sollte ein Fiberoptikbronchoskop bereitgehalten werden. Mitunter bereitet die Herstellung eines 
intravenosen Zugangswegs Schwierigkeiten, da sich oft GefliBanomalien im Bereich des Handge
lenks linden (A. radialis). Haulig besteht ein Diabetes mellitus. 

10.6.4.2 Erkrankungen des Hypophysenhinterlappen (HHL) 

Der HHL besteht aus terminal en Endigungen von Neuronen, die im Hypothala
mus entstehen. Antidiuretisches Hormon (ADH) und Oxytocin sind die Hormone, 
die im Hypothalamus gebildet werden und von dort entlang der Nervenbahn in den 
HHL transportiert und gespeichert werden. Die primare Aufgabe von ADH besteht 
in der Regulation der Plasmaosmolaritat und in der Aufrechterhaltung des extrazel
lularen Fltissigkeitsvolumens; das Hormon erleichtert die Wasserreabsorption 
durch den Tubulusapparat der Niere. Ein ADH-Mangel muG demnach zu ausge
pragten Wasserverlusten tiber die Niere fiihren. Die physiologische Rolle des 
Oxytocins besteht in der Stimulation der Kontraktion des schwangeren Uterus, au
Gerdem fOrdert es die Milchsekretion. Erkrankungen des HHL treten v. a. als Dia
betes insipidus in Erscheinung. 

Diabetes insipidus. Dieses Krankheitsbild entwickelt sich entweder infolge unzureichender ADH
Freisetzung durch Zerstorung des HHL, durch destruktive Lasionen des Hypothalamus mit kom
plettem oder teilweisem Mangel an Vasopressin oder durch das Unvermogen der Tubuli, auf ADH 
zu reagieren. 

UntersuchungsbeJunde. Die Diagnose des Diabetes insipidus stfitzt sich auf die Anamnese von per
sistierender Polyurie und Nykturie eines Hams mit niedriger Konzentration. AuBerdem besteht ein 
starkes Durstgefiihl. Haulig linden sich StOrungen im Elektrolythaushalt. Die Diurese kann so 
stark sein, daB Hypovolamie und Hyponatriamie zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Die Initi
altherapie des Diabetes insipidus besteht in der intravenosen Infusion von Elektrolytlosungen. Ei
ne intramuskulare Hormongabe ist nur wirksam beim Mangel an Hormon, nicht hingegen bei tu
bularer Insuffizienz. 
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Operationsvorbereitung. Die Behandlung des Diabetes insipidus erfordert keine Eile, wenn der Pa
tient einen intakten Durstmechanismus besitzt und seine F1iissigkeitsaufnahme selbst bestimmen 
kann. Dem Wasser- und Elektrolythaushalt ist jedoch die entsprechende Aufmerksamkeit zu wid
men, wobei v. a. eine Hypo- oder Hyperhydratation vermieden werden muB. Neben einer sorgralti
gen Messung von Einfuhr und Ausfuhr sind tagliche Gewichtskontrollen sowie Bestimmungen der 
Serumnatriumkonzentration und der Hamosmolaritat von Bedeutung. Vasopressin-Tannat 
(Pitressin-Tannat 0,07 E/kg KG/48 h) gilt als Standardsubstitutionstherapie, wenn die Ham
produktion> 5-10 IITag betragt. Auch ein synthetisches Vasopressin (Pitressin 0,1 E/kg KG) steht 
zur Verfiigung. 

Aniisthesie. Abgesehen von der Korrektur der StOrungen des Elektrolyt- und Wasserhaushalts sind 
keine wesentlichen MaBnahmen bei der Auswahl von Medikamenten und Methoden flir die Anas
thesie zu treffen. 

10.7 Hamatologische Erkrankungen 

Unter der groBen Anzahl hiimatologischer Erkrankungen sind fur die Anasthesie 
v. a. StOrungen der Hamoglobinsynthese und des Blutgerinnungsmechanismus von 
Bedeutung. 

10.7.1 Storungen der Hiimoglobinsynthese oder des Hiimoglobinstoffwechsels 

Die fur die Anasthesie relevanten Krankheitsbilder beschranken sich auf die ver
schiedenen Formen der Anamie, die Sichelzellenanamie und die Porphyrie. 

10.7.1.1 Anomie 

Die akute oder chronische Reduktion der Zahl roter BIutk6rperchen geht mit einer 
Verminderung der Hamoglobinkonzentration und damit der Abnahme der Sauer
stofftransportkapazitat des BIutes einher. Eine Uberpriifung der Erythrozytenpro
duktion kann durch Zahlung der Retikulozytenzahl erfolgen. Niedrige Retikulozy
tenzahlen in Verbindung mit niedrigen Hamoglobinkonzentrationen zeigen eine 
StOrung der Erythrozytenproduktion an. Hingegen kann ein AbfaH des Hamato
kritwerts urn 1 %124 h nur Ausdruck eines BIutveriustes sein. 

Eine weitere Ursache schwerer Anamien konnen chronische Nierenerkrankun
gen sein. Die Hamoglobinkonzentration ist dabei oft auf 5-8 g/100 ml reduziert. 
Die Ursache liegt in einem Mangel an Erythropoietin, der entweder Folge einer re
duzierten Nierenmasse oder einer reduzierten Nierenfunktion sein kann. Als weite
re Ursachen sind die Inhibition der Erythropoietinbildung durch uramische Toxine 
zu nennen. 

Auch Lebererkrankungen konnen Ursache einer Anamie sein. Dabei ist die An
amie entweder Folge einer alkoholinduzierten Hemmung der Erythrozytenproduk
tion oder durch einen Mangel an Foisaure bedingt. 

Aplastische Anamien entstehen durch Knochenmarkserkrankungen, megalobla
stische Anamien durch Abnormitaten der Erythrozytenmembran. 

Der Organismus versucht, den Mangel an Sauerstofftransportkapazitat durch 
Steigerung des HZV und Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve nach 
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rechts zu kompensieren; die Rechtsverschiebung erleichtert die Sauerstoffabgabe 
an das Gewebe. 

Aniisthesie. Eine minimale Hb-Konzentration von 10 g/100 ml soUte vor elektiven Eingriffen vor
handen sein. Praoperative Bluttransfusionen soUten mindestens 24 h vor der Operation durchge
fiihrt werden. Bei der Anasthesie soUte berucksichtigt werden, daB Hyperventilation und Hypo
thermie die Sauerstoffdissoziationskurve des Hamoglobins nach links verschiebt. Intraoperative 
Blutverluste miissen sorgfiiItig substituiert werden. Die Auswahl von Medikamenten und Metho
den zur Durchfiihrung der Anasthesie ist nicht entscheidend, wenn das HZV nicht vermindert wird. 
Bei Knochenmarkserkrankungen hat sich die vorherige Oabe von Kortison bewahrt. Infektionsge
fahr und B1utungsgefahr sind bei Knochenmarkserkrankungen (z. B. infolge Thrombozytopenie) 
sehr hoch. In diesen Fallen ist auch die Verwendung von N20 kritisch zu iiberdenken. 

10.7.1.2 Sichelzellenaniimie 

Bei der Sichelzellenanamie handelt es sich urn eine Gruppe von gut definierten, ver
erbten Hamoglobinopathien mit abnormen Veranderungen des Globinanteils im 
Hamoglobinmolektil. Anstelle von Hamoglobin A enthalten die Erythrozyten Ha
moglobin S (HbS). Diese Erythrozyten nehmen bei Deoxygenierung eine Sichel
form an. Die Zellen besitzen eine ausgepragte Rigiditat, so daB sie den BlutfluB v. a. 
im Mikrozirkulationsgebiet behindern und vasookklusive Schmerzen und u. U. In
farkte auslosen konnen [13, 85,241]. Die Sichelzellerkrankung kommt am haufig
sten unter der schwarzen Bevolkerung vor. 

Untersuchungsbefunde. Patienten mit SichelzeUenanamie entwickeln neben der Anamie haufig 
Lungenerkrankungen und konsekutiv pulmonale Hypertension, Kardiomegalie und Herzversagen. 
Anasthesie und Operation sind fiir diese Patienten mit einem hohen Risiko belastet. 

Operationsvorbereitung. Die Korrektur der Anamie ist erforderlich, wenn das Hamoglobin unter 
7,5 g% liegt. Man so Ute jedoch keinen Versuch untemehmen, den Hkt auf Normalwerte anzuheben, 
da die erhohte Viskositat des Blutes den Patienten dann zur Sichelzellbildung pradisponieren kann. 
Dehydratation, Azidose, Infektion, Hypoxie und Kreislaufdysregulation sollten in der Vorberei
tungsphase ausgeschlossen werden. Dber den Wert einer praoperativen Austauschtransfusion be
stehen unterschiedliche Ansichten. Es ist jedoch zu empfehlen, vor groBeren OefiiB-, Thorax-, Ab
dominal- und Himoperationen durch Transfusion von Hamoglobin A das Hamoglobin S auf einen 
Anteil von 30% zu reduzieren. 

Aniisthesieverfahren. Spezifische Anasthesiemethoden fiir Patienten mit Sichelzellenanamie wur
den nicht beschrieben. Intraoperativ ist ein ausreichendes Sauerstoffangebot im Inspirationsge
misch sicherzustellen und die Entstehung einer metabolischen Azidose durch wiederholte Kontrol
len des Saure-Basen-Haushalts und evtl. NaHC03-Infusionen auszuschlieBen. Patienten mit 
Sichelzellerkrankung leiden haufig an Kardiomegalie, pulmonaler Hypertonie und Herzversagen. 
Lungeninfarkte und Pneumonien sind ebenfalls haufig. Postoperativ kann es leicht zu Atemwegsin
fektionen kommen. 

10.7.1.3 Porphyrie(s. 9.5.4) 

10.7.2 Storungen der Blutgerinnung 

BlutgerinnungsstOrungen konnen durch quantitative oder qualitative Veranderun
gen von Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren verursacht sein. Dabei sind die 
qualitativen Veranderungen in der Regel durch zirkulierende Antikorper bedingt. 
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1m Rahmen von Anasthesie und Operation besitzen v. a. angeborene und erworbe
ne Gerinnungsstorungen, einschlieBlich der therapeutischen Antikoagulation, eine 
Bedeutung. Voraussetzung zur Erkennung und Behandlung von StOrungen der 
Blutgerinnung sind Kenntnisse tiber die Physiologie der Blutgerinnung [39, 78, 547]. 

10.7.2.1 Physiologie der Blutgerinnung 

Der Mechanismus der Blutgerinnung beruht auf drei aufeinanderfolgenden Pha
sen: der vaskularen, der plattchenabhiingigen und der prokoagulatorischen Phase. 
Mit bestimmten Untersuchungsmethoden kann die Funktionsfahigkeit dieser Pha
sen getestet werden. 

Vaskuliire Phase. Als unmittelbare Antwort auf eine GefaBverletzung kommt es zu einer Vasokon
striktion im Gebiet des verletzten B1utgefaBes. 

Pliittchenabhiingige Phase. Am Ort der Verletzung bildet sich eine massive Aggregation von Throm
bozyten, aus deren Granula vasoaktive Substanzen freigesetzt werden (z. B. Serotonin). Die Throm
bozytenaggregation wirkt auBerdem als Aktivator der zirkulierenden Prokoagulation. 

Prokoagulatorische Phase. Durch Freisetzung von Thromboplastin wird fiber die Aktivierung von 
Prothrombin zu Thrombin schlieBlich Fibrinogen in Fibrin umgewandelt. 

Untersuchungsmethoden. Die pliittchenabhiingige Phase kann durch die B1utungszeit und die Be
stimmung der Pliittchenzahl getestet werden, die prokoagulatorische Phase wird durch die Pro
thrombinzeit, die aktivierte partielle Thromboplastinzeit, die Thrombinzeit, sowie die Serumfibri
nogenkonzentration und die Spiegel der zirkulierenden Fibrinspaltprodukte fiberpruft (Tabel
Ie 10.8). 

Blutungszeit. Unter der Blutungszeit versteht man jene Zeit, die nach 9 mm langer und 1 mm tiefer 
Inzision an der volaren Seite des Unterarms vergeht, bis in Abstiinden von 30 s ein Saugpapier trok
ken bleibt. Die Blutungszeit ist die beste MeBmethode der Pliittchenfunktion und -zahl 
(Abb.10.12); ihr Normalwert Iiegt bei 2-12,5 min. 

Pliittchenzahl. Wenngleich die Pliittchenzahl nichts tiber die Funktion der Thrombozyten aussagt, 
kann doch davon ausgegangen werden, daB bei Werten < 30000 Spontblutungen und < 10000 so
gar spontane intrakranielle Blutungen zu erwarten sind. Chirugische Blutungen treten nur selten 
auf, wenn die Thrombozytenzahl > 50000/mm3 1iegt. Die Ursachen der Thrombozytopenie konnen 

Tabelle 10.8. WesentIiche Gerinnungstests, ihre Aussagekraft und die entsprechenden Normalbe
reiche 

Test Messung Normalbereich 

Blutungszeit Pliittchenfunktion < 5 min 

Pliittchenzahl 150000-450000/mm3 

TPZ Thromboplastinzeit (Quick) Fakt. I, II, V, VII, X 70-130% 

PTT Part. Thromboplastinzeit Fakt. I, II, V, VIII, IX, X, urn 40 s, abhiingig yom Reagenz 
XI, XII 

Thrombinzeit Fakt.l, II 17-24s 

Fibrinogen 

FibrinspaItprodukte 

200-400 mg/100 ml 

<4l!g/ml 
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Abb.10.12. Auswirkungen der Thrombozytenzahl auf die Blutungszeit 

auf einer verminderten Plattchenproduktion beruhen oder durch eine verktirzte Lebenszeit der 
Plattchen verursacht sein (z. B. durch Antikorper, DIe, Infektion, Hypersplenismus usw.). Der Nor
malwert der Thrombozyten betragt 140000-440000/mm3 (140-440/ml); vor operativen Eingriffen 
soUte die Thrombozytenzahl mindestens 50000-100000/mm3 betragen. 

Partielle Thromboplastinzeit (PTT). Die P1T ist ein sog. Globaltest oder Suchtest. Sie ist verlangert 
bei einer Verminderung der Faktoren I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII. Besonders empfindlich ist der 
Test im Bereich der Faktor-Xa-Aktivierung (FaktorVIII-IX-X-XI-XII). Bei Verlangerung der P1T 
mull durch Bestimmung der Einzelfaktoren geklart werden, welche StOrung vorliegt. Die Bestim
mung der TPZ (Quick-Test) klart, ob eine Verminderung der Faktoren I, II, V, VII und X vorliegt. 
Der Normalwert der PTf betragt urn 40 s, wobei eine Abhangigkeit von der Art des Reagenzes be
steht. 

Plasma-Thrombinzeit (TPZ). Mit der TPZ wird der Gehalt der Gerinnungsfaktoren II, V, VII und X 
sowie der Fibrinogengehalt des Plasmas bewertet. Die TPZ (Quick-Wert) millt die Zeit, die erfor
derlich ist, urn Fibrinogen in Fibrin umzuwandeln. Sie dient V. a. der Uberwachung einer fibrinoly
tischen Therapie und einer Behandlung mit Heparin oder Heparinoiden. Der Normalwert der TPZ 
liegt bei 17 - 24 S. 

Fibrinogen. Hochgradiger Fibrinogenmangel geht mit einer malligen Blutungsneigung einher. Bei 
Fibrinogenwerten tiber 1,0 gil funktioniert das Blutgerinnungssystem weitgehend normal. Die Be
stimmung der Fibrinogenkonzentration ist V. a. zur Erfassung von Verbrauchskoagulopathie oder 
Hyperfibrinolyse bzw. zur Erfassung einer Fibrinogenvermehrung geeignet. Der Normalwert des 
Fibrinogens betragt 200-400 mg/100 ml (2,0-4,0 gil). 

Fibrinogenspaltprodukte. Bei intravasaler Aktivierung des fibrinolytischen Systems werden vorhan
dene Fibringerinnsel, aber auch Fibrinogen lysiert. Dabei entstehen mehr oder minder grolle Men
gen von Fibrinogen-(Fibrin-)Spaltprodukten, die im Kreislauf zirkulieren. Normal betragt ihre 
Konzentration < 4 !!g/ml. 

JO.7.2.2 Angeborene Storungen der Blutgerinnung 

Diese Gerinnungsstorungen sind in der Regel verursacht durch Fehlen oder Ver
minderung eines Gerinnungsfaktors. Die zwei haufigsten angeborenen Gerin-
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nungsstOrungen sind Hamophilie A (Faktor-VIII-Mangel) und Hamophilie B (Fak
tor-IX -Mangel). 

Hiimophilie A. Bei der Hamophilie A besteht ein Mangel an Faktor VIII. Manner leiden an dieser 
Erkrankung, die von Frauen iibertragen wird. Ein moglicher Screeningtest zur Erkennung der Ha
mop hi lie ist die PlT. Fiir die Operationsvorbereitung von Patienten mit Hamophilie A sind "fresh 
frozen plasma" (0,7-1 IE/ml Plasma), Kryoprazipitat (5-10 IE/ml Kryoprazipitat) und Faktor
VIII-Konzentrate (40 IElml Prap.) geeignet. 100% des Gerinnungsfaktors VIII sind garantiert, 
wenn 1 IE/ml Plasma vorhanden ist. Eine Einheit pro kg KG hebt gewohnlich die Faktor-VIII
Konzentration urn 2% an. Bei einem 50 kg schweren Patienten miiBten demnach 2000 E Fak
tor VIII verabreicht werden (40 x 50; 40 ml Plasma/kg KG). Diese Dosis muB 2mal taglich appli
ziert werden, da die Halbwertszeit des Faktors nur 10-12 h betragt. Fiir chirurgische Eingriffe ist in 
der Regel eine Faktorenkonzentration von> 30% ausreichend. Aligemeinanasthesieverfahren sind 
einer Regionalanasthesie vorzuziehen. 

Hiimophilie B. Bei dieser Erkrankung besteht ein Faktor-IX-Mangel. Das Vererbungsverhalten der 
Krankheit ist vollig verschieden zu jenem bei der Hamophilie A. Die PlT ist veriangert. Die Be
handlung erfolgt mit "fresh frozen plasma" (FFP 1 IElml) und Faktor-IX-Konzentrat (40 IE/ml). 
Da die Halbwertszeit dieses Faktors 24 h betragt, ist die einmalige Applikation/Tag ausreichend. 
Chirurgisch vertretbare Faktor-IX-Konzentrationen liegen bei > 30%. 

10.7.2.3 Erworbene Storungen der Blutgerinnung 

Diese StOrungen beruhen auf vielerlei Ursachen, von denen ein Mangel an Vit
amin K, die Einnahme von Antikoagulanzien, ein Zustand nach Massivtransfusio
nen, die disseminierte intravaskulare Gerinnung (DIC) und medikamentenindu
zierte Veranderungen der Plattchenfunktion am haufigsten beobachtet werden. 

Vitamin-K-Mangel. Vitamin Kist fUr die Synthese der Gerinnungsfaktoren des Prothrombinkom
plexes (II, VII, IX, X) unentbehrlich. Da es aus dem Intestinum nur unter Mitwirkung von Gallen
salzen resorbiert werden kann, ist ein VerschluBikterus mit einem erworbenen Defekt der Blutgerin
nung verbunden. Andere Vitamin-K-Mangelzustande konnen v.a. durch Fehlemahrung und 
antibiotische Veriinderung der Darmflora, die fUr die Synthese von Vitamin K verantwortlich ist, 
ausgelOst werden. Der Vitamin-K-Mangel wird durch eine verliingerte Prothrombinzeit in Gegen
wart einer normalen PlT deutlich. Nach parenteraler Vitamin-K-Applikation ist nach etwa 3-6 h 
ein guter Effekt zu erwarten, in dringlichen Situationen soUte FFP verabreicht werden. 

Antikoagulanzientherapie. Fiir die Antikoagulanzientherapie werden Heparin und Cumarinderiva
te verwendet. Heparin wirkt indirekt auf dem Wege eines Plasma-Kofaktors Antithrombin III, wel
cher mehrere Plasmakoagulatoren neutralisiert, einschlieBlich der aktivierten Faktoren II, IX, X, 
XI, XII und XIII. Die Dosierung bei thromboembolischen Erkrankungen liegt in der GroBenord
nung von 300-400 E/kg KG124 h. Die TherapiekontroUe kann mit der PlT oder der TPZ erfolgen, 
die beide veriangert sind; die Blutungszeit bleibt normal. Eine Uberdosis von Heparin zeigt sich in 
subkutanen Blutungen und tiefen Gewebshamatomen. Der optimale therapeutische Bereich liegt 
bei einer Thrombinzeit yom 2- bis 3fachen der Norm, entsprechend einer PlT von 60-80 s. Als An
tidot stehen Protaminsulfat oder Protaminchlorid zur Verfiigung, we\che Heparin im Verhaltnis 1 : 1 
(1 mg Protamin: 100 IE Heparin) neutralisieren. Die antikoagulatorische Wirkung ist nach Unter
brechung der Heparintherapie in etwa 4-6 h abgeklungen. Da Heparin in der Leber inaktiviert und 
in der Niere ausgeschieden wird, ist der Heparineffekt bei hepatorenalen Erkrankungen verlangert. 
Auch bei Hypothermie findet sich eine Veriangerung der Heparinwirkung. 

Low-dose-Heparinisierung. Die Wirkung kleiner Heparindosen (Low-dose-Heparinisierung) griin
det sich auf die bereits in Gegenwart von Heparinspuren bestehende Hemmung der Faktor-X-Akti
vierung. 1m aUgemeinen wird fUr die genereUe Prophylaxe die 3malige subkutane Injektion von 
5000 E empfohlen. Dariiber hinaus wird auch die 2malige Gabe von 5000 IE Heparin in Kombina
tion mit Dihydroergotamin (DHE) praktiziert. Die Low-dose-Heparinisierung wird zur Verhiitung 
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von tiefen Venenthrombosen und Lungenembolien bei Patienten > 40 lahren vor und nach ausge
dehnten Operationen durchgefUhrt. Der Wirkmechanismus ist noch nicht restlos geklart, da die 
PlT durch diese Dosis nicht regelmal3ig verlangert wird. Die TPZ sollte vor operativen 
Eingriffen> 50% betragen. Ungeklart ist bisher die Frage, ob Patienten unter Low-dose-Heparini
sierung eine riickenmarksnahe Regionalanasthesie erhalten durfen. GroBere hamorrhagische 
Komplikationen wahrend oder nach operativen Eingriffen wurden bisher nicht beobachtet [513]. 
Vor allem aus forensischer Sicht sollte die Indikation fUr riickenmarksnahe Anasthesieverfahren 
bei diesen Patienten sehr streng gestellt werden. 

Cumarinantikoagulation. Cumarinderivate interferieren mit der Lebersynthese der Vitamin-K-ab
hangigen Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX, X). Die oralen Antikoagulanzien yom Cumarintyp 
(Marcumar) dienen im wesentlichen zur DurchfUhrung einer Langzeitantikoagulation (z. B. Pat. 
mit KHK). Ein optimaler Thromboseschutz ist nur bei Einhaltung des therapeutischen Bereichs der 
TPZ (Quick-Wert) von 15-25% gewahrleistct. Subkutane Blutungen, Schleimhautblutungen und 
Magen-Darm-Blutungen sind Zeichen einer Cumarinuberdosierung. Hohe Cumarindosen zeigen 
sich in einer verlangerten TPZ und PlT. Die schnelle Aufhebung dieser Veranderung ist durch FFP 
moglich; die parenterale Vitamin-K-Applikation benotigt 3-6 h. 

Massivtransfusionen. Nach der Transfusion von> 10 Einh. Konservenblut kann eine St5rung der 
Blutgerinnung auftreten, die entweder Folge einer Verdunnungsthrombozytopenie und/oder einer 
Verdunnung der Plasmakonzentration der Faktoren V und VIII ist. Verantwortlich dafUr ist die kur
ze Halbwertszeit der genannten Gerinnungsfaktoren, die anderen Gerinnungsfaktoren bleiben in 
den Blutkonserven relativ stabil. 

Medikamenteninduzierte Pliittchendysfunktion. Neben Antihistaminika, trizyklischen Antidepressi
va, Lokalanasthetika und a-Rezeptorenblockern sind es v.a. die nichtsteroidhaltigen entzundungs
hemmenden Medikamente (z. B. Azetylsalizylsaure, Phenylbutazon, Indomethacin), die die Platt
chenfunktion reduzieren. Der Mechanismus dieser Funktionseinschrankung besteht in einer 
Hemmung der Prostaglandin-Endoperoxide und von Thromboxan A2 in den Plattchen. Dadurch 
wird die Plattchenfreisetzungsreaktion gehemmt, so daB die sekundare Plattchenaggregation und 
die Blutungszeit verlangert werden. Da die Plattchendysfunktion uber den Zeitraum der Lebens
dauer der Thrombozyten anhalt, erfordert die Behandlung einer durch Plattchendysfunktion verur
sachten Blutung die Transfusion von Thrombozyten, die in der Lage sind, ADP freizusetzen. 

Fur die Auswahl des Anasthesieverfahrens sonte die Blutungszeit bekannt sein. Da Inhalations
narkotika und N20 einen dosisabhangigen Abfan der ADP-induzierten Plattchenaggregation ver
ursachen konnen, erscheinen intravenose Narkotika fUr Patienten mit St5rungen der Plattchen
funktion besser geeignet. 

10.7.2.4 VorbereitungsmajJnahmen bei Patienten 
mit Storungen der Blutgerinnung 

Bei der praoperativen Untersuchung jedes Patienten soUte danach gefragt werden, 
ob ungewohnliche Blutungen bei friiheren Operationen oder Zahnextraktionen be
obachtet wurden und ob Transfusionen erforderlich waren. Friihere Haut- oder 
Schleimhautblutungen nach geringfiigigen Traumen sind verdachtig auf StOrungen 
der Thrombozytenfunktion, wahrend Patienten mit langer anhaltenden Blutungen, 
ausgedehnten Hamatomen und Hamarthrosen zumeist Abnormitaten der Gerin
nungsfaktoren zeigen. Die Erhebung einer Familienanamnese kann auf erbliche 
oder geschlechtsgebundene Blutgerinnungsstorungen (Hamophilie) hinweisen. 
Auch die langerwahrende Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Azetylsalizyl
saure, Chinidin, Sulfonamide, Goldsalze) kann Ursache von BlutgerinnungsstOrun
gen sein. Besteht der Verdacht auf eine StOrung der Blutgerinnung, soUte durch 
Screeningtests die Gerinnungsfunktion iiberpriift werden. Dafiir eignen sich v. a. 
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die Prothrombinzeit (PT), die Thromboplastinzeit (TPZ), die partielle Thrombo
plastinzeit (PlT) und die Blutungszeit. Allerdings muG das Defizit an Gerinnungs
faktoren 80% betragen, urn die TPZ und die P1T zu verHingern. Infolgedessen kon
nen z. B. Patienten mit Lebererkrankungen eine normale TPZ und P1T haben und 
dennoch ein erhohtes Risiko fUr chirurgische Blutungen zeigen. Injedem FaIle soIl
te die Veranderung dieser Parameter AnlaG sein, einen Hamatologen in die Opera
tionsvorbereitung einzubeziehen. Durch spezifische Faktorenanalyse konnen dann 
Erkrankungen, wie Hamophilie (Faktor-VIII-Defizit), Christmas-Krankheit (Fak
tor-IX-Defizit) und die seltenen und in der Regelleichter zu behandelnden Defizite 
der Faktoren V, VII und XI diagnostiziert werden. 

Unter den verschiedenen therapeutischen Substanzen, die bei Storungen der 
Blutgerinnung zum Einsatz kommen, stehen gefrorenes Frischplasma, Thrombozy
tenkonserven, Kryoprazipitat, Fibrinogen, spezifische Gerinnungsfaktorenkonzen
trate, Vitamin K und Protaminsulfat im Vordergrund (Tabelle 10.9). 

FrischgeJrorenes Plasma. Frischgefrorenes Plasma (fresh-frozen-plasma, FFP) wird aus Einzelspen
derplasma hergestellt. Das Hepatitisrisiko entspricht deshalb dem der Bluttransfusion. FFP enthalt 
aile Gerinnungsfaktoren mit Ausnahme von Thrombozyten in einer Konzentration von 1 IE/ml. 
Das Volumen jeder Einheit FFP betragt 200-250 ml. FFP ist indiziert bei multifaktorieller Gerin
nungsstorung oder zur Aufhebung einer Antikoagulation mit Cumarin. 

ThrombozytentransJusion. Die schwere Thrombopenie (Thrombozytenzahl < 50000) erfordert in 
der Regel die Transfusion von Thrombozytenkonzentraten. Auch nach Massivbluttransfusion von 
> 8-10 Bluteinheiten ist in der Regel die Thrombozytentransfusion erforderlich. 

Kryopriizipitat. Kryopriiziptitat ist jene Fraktion des Plasmas, die entsteht, wenn FFP aufgetaut 
wird. Kryoprazipitat ist v. a. zur Behandlung der Hamophilie A geeignet, wei! es groBe Mengen von 
Faktor VIII enthiilt. Jede Einheit enthalt 80-120 IE Faktor VIII in einem Volumen von nur 10 ml. 
Das Praparat ist auch wirksam bei der Willebrand-Erkrankung und beim Faktor-XIII-Mangel. 

Fibrinogen. Fibrinogen wird aus einem groBen Pool von Spenderplasma gewonnen und beinhaltet 
damit die Gefahr der Virusiibertragung. Es ist v. a. indiziert bei angeborener Afibrinogenamie oder 
Hypofibrinogenamie. 

Spezijische GerinnungsJaktoren. Konzentrate von Vitamin-K-abhangigen Gerinnungsfaktoren (Pro
thrombinkomplex) sind zur Behandlung von Blutungen infolge Mangel an Faktor II, VII, IX und 
X geeignet. Diese Praparate beinhalten ein hohes Risiko fUr das Auftreten einer Viruserkrankung. 

Protaminsulfat. Die sofortige Aufhebung einer durch Heparin erzeugten Antikoagulation ist durch 
Protaminsulfat moglich. Protamin neutralisiert die Heparinwirkung titrimetrisch, wobei 1 mg 
Protamin fUr 1 mg Heparin erforderlich ist. Das Praparat sollte langsam verabreicht werden, urn 
Hypotensionen auszuschlieBen. Wegen der kurzen Halbwertszeit des Heparins erubrigt sich die 
Gabe von Protamin, wenn Heparin 8 h vor dem operativen Eingriff abgesetzt wurde. 

Vitamin K (Konakion). Nach Marcumar-Antikoagulation kann die Blutgerinnung durch Applika
tion von Vitamin K (1 Amp. = 10 mg) innerhalb von 8-12 h normalisiert werden. Die TPZ kehrt je
doch auch dann auf Normalwerte zuruck, wenn die letzte Marcumargabe > 36-48 h zuruckliegt. In 
akuten Notsituationen ist auch hier die Normalisierung der Blutgerinnung durch Transfusion von 
2-4 E (500-1000 ml) Frischplasma kurzfristig moglich. 

10.7.2.5 Aniisthesieveifahren 

Bei Patienten mit Storungen der Blutgerinnung sollten nach Moglichkeit keine riik
kenmarksnahen Anasthesieverfahren durchgefUhrt werden. Auch der Einsatz von 
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peripheren Regionalanasthesien sollte kritisch iiberdacht werden. Hinsichtlich der 
Anwendung allgemeiner Anasthesieverfahren bestehen keine Besonderheiten, 
wenn berucksichtigt wird, daB die nasotracheale Intubation wegen der Blutungsge
fahr nach Maglichkeit nicht durchgefUhrt wird. Die intraoperative Volumensubsti
tution sollte zuruckhaltend erfolgen, urn eine starkere Blutverdiinnung auszuschlie
Ben. Dextraninfusions16sungen sollten nicht verwendet werden. 

10.8 Neurologische, muskuHire UDd psychische ErkraDkuDgeD 

10.8.1 Neurologische Erkrankungen 

Patienten mit neurologischen Erkrankungen stehen haufig unter medikamentOser 
Dauertherapie. Die Auswahl der fUr die DurchfUhrung einer Aligemeinnarkose er
forderlichen Pharmaka muB deshalb magliche Medikamenteninteraktionen be
rucksichtigen. Andererseits sollte die Indikation zur ruckenmarksnahen Regional
anasthesie sehr streng gestellt werden, urn evtl. auftretenden forensischen 
Auseinandersetzungen von vornherein zu begegnen. Fiir den Anasthesisten sind 
folgende Krankheitsbilder von besonderem Interesse: Riickenmarksverletzungen, 
das Guillain-Barn!-Syndrom, die multiple Sklerose, die Epilepsie und der Parkinso
nismus [91, 409]. 

10.8.1.1 Ruckenmarksverletzungen 

In Abhiingigkeit von der Hahe der Riickenmarksverletzung kommt es zur Para
oder Quadriplegie. Riickenmarksdurchtrennungen oberhalb von C2-C4 gehen mit 
einer Atemlahmung einher, da die Innervation des Zwerchfells unterbrochen ist. 
Befindet sich die Verletzung in einem distaleren Bereich, so kann zwar die Zwerch
fellfunktion intakt und das Atemvolumen ausreichend sein, die Patienten sind je
doch durch eine unzureichende Hustenfunktion gegeniiber Infektionen stark ge
fahrdet. AuBerdem kommt es zu einer erheblichen hamodynamischen Starung, die 
in ausgepragter Form als "spinaler Schock" in Erscheinung tritt [94, 129, 548]. 

Pathophysiologie. Die Symptome der motorischen Liihmung zeigen sich anfangs als schlaffe Pare
sen jener Muskeln, deren spinale Wurzeln in Hiihe und unterhalb der Liision austreten. Die Sensi
bilitat fallt unterhalb der Verletzung aus. AuBerdem kommt es zum Verlust der Temperaturregula
tion, zum Abfall des Blutdrucks sowie zu Bradykardie und EKG-Veranderungen. Diese Phase wird 
auch als "spinaler Schock" bezeichnet und dauert 1-3 Wochen. Danach kommt es zur Ruckkehr 
der Spinalreflexe mit Uheraktivitat des sympathischen NS und damit zum Auftreten von unwillkur
lichen Muskelspasmen. Die Haufigkeit des Auftretens einer Hyperreflexie hangt von der Lokalisa
tion der Durchtrennung abo 85% der Patienten mit Durchtrennung oberhalb Tht, zeigen eine Hyper
reflexie; liegt die Schadigung unterhalb Thl0, ist die Hyperreflexie weniger wahrscheinlich. Die 
Hyperreflexie wird in der Regel durch Hautreize oderviszerale Reize (Blase) ausgeliist. Sie entsteht, 
weil die dampfenden Einflusse aus dem ZNS auf den Reflexablauf fehlen. Der Reiz aktiviert die 
praganglionaren sympathischen Nerven, so daB es zur Vasokonstriktion und Hypertension kommt. 
Hypertension und Bradykardie sind die wesentlichsten Zeichen der autonomen Hyperreflexie. 

In den GefaBgebieten, die kaudal der Ruckenmarkslasion liegen, kommt es dagegen infolge Va
somotorenliihmung zur Vasodilatation; bei Lagewechsel und Druckiinderungen in den Kiirperhiih
len kiinnen sich daraus lebensbedrohliche Kreislaufdysregulationen entwickeln. 
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1m weiteren Veri auf imponieren Blutdruckkrisen, Herzrhythmusstiirungen sowie Wasser-, Elek
trolyt- und Saure-Basen-Dysregulationen. Nach einigen Wochen kann es zur Ausbildung einer 
Anamie kommen. AuBerdem ist die Temperaturregulation gestiirt; die Liihmung der viszeralen 
Motorik bewirkt Magenatonie, paralytischen Ileus, Meteorismus, Stuhl- und Harnverhaltung. 

Operationsvorbereitung. Die Vorbereitung des Patienten auf Anasthesie und Operation orientiert 
sich an den bestehenden Symptomen und pathophysiologischen Veranderungen. Somit steht die 
Korrektur des Blutvolumens, des Saure-, Basen-, Wasser- und Elektrolythaushalts im Vordergrund. 
Des weiteren erfordern die hamodynamischen und gastrointestinal en Dysregulationen entspre
chende Korrekturen (z. B. P.Blocker, Magensonde usw.). 

Aniisthesie. Die Durchfiihrung der Anasthesie, besonders bei Verwendung von dMR, wird v. a. von 
der Dauer der Riickenmarksdurchtrennung bestimmt. 

Akute Querschnittsliihmung. Die Einleitung der Narkose und die endotracheale Intubation kann in 
iiblicher Weise unter Verwendung von dMR erfolgen. Bei HWS-Verletzungen sind jedoch besonde
re VorsichtsmaBnahmen zu treffen (z. B. evtl. Fiberoptikbronchoskop). Fiir eine ausreichende Volu
menersatztherapie ist Sorge zu tragen, da das Fehlen einer sympathischen Gegenregulation eine er
hebliche Hypotension auslosen kann. Die Aufrechterhaltung der Narkose kann mit Inhalations
narkotika oder intravenosen Narkotika unter Verwendung von ndMR (insbesondere Pancuronium) 
erfolgen. Die kiinstliche Beatmung soUte mit einem erhohten F,02 erfolgen. 

Chronische Querschnittsliihmung. Bei diesen Patienten besteht die wesentlichste Aufgabe des Anas
thesisten in der Verhinderung von Hyperreflexie und Hyperkaliamie. Auch wenn bis zum Zeit
punkt der Operation keine Hyperreflexie beobachtet worden ist, kann diese durch geringste Opera
tionsreize ausgelOst werden. Allgemeinanasthesieverfahren sind in der Regel besser als Regionalan
asthesieverfahren zur Vermeidung einer Hyperreflexie geeignet. Die Einleitung und Aufrechterhal
tung der Narkose kann in iiblicher Weise, jedoch ohne die Verwendung von dMR erfolgen, da diese 
ab dem 4. Tag nach der Verletzung einen erheblichen Kaliumefflux auslosen konnen. Die Vorgabe 
von ndMR verhindert die Kaliumfreisetzung nicht. Die Ursache der Hyperkaliamie besteht in der 
Denervierung der Muskelmembran, wodurch eine gesteigerte Empfindlichkeit gegeniiber ACh ein
tritt. Damit steht ein groBerer Anteil an Muskelmasse zur Verfiigung, aus dem nach Depolarisation 
Kalium austreten kann. Als Faustregel soUte gelten, daB dMR bei Patienten mit Querschnittslah
mungen von> 24 h Dauer nicht verwendet werden soUten. Das Risiko ist nach 3 -6 Monaten redu
ziert. Zur Beherrschung akuter hypertensiver Reaktionen soUte ein Vasodilatator (z. B. NNP) be
reitgehalten werden. Lageveranderungen unter Anasthesie konnen erhebliche Kreislaufdysregula
tionen bewirken, die u. U. zum Kreislaufstillstand fiihren. 

10.8.1.2 Guillain-Barre-Syndrom 

Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich urn eine akute entziindliche Polyneuritis, 
die wahrscheinlich auf eine Virusinfektion zuriickgefiihrt werden muG [318, 507]. 

Untersuchungsbefunde. Typisch ist der plotzliche Beginn mit Sensibilitatsstiirungen und Liihmun
gen, die meist distal und symmetrisch beginnen und rasch nach proximal aufsteigen. Bulbusbewe
gungen sind sehr haufig. Die gefahrlichsten Komplikationen sind Atemlahmung durch Affektion 
des N. phrenicus und der Interkostalnerven sowie Schlucklahmungen durch Beteiligung der unte
ren Hirnnerven. Stiirungen des sympathischen und parasympathischen Nervensystems konnen Hy
potensionen, hypertone Krisen, Herzrhythmusstiirungen und vegetative Dysregulationen (z. B. 
Schwitzen) verursachen. PlOtzliche Asystolien sind moglich, insbesondere bei gleichzeitig bestehen
der Myokarditis. In der Regel kiindigt sich diese Komplikation durch hartnackige Tachykardie, Ar
rhythmie und Veranderungen im ST- und T-Abschnitt des EKG an. 1m Liquor findet sich eine er
hohte EiweiBkonzentration bei normaler ZeUzahl. 

Operationsvorbereitung. Wegen der Schwere der kardiovaskularen Nebenerkrankungen soUten bei 
Patienten mit Guillain-Barre-Syndrom nur absolut notwendige operative Eingriffe durchgefiihrt 
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werden. Injedem Fall sollte zuvor eine Normalisierung des Blutvolumens sowie des Wasser-, Elek
trolyt- und Saure-Basen-Haushalts erfolgen. Kardiovaskulare StOrungen miissen entsprechend be
handelt werden. 

Aniisthesieveifahren. Wenngleich es kein spezitisches Anasthesieverfahren fUr Patienten mit Guil
lain-Barre-Syndrom gibt, sollten aile Medikamente mit myokarddepressiven Eigenschaften vermie
den werden. Grundsatzlich sollten die Narkotika nur in geringer Oosis bei reduzierter Applika
tionsgeschwindigkeit eingesetzt werden. Unter den MR sollten nur jene Praparate Verwendung 
tinden, die keine oder nur geringe Auswirkungen auf das kardiovaskulare System haben. 

10.8.1.3 Multiple Sklerose 

Bei der multiplen Sklerose (MS) handelt es sich urn eine erworbene Erkrankung des 
ZNS, die zu einem diskontinuierlichen, herdformigen Markscheidenzerfall fUhrt. 
Die Ursache der MS ist noch immer nicht restlos geklart. Gegenwartig wird als Ent
stehungsursache eine Virusinfektion in der fruhen Kindheit diskutiert. 60% der Er
krankten besitzen das Antigen HLA-DW 2. Die Krankheit tritt mit vielfaltigen neu
rologischen Bildem, wie Sehstorungen, motorischer Schwache, GefUhlsstorungen 
und vegetativen Dysregulationen in Erscheinung [32, 41]. 

UntersuchungsbeJunde. Als diagnostisch entscheidende Hauptsymptome gelten die Aufhebung der 
Bauchdeckenreflexe, der Nystagmus und subjektive SensibilitatsstOrungen (z. B. Parasthesien, 
Spannungs- und TaubheitsgefUhl). Daneben konnen Intentionstremor, skandierende Sprache, Bla
senstOrungen, Schwindel, Augenmuskellahmungen und psychische Veranderungen (z. B. Euphorie, 
Depression) auftreten. Die Krankheit wird vorwiegend zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr beob
achtet. Typisch ist ein Verlauf in Remissionen. 

Operationsvorbereitung. Da jede Art von StreB - also auch Anasthesie und Operation - das Allge
meinbetinden des Patienten beeintrachtigen kann, muB eine ausreichende Pramedikation erfolgen. 
Andere, die MS selbst betreffende VorbereitungsmaBnahmen sind nicht erforderlich. 

Aniisthesieveifahren. Generell ist die Allgemeinanasthesie den Regionalanasthesieverfahren vorzu
ziehen. Unter den Hypnotika tinden sich bei MS keine besonderen Einschrankungen. Wegen der 
bestehenden Muskeldystrophie sollten Muskelrelaxanzien nur in geringer Dosis verwendet wer
den. Da unter dMR Hyperpyrexien beobachtet wurden, sollten sie nach Moglichkeit nicht verwen
det werden. AuBerdem konnen Succinylcholin und Imbretil bei der MS einen starken Kaliumefflux 
bewirken. Andere in der Anasthesie verwendeten Medikamente konnen eingesetzt werden. Wenn 
Patienten mit MS unter Behandlung mit ACTH stehen, sollte die Substitutionstherapie weiterge
fUhrt werden. Postoperativ ist besondere Sorgfalt auf die Vermeidung von pulmonalen Komplika
tionen zu legen. 

10.8.1.4 Epilepsie 

Charakteristisch fUr das epileptische Neuron ist die abnorme Labilitat des Mem
branpotentials mit einer Neigung zu Spontanentladungen. Als wichtigste auf das 
Neuron wirkende epileptogene Noxen gelten Storungen des intrazellularen Ener
giestoffwechsels, Storungen des extrazellularen Milieus, Entgleisungen der norma
len synaptischen Funktion und das Fehlen der Bremsmechanismen. Man unter
scheidet bei den generalisierten Krampfanfallen Grand-mal-Anfalle von Petit-mal
Anfallen. Die Fokalepilepsien sind im Hinblick auf das Anasthesierisiko ohne 
Bedeutung. Die Grand-mal-Anfalle stellen wegen der Gefahr der Aspiration, der 



Neurologische Erkrankungen 367 

Wunddehiszenz, sowie Verschiebung reponierter Knochenfragmente ein echtes Ri
siko in der praoperativen Periode dar; die Petit-mal-Anfiille nur insofem, als eine 
Disposition zum Grand-mal-Anfall besteht [389]. 

Untersuchungsbefunde. Beim Grand-mal-Anfall kommt es zu tonisch-klonischen Krampfen, ver
bun den mit Bewul3tlosigkeit, Inkontinenz, Zungenbil3 und anschliel3ender Somnolenz. Die Pupil
len sind weit und reaktionslos, am Ende des Anfalls findet sich oft ein positiver Babinski-Reflex. 
Die Behandlung eines Grand-mal-Anfalls erfordert die Freihaltung der Atemwege, Sauerstoffap
plikation und die intravenose Gabe von Diazepam (0,03 mg/kg KG/min, bis der Anfall nachlal3t 
oder 0,3 mg/kg KG iiberschritten sind). Urn Wiederholungen zu vermeiden, ist die intravenose In
fusion von Phenytoin (Epanutin 1 mg/kg KG/min bis zu einer Gesamtmenge von 20 mg/kg KG) 
angezeigt. Die Freihaltung der Atemwege ist u. U. nur durch Relaxation mit dMR und endotra
cheale Intubation moglich. Neben Diazepam und Phenytoin werden auch Thiobarbital (Trapanal 
5 mg/kg KG) und Conazepam (Rivotril 0,02 mg/kg KG) zur Sedierung eingesetzt. 

Operationsvorbereitung. Bei Patienten mit Grand-mal-Anfallen ist auf eine optimale praoperative 
antikonvulsive Therapie mit Phenytoin oder Luminal zu drangen; bei zweifelhaften Fallen sollte ei
ne Serumspiegelbestimmung des Antikonvulsivums erfolgen. Die antikonvulsive Therapie (Tabel
Ie 10.10) mul3 auch in der postoperativen Phase fortgesetzt werden, wobei die orale Phenytoindosis 
in gleicher Menge intravenos appliziert wird. Primidon (Mylepsinum) kann durch eine Gabe von 
Luminal (1-2 mg/kg KG i. v. oder i.m.) am Vorabend der Operation ersetzt werden. Andere Anti
epileptika, die vorwiegend bei Fokal- und Petit-mal-Anfallen gegeben werden, konnen ohne Ge
fahr weggelassen werden. Bei nicht ausreichender praoperativer Einstellung sollte die Operation -
wenn moglich - bis zur optimalen antikonvulsiven Therapie verschoben werden. Eine Ausnahme 
bieten Anfalle, die infolge Alkoholentzugs (s. 10.8.3.4) auftreten. Sie sind in der Regel einmalig und 
treten 12-36 h nach der letzten Alkoholeinnahme auf. Die Verschiebung einer elektiven Operation 
ist wiinschenswert, eine spezielle Therapie ist in diesem Fall nicht erforderlich. Grundsatzlich sollte 
der Operationszeitpunkt so geplant werden, dal3 er in eine Phase des freien Intervalls fallt. Zur Pra
medikation sind v. a. Phenobarbital (Luminal 2 mg/kg KG) und Diazepam (Valium 0,2 mg/kg KG) 
geeignet. 

Aniisthesieverfahren. Die Aligemeinanasthesie gilt als Methode der Wahl bei der Epilepsie. Thio
pental (Trapanal5 mg/kg KG) ist am besten zur Narkoseeinleitung geeignet. Der additive Effekt zu 
den Antianaleptika sollte jedoch bei der Applikation der Narkotika beriicksichtigt werden. Propa
nidid, Althesin, Ketamin und Methohexital sollten nicht verwendet werden, da sie epileptische An
falle provozieren konnen. Unter den Inhalationsnarkotika sollte auf Enfluran verzichtet werden, da 
es im EEG epileptiforme Muster auslosen kann. Lachgas ist in Kenntnis der Tatsache zu verwen
den, da es als neurostimulatives Narkotikum bezeichnet werden mul3. Bei der kiinstlichen Beat
mung ist darauf zu achten, dal3 eine Hyperventilation (Hypokarbie = Erniedrigung der Krampf
schwelle) vermieden wird. Beim Ausgleich einer evtl. bestehenden metabolischen Azidose mul3 

Tabelle 10.10. Dosierung, Anschlagzeit und B1utspiegel von Medikamenten zur Behandlung der 
Epilepsie 

Substanz Dosierung Durchschnitt - Serum- Wirksamer Toxischer 

mg/kg mg/Tag 
liche Zeitdauer halb- Blutspiegel Blutspiegei 
(Tage) bis zum werts- (~g/ml) (~g/ml) 

KG Erreichen eines zeit 
Steady state (h) 

Hydantoin 1- 4 300 5-10 12-24 >10 > 20 
Phenobarbital 1- 2 180 14-21 12-96 >15 > 40 
Primidon 1-10 750 4- 7 6-12 > 5 > 12 
Ethosuximid 1-12 1000 5- 8 6-30 >40 >100 
Carbamazepin 1-15 1200 2- 4 3-12 > 4 > 8 
Phenytoin 2- 5 300 2- 5 5- 8 >10 > 20 
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deshalb auch eine Uberkorrektur vermieden werden. Die Dauermedikation mit Barbituraten fiihrt 
zur Enzyminduktion in der Leber, so daB die Abbaurate der Narkotika ansteigt. AuBerdem kann 
Halothan den Abbau von Phenytoin hemmen, so daB u. U. toxische Phenytoinspiegel auftreten 
konnen. Der Thiopentalabbau wird durch Primidon verzogert. Moglicherweise besteht eine gestei
gerte Empfindlichkeit gegeniiber ndMR bei Phenytointherapie. 

10.8.1.5 Morbus Parkinson 

Die Parkinson-Erkrankung ist eines der haufigsten Nervenleiden, von denen 5% 
der tiber 60jahrigen Menschen betroffen sind. Pathologisch-anatomisch findet man 
bei allen Formen des Parkinson-Syndroms einen massiven Zelluntergang in der 
Pars compacta der Substantia nigra und biochemisch eine hochgradige Verarmung 
des Striatums an Dopamin. Der Dopaminmangel im Streifenkorper und das damit 
verbundene Uberwiegen des cholinergischen Systems bilden den spezifischen bio
chemischen Defekt bei dieser Erkrankung. Eine direkte Substitution des Dopamin
mangels ist nicht moglich, da Dopamin die Blut-Hirn-Schranke nicht passiert. Le
diglich L-Dopa (Levodopa) durchdringt die Blut-Hirn-Schranke und wird dort zu 
Dopamin decarboxyliert. Der andere Weg, das cholinergische System mit Atropin, 
Scopolamin oder synthetischen Anticholinergika zu blockieren, entspricht der klas
sischen Parkinson-Therapie [58]. 

Untersuchungsbefunde. Die wichtigsten Symptome der Parkinson-Erkrankung umfassen Hypoki
nese, Rigor und Tremor, insbesondere die sog. Pillendreherbewegung der Finger. Hypokinese ist 
Folge des Dopaminmangels, Rigor und Tremor sind auf das Uberwiegen cholinergischer Funk
tionsablaufe zuriickzufiihren. AuBerdem bestehen vegetative StOrungen, wie Sekretionssteigerung 
der Speichel-, Tranen- und Talgdriisen, BlasenstOrungen sowie DarmentieerungsstOrungen. 

Operationsvorbereitung. Die Therapie des M. Parkinson besteht einerseits in der Gabe anticholiner
gischer Substanzen [z. B. Trihexophenidyl (Artane) bzw. Biperidin (Akineton)] oder der Gabe von 
Levodopa (Tabelle 10.11). Am Vorabend des Operationstages sollte Levodopa abgesetzt werden, 
urn Arrhythmien und Blutdruckdysregulationen nicht zu provozieren. Atropin soUte im Rahmen 
der Pramedikation bei einer Therapie mit anticholinergischen Substanzen nicht verabreicht wer
den. 

Aniisthesieverfahren. SpezieUe anasthesiologische Probleme beim M.Parkinson gibt es nicht. Neu
roleptika, insbesondere Phenothiazine und Butyrophenone (z. B. DHB, Haloperidol) soUtenjedoch 
vermieden werden, da sie durch Besetzen zentraler Dopaminrezeptoren ein dem M. Parkinson ahn
liches Syndrom hervorrufen konnen. Auch Halothan soUte nach Moglichkeit nicht verabreicht wer-

Tabelle10.11. Medikamente und Dosierung zur Behandlung mo
torischer Storungen 

Substanz Dosierung Indikation 
(mg/kg KG) 

Amantadin 2 - 3 M. Parkinson 
Benzatropin 0,0,25 M. Parkinson 
Biperidenlaktat 0,1 - 0,15 M. Parkinson 
Carbidopa 0,1 - 0,15 M. Parkinson 
Dantrolene 10 Spastische Krankheitsbilder 
Diazepam 0,1 - 0,4 Spastische Krankheitsbilder 
Levodopa 3 -10 M. Parkinson 
Propranolol 0,5 - 1,0 Tremor 
Trihexyphenidyl 0,05- 0,07 M. Parkinson 
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den, da bei chronischer Levodopamedikation unter diesen Bedingungen eine erhohte Arrhythmie
gefahr besteht. Ketamin scheint fUr die Anasthesie des Patienten mit M. Parkinson nicht nachteilig 
zu sein. Die sorgfiiltige Kontrolle des Blutvolumens bildet eine wesentliche Voraussetzung des sto
rungsfreien Anasthesieverlaufs. Das Risiko von Anasthesie und Operation ist erhoht, wei! in der 
Regel nach operativen Eingriffen mit Hypoventilation, Hypotension, Hamblasen- und Darmatonie 
zu rechnen ist. 

Ober Fortsetzung oder Unterbrechung der Therapie mit anticholinergen und dopaminergen 
Substanzen in der perioperativen Phase bestehen unterschiedliche Ansichten. Man wird sich hier 
am zweckmaJ3igsten am weiteren Verlauf der Erkrankung orientieren. 

10.8.2 Muskuliire Erkrankungen 

Vnter den Muskelerkrankungen k6nnen v.a. die Myasthenia gravis sowie Myopa
thien und Myotonien einen Einflul3 auf den Anasthesieverlauf haben [128, 354]. 

10.8.2.1 Myasthenia gravis 

Die Myasthenia gravis (MG) ist eine Autoimmunerkrankung, die auf unbekannte 
Weise mit einer abnormalen Funktion des Thymus und des Immunsystems insge
samt verbunden ist. 

Die Rolle des Thymus ist nicht hinreichend geklart. Eine Thymushyperplasie 
wird v. a. bei jiingeren Patienten, ein Thymon bei alteren gefunden. Zu Beginn der 
Erkrankung k6nnten im Thymus Muskelzellen bzw. myogene Partikel T-Lympho
zyten gegen oberflachengebundene Azetylcholinrezeptoren sensibilisieren. Mit Hil
fe von B-Lymphozyten bilden dann T-Lymphozyten aul3erhalb des Thymus die zir
kulierenden Antik6rper gegen Azetylcholinrezeptoren. Bei Myasthenia gravis sind 
die Azetylcholinrezeptoren teilweise durch Antik6rper gegen ein Rezeptorprotein 
blockiert. Die Freisetzung der Transmittersubstanz solI normal, die Kopplung an 
den Rezeptor jedoch gest6rt sein. Ein sicherer Zusammenhang zwischen bestimm
ten HLA-Antigenen und der MG lal3t sich bisher nicht darstellen. Durch Thymek
tomie kann das Krankheitsbild jedoch gebessert werden. Die primare St6rung be
steht in einer Produktion von Antik6rpem gegen die Azetylcholinrezeptoren an der 
neuromuskularen Endplatte; dadurch ist die Anzahl funktionsfahiger Rezeptoren 
reduziert und die Struktur der postsynaptischen Membran gest6rt. Die Erkrankung 
tritt haufiger bei Erwachsenen auf, kann aber auch bei Kindem vorkommen. Frau
en erkranken haufiger als Manner. 

Symptom der MG ist eine Muskelschwache, die bei Belastung zunimmt. Bei der 
Myasthenia gravis sind die initialen motorischen Aktionspotentiale nach Willkiirin
nervation oder elektrischer Stimulation normal. Wird die Stimulation mit einer Fre
quenz von 3/s fortgefiihrt, nimmt die Amplitude der Potentiale zunachst ab und 
steigert sich dann etwas. Dieser Partialblock ist ahnlich dem von Curare und kann 
teilweise mit Neostigmin aufgehoben werden. Die Erkrankung kann auf einige we
nige Muskelgruppen beschrankt sein (z. B. Augenmuskeln) oder die gesamte quer
gestreifte Muskulatur betreffen und dadurch zu einer schweren Lebensbeeintrachti
gung fiihren. Die Muskelschwache bei der MG kann durch eine Anzahl von 
Medikamenten verstarkt werden, die im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs oder 
bei der Narkose verwendet werden. Dazu geh6ren Magnesium, Procainamid, Chi-
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nidin, Chlorpromazin, Aminoglykoside, Antibiotika, Diuretika und Antihyperten
siva (z. B. Guanethidin). 

Die meisten Myastheniker werden mit einem ChEI behandelt, in der Regel mit 
Pyridostigmin oder Neostigmin. Wahrscheinlich sind diese Medikamente wirksam, 
weil sie die ChE hemmen, die fUr die Hydrolyse des ACh verantwortlich ist. Damit 
wird die Menge des Neurotransmitters an den neuromuskularen Verbindungen er
hOht. Orales Pyridostigmin wirkt langer und erzeugt weniger muskarinische Neben
wirkungen. Phospholinjodid ist eine extrem wirksame Anticholinesterase, die fUr 
Patienten mit schweren Verlaufsformen reserviert bleiben soUte. Die Thymektomie 
fuhrt bei diesen Patienten hiiufig zur bleibenden Verbesserung der Symptomatik. 
Ein exzessiver Anticholinesteraseeffekt kann zu einer medikamenteninduzierten 
Schwache fuhren, die als cholinerge Krise bekannt ist. Die wirksamste Therapie der 
cholinergen Krise besteht in der Plasmapherese. Das Auftreten von muskarinischen 
Nebenwirkungen (Salivation, Miosis, Bradykardie) und vermehrter Muskelschwa
che nach intravenoser Applikation von Edrophonium (1-2 mg) bestatigt die Dia
gnose. 

Untersuchungsbefunde. Die typische Symptomatik der Myasthenie besteht in Beschwerdefreiheit 
bei Ruhe und zunehmender muskularer Schwache bei wiederholten Bewegungen. Muskeln mit ho
her Entladungsfrequenz sind friiher betroffen als die groBen Muskeln an Stamm und Extremitaten. 
Friihsymptome sind Augenmuskelparesen mit Doppelbildern, SchluckstOrungen und Sprach
schwierigkeiten. Paresen lassen sich meist durch intraveniise Injektion von 2-10 mg Edrophonium
chlorid kurzfristig aufheben oder bessern (Tensilon-Test). 

Operationsvorbereitung. Die praoperative Untersuchung sollte neben den iiblichen MaBnahmen die 
Durchfiihrung von Lungenfunktionspriifungen und Blutgasanalysen sowie die Uberpriifung des 
Schluckakts umfassen. Der Patient sollte auch auf das Vorliegen einer Infektionskrankheit und sei
nen psychischen Status untersucht werden. Da der perioperative Verlaufbei dies en Patienten durch 
die verminderte Aktivitat des respiratorischen Systems, den schlechten Ernahrungszustand, die er
hiihte Infektionsgefahr, emotionale Labilitat und eine veranderte Reaktionslage gegeniiber Medi
kamenten beeinfluBt werden kann, konzentrieren sich die anasthesiologischen Uberlegungen bei 
dies en Patienten v. a. auf die Fortsetzung der Anticholinesterasemedikation, die Kortikoidtherapie, 
die Azathiopringabe, die Durchfiihrung einer Plasmapherese und die Verwendung von Muskelre
laxanzien. 

Anticholinesterasemedikation. Die leichteren Formen der MG, v. a. solche mit rein okularer Sympto
matik werden fast ausschlieBlich mit Pyridostigmin-Bromid in einer kurzwirkenden Form (Mesti
non-Tabletten 0,15 mg/kg KG, Mestinon-Dragees 1 mg/kg KG oder mit langerwirkenden Prapara
ten (Mestinon retard 2,5 mg/kg KG) behandelt. Die Dosierung sollte langsam gesteigert und wegen 
der kurzen Halbwertszeit des einfachen Pyridostigmins auf mehrere Einzeldosen (z. B. initial 
4 x 0,3 mg/kg KG) verteilt werden. Die Dosis wird erhiiht bis zum Verschwinden der myastheni-

Tabelle 10.12. Aquivalenzdosen von Cholinesterasehemmern bei oraler und parenteraler Applika
tion 

Substanz Applikations- Dosierung 
form (mg/kg KG) 

N eostigminbromid p.o. 0,2 
N eostigminmethylsulfat i.m., i.v. 0,007a 
Pyridostigminbromid p.o. 1 

i.m.,i.v. 0,028 
Ambenoniumchlorid p.o. 0,5 

a Die parenterale Dosis betragt iiblicherweise YJo der oralen Dosis 

Haufigkeit 
der Applikation 

3-4stdl. 
2-3stdl. 
2-3stdl. 
2-3stdl. 
3-6stdl. 
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schen Symptome bzw. bis zum Auftreten von Oberdosierungserscheinungen (z. B. Speichelflul3, 
Durchfall, Bradykardie, Miosis). Das Retardpraparat mul3 hoher dosiert werden (10mg/kg KG/ 
Tag). FUr die in der perioperativen Phase erforderliche Umstellung von oraler auf parenterale Me
dikation sollten die Aquivalenzdosen dieser Pharmaka entsprechend beriicksichtigt werden (Tabel
Ie 10.12). Wenn eine kUnstliche Beatmung durchgefiihrt werden mul3, sollten AChEI abgesetzt 
werden. 

Kortikoidtherapie. In der Langzeitbehandlung der MG finden Kortikoide (z. B. Hydrokortison 
5 mg/kg KG) eine breite Anwendung. Kortikosteroide eignen sich zur schnellen Einleitung einer 
immunsuppressiven Therapie bei gleichzeitiger Gabe von Azathioprin. Nach Eintritt der vollen im
munsuppressiven Wirkung von Azathioprin kann die initiale Dosis der Kortikosteroide langsam re
duziert und nach 10-14 Wochen haufig ganz abgesetzt werden. 

Azathioprinmedikation. Azathioprin (lmurek 2-4 mg/kg KG) wird zur Immunsuppression in einer 
Dosierung von 2-3 mg/kg KG/Tag eingesetzt. Eine ausreichende immunsuppressive Wirkung tritt 
erst nach 10-14 Wochen ein und hait einige Wochen nach Absetzen des Medikaments an. Regelma
l3ige Blutbildkontrollen sind erforderlich. Nach einiger Zeit der Azathioprintherapie ist ein Abfall 
des Antikorpertiters gegen Azety1cholinrezeptoren feststellbar. Kortikosteroide und Azathioprin 
sollten friihestens nach 2-41ahren abgesetzt werden. 

Plasmapherese. Die Plasmapherese fand erst vor wenigen lahren Eingang in die Therapie der MG. 
Sie dient dem Ziel, die im Plasma zirkulierenden Antikorper gegen Azety1cholinrezeptoren zu eli
minieren. Meist genUgen 4-8 Behandlungen mit einem Austauschvolumen von 100% Plasma, urn 
eine anhaltende Stabilisierung zu erzielen. Ein Plasmaaustausch sollte nur bei bestehender medika
mentOser Immunsuppression vorgenommen werden. Die Plasmapherese ist die wirksamste Thera
pieform bei einer myasthenischen Krise. Diese Therapie hat jedoch nur Kurzzeiterfolge. In der 
Langzeitbehandlung der MG hat die Plasmapherese keinen festen Platz. 

Myasthenische Krise. Dieses Krankheitsbild ist durch eine schnell zunehmende Storung der bulba
ren Muskulatur und der Skelettmuskulatur gekennzeichnet; es geht mit der Gefahr der Aspiration 
und der Atemlahmung einher. Neben der Sicherung vitaler Funktionen wird Pyridostigmin initial 
in einer Dosis von 0,03-0,05 mg/kg KG intravenos, anschliel3end per infusionem mit 0,4-0,8 mg/ 
kg KG124 h verabreicht. Zur Stabilisierung ist eine schnelle Induktion der Immunsuppression mit 
Azathioprin und gleichzeitiger Gabe von Kortikosteroiden (1- 2 mg/kg KG124 h) anzustreben. Zu
satzlich werden 4-8 Plasmaaustauschbehandlungen durchgefiihrt. Vnter dieser Therapie bessert 
sich in der Regel die Symptomatik; die muskulare Funktion kehrt zuriick. 

Cholinerge Krise. Neben den schweren Lahmungen treten zusatzliche Symptome (z. B. Faszikula
tionen der Muskulatur, Unruhe, Schwitzen, Ubelkeit, Erbrechen) auf. Diese Symptomatik erzwingt 
das Absetzen oder die drastische Reduktion der ChEI. Atropin neutralisiert lediglich die durch 
muskarinempfindliche Rezeptoren hervorgerufenen Symptome (z. B. Hypersalivation, Miosis, Bra
dykardie, Durchfalle). Die durch Nikotinrezeptoren vermittelten Symptome konnen durch einen 
Depolarisationsblock zu verstarkten Muskelfaszikulationen und AtemHthmung fiihren. ChEI kon
nen nach einigen Tagen in niedriger Dosierung wieder verabreicht werden. 

Verwendung von Muskelrelaxanzien. Wenn moglich sollte bei Patienten mit MG ganz auf MR ver
zichtet werden. So lite sich die Gabe von MR nicht vermeiden lassen, so konnen dMR in reduzierter 
Dosis verabreicht werden. 1st auch die Gabe von ndMR nicht zu umgehen, sind erheblich reduzier
te Dosen in Abhangigkeit yom Schweregrad der Myasthenie unter Kontrolle eines Nervenstimula
tors zu titrieren, urn die spatere Verwendung von AChEI zu vermeiden. A1s Hochstdosen fiir Neo
stigmin werden 0,003 mg/kg KG (5-10% der Dosis gesunder Patienten) oder 0,07 mg/kg KG 
Edrophonium angegeben. Von den meisten Autoren wird der Einsatz von AChEI abgelehnt, da es 
sehr leicht zu einer Uberdosierung und in der Foige zur Auslosung einer cholinergen Krise kom
men kann. 

Aniisthesieverfahren. Die Narkoseeinleitung kann mit geringen Dosen von Thiopental (Trapanal 
3 mg/kg KG) oder in Form einer Inhalationsnarkose (z. B. mit Halothan) erfolgen. Die endotra
cheale Intubation sollte nach Moglichkeit ohne MR nur unter Lidocainspray (4%) durchgefiihrt 
werden. Zur Aufrechterhaltung der Narkose ist Halothan (0,3-0,5 Vol.-%) oder Ethrane 
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Tabelle 10.13. Unterschiede zwischen myasthenischem Syndrom und Myasthenia gravis 

Prognose 

Geschlecht 

Durchschnittsalter bei Beginn 

Bevorzugte Muskelschwache 

M uskelschmerzen 

Sehnenreflexe 

Wirkung von Neostigmin 

Wirkung von d-Tubocurarin 

Wirkung von depolarisierenden 
Muskelrelaxanzien 

Begleiterkrankungen 

Myasthenisches Syndrom Myasthenia Gravis 

schlecht gut 

fast immer Manner Frauen doppeIt haufig betrof-
fen 

50-70 Jahre 20-40 Jahre 

proximale GliedmaBen okular und bulbar 

haufig kaum 

abgeschwacht normal 

maBig gut 

Gesamtmuskulatur sehr sensi- betroffene Muskelgruppen 
tiv sehr sensitiv 

gut etwas vermindert 

kleinzelliges Bronchuskarzi- Thymom oder unbekannt 
nom 

(0,5-1,0 Vol.-O/O) zu bevorzugen, da hierbei gewisse muskelrelaxierende Wirkungen bestehen. Die 
Gabe von MR erfolgt nach den oben beschriebenen Empfehlungen. Die Indikation fiir regionale 
Anasthesieverfahren ist nur bei Verwendung von Lokalanasthetika des Amidtyps zu stell en. Mit 
aminoglykosidischen Antibiotika (Interferenz mit MR) und Diuretika (Kaliumverlust) ist ZUrUck
haltung zu iiben. Auch Chinin und Chinidin, Procainamid und andere Lokalanasthetika konnen -
v. a. bei systemischer Applikation - eine Hyperpolarisierung der Muskelmembran auslosen und da
mit den neuromuskularen Block verstarken. 

Postoperativ ist eine sorgfiiltige Uberwachung des Patienten mit B1utgasanalysen sowie Kontrol
len auf B1utung und Pneumothorax (Thymektomie) durchzufiihren. Intubierte Patienten sollten 
postoperativ grundsatzlich auf die Intensivstation iibemommen werden und dort unter kontrollier
ten Bedingungen nach den iiblichen Kriterien extubiert werden. Mitunter ist eine langere Nachbe
atmung erforderlich. 

Das myasthenische Syndrom (Eaton-Lambert-Syndrom). Dieses Krankheitsbild - auch als paraneo
plastisches Syndrom bezeichnet - wird insbesondere bei kleinzelligem Bronchialneoplasma beob
achtet. Die Symptome entsprechen denen der Myasthenia gravis, doch laBt sich durch Neostigmin 
keine wesentliche Besserung der Muskelkraft erreichen. Gegen dMR besteht eine maBige, gegen 
ndMR eine ausgepragte Uberempfindlichkeit. Das myasthenische Syndrom wird haufig erst im 
Rahmen einer Anasthesie entdeckt, z. B. bei verlangerter Muskelrelaxierung nach Bronchoskopie. 
AChEI sind meistens wirkungslos; lediglich 4-Aminopyridin zeigt einen geringen Effekt. Die Fak
toren, die das myasthenische Syndrom von der Myasthenia gravis unterscheiden, sind in Tabel
Ie 10.13 zusammengefaBt. 

10.8.2.2 Muskeldysthroyphien 

Die Muskeldystrophien sind durch Muskeldestruktion und -atrophie charakteri
siert. Es handelt sich urn erbliche, degenerative Muskelerkrankungen, die durch zu
nehmende Ermiidbarkeit sowie Muskelschwache in Erscheinung treten. Die nerva
Ie Innervation ist intakt. Infolge Ersatz der atrophischen Muskelmasse durch Fett 
kann es zu einer sog. "Pseudohypertrophie" kommen. Entsprechend den zuerst be
troffenen Muskelgruppen werden unterschieden: pelvifemorale Form (Duchenne), 
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skapulohumerale Form (Erb) und fazioskapulohumerale Form (Landouzy-Dejeri
ne). Die gravierendste Form ist die Duch€mne-Paralyse. Die Symptome der Muskel
schwache beginnen vor dem 5. Lebensjahr an den unteren Extremitaten und schrei
ten dann rasch fort. Der Tod tritt im Wachstumsalter oder im 3. Dezennium ein. 
Wahrend des aktiven Stadiums der Erkrankung ist die Kreatinphosphokinase 
(CPK) extrem erhoht. Bei vielen dieser Patienten werden Narbenbildungen und Fi
brosen auch im Bereich des Herzmuskels gefunden. Die Abnahme der Atemreser
ve, der Vitalkapazitat und der dynamischen VentrikelgroBen sind weitere Begleiter
scheinungen des Krankheitsbilds. 

Untersuchungsbefunde. Bei allen Fonnen sind im spateren Stadium neben der Schwache der Ske
lettmuskulatur auch die Zwerchfellmuskulatur, die Schlundmuskulatur sowie die glatte Muskula
tur des Magen-Dann-Trakts und das Myokard betroffen. Die CPK ist in der Regel erhoht. 

Operationsvorbereitung. Praoperativ sind neben den fiblichen Untersuchungen Lungenfunktions
priifung und Blutgasanalyse durchzufUhren. 1m EKG finden sich haufig belastungsunabhangige 
Tachykardien und Arrhythmien, die entsprechend vorbehandelt werden sollten. Der Kaliumhaus
halt bedarf besonderer Kontrolle und Therapie. 

Aniisthesieverfahren. Empfehlungen fUr ein bestimmtes Anasthesieverfahren sind nicht bekannt. In 
mehreren neueren Berichten wurde eine deutliche Erhohung der CPK nach Verabreichung von 
Succinylcholin und Halothan beschrieben, wobei es auch zu einer Myoglobinurie und Verschlech
terung der muskularen Symptome gekommen ist. Andere Probleme bei Verwendung von dMR bei 
dies en Patienten konnen eine Rigiditat der Kaumuskulatur sein. Es liegen keine Berichte fiber ein 
gleichzeitiges Auftreten einer Hyperthennie bei dies en Patienten vor, jedoch werden paradoxe Re
aktionen auf Succinylcholin mit gleichzeitigem leichten Temperaturanstieg beschrieben. Succinyl
cholin sollte deshalb bei der Duchenne-Paralyse nicht verwendet werden. Postoperative respiratori
sche Storungen sind mit einer intensiven Physiotherapie, u. U. mit einer Respiratortherapie zu 
behandeln. 

10.8.2.3 Myotonien 

Myotonien sind klinisch durch Kontraktur (nicht Kontraktion), nach willkiirlichern 
Gebrauch oder mechanischer Stimulation des Muskels charakterisiert. Dabei han
delt es sich urn verlangsarnte Muskelkontraktionen, bzw. urn eine verlangsamte Lo
sung des kontrahierten Muskels, die mit elektrischer Stille einhergeht. Die myotoni
schen Kontrakturen lassen sich sowohl durch mechanischen (Schlag) als auch 
elektrischen (Thermokauter) Reiz auslosen. Dabei bilden sich Dellen und Wiilste. 

Die Kontrakturen sind nicht neural en Ursprungs, da weder eine Nervenblockade 
noch eine neuromuskulare Blockade dieses Phanomen verhindern kann. Durch In
filtration von Lokalanasthetika in die Muskulatur kann die Kontraktur gemindert 
werden. Die myotone Kontraktur entsteht durch eine Abnormalitat der Muskel
membranaktivitat. Ein erhOhter Serumkaliumgehalt, Neostigmin und Kalte konnen 
die myotonische Reaktionsbereitschaft erhOhen. 

Die Myotonien lassen sich in die Myotonia dystrophicans (Steinert, Batten
Curshrnann), die Myotonia congenita (Thomsen) und die Paramyotonia congenita 
unterteilen. 

Myotonia dystrophicans. Die Myotonia dystrophicans ist eine Multisystemerkrankung. Obwohl ihr 
Beginn gewohnlich erst in der Adoleszenz liegt, ist sie autosomal dominant erblich. Sie betrifft im
mer die Gesichts-, Hals- und Oberkorpennuskulatur; sie ist durch eine langsam fortschreitende 
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Atrophie und Muskelschwache charakterisiert. Kardial manifestiert sich die Erkrankung durch 
StOrungen des Reizleitungssystems des Herzens mit Arrhythmie, im Endstadium kommt es zum 
Herzversagen. 

Myotonia congenita. Die Myotonia congenita ist eine autosomal dominante Erbkrankheit. Sie ist ei
ne ungewohnliche Erkrankung, bei der die Muskulatur nach der Kontraktur fUr langere Zeit kon
trahiert bleibt, bei der jedoch weder eine Muskelatrophie noch die anderen Zeichen der Myasthe
nia dystrophicans gefunden werden. Ahnlich wie bei der selteneren Paramyotonie kann Kaite 
ebenfalls das myotone Phanomen auslosen. Die Lebenserwartung ist nicht beeintrachtigt. 

Operationsvorbereitung. Eine praoperative Untersuchung der kardialen und pulmonalen Leistungs
fahigkeit, der Schluckfunktion und der Blutgase ist dringend anzuraten. Bei allen Myotonien sollte 
auf dMR verzichtet werden; denn nach der Gabe von Succinylcholin ist eine Hyperkaliamie theo
retisch moglich. Ein haufiges Problem nach Gabe von dMR ist jedoch die generalisierte Muskelri
giditat, die eine Ventilation fUr 2-4 min unmoglich machen kann. Obwohl diese generalisierte Mus
kelsteifigkeit einen Vergleich mit der malignen Hyperthermie nahelegt, kommt es bei Patienten mit 
Myotonie nicht zum gehauften Auftreten der malignen Hyperthermie. 

Da die Muskelrelaxation bei der Myotonie ein Problem darstellt, ist zu iiberlegen, ob nicht die 
Injektion von Procain in die Muskulatur zur Muskelerschlaffung herangezogen werden sollte. Eine 
Muskelrelaxation durch Vertiefung der Allgemeinanasthesie herstellen zu wollen, muil wegen der 
zumeist bestehenden kardialen Schadigung sehr kritisch betrachtet werden. Theoretisch sollten 
Dantrolene und eine Allgemeinanasthesie eine ausreichende Muskelerschlaffung bewirken kon
nen. 

Aniisthesieverfahren. Die Einleitung der Anasthesie mit einem intravenosen Narkotikum erscheint 
problemlos. Die Verwendung von dMR sollte unter allen Umstanden - auch zur endotrachealen 
Intubation - ausgeschlossen sein, da sie einen schweren Spasmus der Atemmuskulatur auslosen 
kann. Diese Reaktion ist auch bei Dosisreduktion nicht vorhersehbar, allenfalls ist ein Test mit 
0,07 mg/kg KG Succinylcholin erlaubt. Die Reaktion auf ndMR ist normal. Der Operateur sollte 
davon unterrichtet werden, dail mit unzureichender Relaxation zu rechnen ist, da die mechanische 
Irritation der Muskulatur zu Kontraktionen fUhren kann. Gegen die Anwendung von Inhalations
narkotika bestehen keine Bedenken. Da sich bei Myotonien haufig kardiale Nebenerkrankungen 
nachweisen lassen, ist ein gutes kardiovaskulares Monitoring durchzufUhren. Nach Moglichkeit ist 
ein Regionalanasthesieverfahren zu bevorzugen. Auch die intravenose Lokalanasthesie hat sich bei 
dieser Erkrankung bewahrt. 

In der postoperativen Phase kann der Schiittelfrost nach Halothan- oder Enflurannarkose myo
tonische Reaktionen auslosen, so dail fUr ausreichende Raumtemperatur gesorgt werden sollte. Die 
Atemdepression ist bei Patienten mit dieser Erkrankung ein wesentliches Problem und muil des
halb vor und nach der Extubation genau beobachtet werden. 

10.8.2.4 Myopathien 

Unter den Myopathien werden verschiedene strukturelle und funktionelle Muskel
erkrankungen unterschiedlicher Genese (z. B. genetisch, entziindlich, immunolo
gisch, hormonell) zusammengefaBt. 

Untersuchungsbefunde. Strukturelle Muskelerkrankungen zeichnen sich durch Schwund und 
Schwache der Muskulatur aus, funktionelle StOrungen durch Tonussteigerung einerseits und 
Schwache (Myasthenie) andererseits. Generell ist bei diesen Erkrankungen zu beachten, daB im 
taglichen Leben die Muskelschwache noch kompensierbar ist, dail jedoch die Belastung von Er
krankung, Narkose und Operation zur akuten Dekompensation fUhren kann. FamiWire paroxys
male Liihmungen treten als hypokaliamische Form mit Anfallen schlaffer Liihmung oder als nor
mo- und hyperkaliamische Formen mit adynamen Phasen auf. Die episodische Adynamie kann mit 
myotonen Reaktionen der Gesichtsmuskulatur vergesellschaftet sein. Sie ist durch Kalte provozier
bar (kaltes Wetter, Speiseeis, intraoperative Abkiihlung). 
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Operationsvorbereitung. Praoperativ sind wenigstens grob die Atemreserven zu bestimmen und 
physiotherapeutische MaBnahmen einzuleiten. Die Physiotherapie muB bis in den postoperativen 
Verlauf weitergefiihrt werden. 

Entsprechend den Kaliumwerten sollte entweder eine Substitution erfolgen oder aber eine re
striktive Diat eingehalten werden. Zu beachten ist, daB praoperativ kohlenhydratreiche Mahlzeiten 
bei den normokaliamischen Lahmungen vermieden werden. Bei der hyperkaliamischen Form soll
te pra- und intraoperativ eine glukosehaltige Infusionsliisung ohne Kalium benutzt werden. Auch 
StreB vermag eine periodische Lahmung auszuliisen, so daB eine gute Pramedikation erforderlich 
ist. Ein erweitertes intraoperatives Monitoring erscheint erforderlich. 

Aniisthesieverfahren. Die Reaktionen auf Pharmaka sind nicht immer vorherzusehen, so daB fixe 
Dosierungen - orientiert am Kiirpergewicht - zu vermeiden sind. Bei diesen Erkrankungen ist es 
vorteilhafter geringe Mengen - am Effekt orientiert - zu verabreichen. Auf MR sollte nach Miig
lichkeit verzichtet werden. dMR sind kontraindiziert, gegen ndMR besteht haufig eine Uberemp
findlichkeit. Der Einsatz von AChE! ist sehr problematisch, da sich ebenso wie bei der Muskel
dystrophie eine weitgehende Resistenz gegeniiber AChEI zeigt. Zum anderen findet sich oft eine 
Beteiligung auch anderer Organsysteme (z. B. Herz oder ZNS), so daB AChEI Herzrhythmusstii
rungen oder Kontrakturen ausliisen kiinnen. Bei postoperativen Ventilationsstiirungen sollte die 
Indikation zur Beibehaltung der endotrachealen Intubation und einer Respiratortherapie miig
lichst groBziigig gestellt werden. 

Entziindliche Myopathien (Dermatomyositis, Polymyositis, generalisierter Lupus erythematodes). Die 
wesentlichen Symptome dieser Erkrankungen bestehen in einer vermehrten Ermiidbarkeit und 
Muskelschwache. Die Patienten reagieren aber gut auf Neostigmin, so daB von einem myastheni
schen Syndrom gesprochen werden kann. Aile MR sind in reduzierter Dosis erlaubt. 

Thyreotoxische Myopathie. Diese Erkrankung ist die haufigste der endokrinen Muskelerkrankun
gen. Die gesteigerte Cholinesteraseaktivitat bedingt eine verminderte Reaktion auf dMR, so daB 
hiihere Dosierungen erforderlich sind. Der Bedarf an ndMR ist normal. 

10.8.3 Psychische Erkrankungen 

Die Durchfiihrung einer Anasthesie bei Patienten mit psychischen Erkrankungen 
verlauft in der Regel ohne wesentliche Probleme, wenn eine mogliche Wechselwir
kung zwischen Psychopharmaka und Narkotika beriicksichtigt wird. Nur wenige 
psychische Situationen erfordern bei nichtdringlichen Operationsindikationen eine 
Verschiebung des Operationstermins. Dies ist z. B. der Fall bei panischen Angstzu
standen; denn der Versuch, den Patienten von der Notwendigkeit des Operations
termins zu tiberzeugen, wtirde nur seine ablehnende Haltung verstarken. Auch Pa
tienten mit akuten unbehandelten Psychosen sollten von der Operation zuriickge
stellt werden, bis sie medikamentos entsprechend eingestellt sind (u. U. tiber 
1-2 Monate). Die Zusammenarbeit mit einem Psychiater ist in dies en Situationen 
immer anzustreben. Die Durchfiihrung des Autklarungsgesprachs kann mitunter 
erschwert sein. Zwar sind die meisten Patienten mit psychischen Erkrankungen in 
der Lage, das Autklarungsgesprach zu verarbeiten und die Einwilligung fiir Anas
thesie und Operation zu erteilen, dennoch scheint es zweckmal3ig, das Autklarungs
gesprach gemeinsam mit dem Operateur durchzufiihren, damit aIle anstehenden 
Fragen liickenlos beantwortet werden k6nnen, der Patient durch die Begegnung mit 
den verschiedenen medizinischen Spezialitaten nicht verunsichert wird und bei evtl. 
anstehenden juristischen Auseinandersetzungen die gegensatzlichen Standpunkte 
beweiskraftig dargestellt werden konnen. Das Hauptkontingent dieser Kranken lei-
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det an Depression, Manie oder Schizophrenie, nur in wenigen Hillen besteht Sui
zidgefahr. In die Gruppe dieser Erkrankungen wird aus didaktischen Grunden 
auch der Alkohol- und Medikamentenabusus aufgenommen. 

10.8.3.1 Depression 

Fur das Auftreten einer Depression wird der funktionelle Mangel an zwei Neuro
transmittern des ZNS (Noradrenalin und Serotonin) verantwortlich gemacht. Die 
Behandlung der Depression erfordert deshalb die ErhOhung dieser Transmitter 
durch tri- und tetrazyklische Antidepressiva sowie durch Monoaminooxidasehem
mer. Initial kann eine Elektroschocktherapie die beste Behandlungsform sein. 

Antidepressiva. Trizyklische Antidepressiva verhindern die Wiederaufnahme des primar freigesetz
ten Noradrenalins in die postganglionaren sympathischen Nervenendigungen. Der dadurch entste
hende Anstieg von Noradrenalin im ZNS ist offensichtlich fUr den antidepressiven Effekt der Sub
stanzen verantwortlich. Nebenwirkungen dieser Therapie umfassen sedierende Eigenschaften, 
anticholinerge und kardiale Effekte. Die wesentiichsten trizyklischen Antidepressiva sind in Tabel
Ie 10.14 zusammengestellt. 

Die anticholinergen Effekte zeigen sich in Tachykardie, trockenem Mund, SehstOrungen und 
Verzogerung der Magenentieerung. Die kardialen Effekte werden in einer verlangsamten Reizlei
tung (Verlangerung des PR-Intervalls, Erweiterung des QRS-Komplexes, atrioventrikulare und 
ventrikulare Biockbilder) sowie in Arrhythmien deutiich. Plotzliche Herztodesfiille infolge Kam
merflimmerns wurden beschrieben. 

Tetrazyklische Antidepressiva wirken im Gegensatz zu den trizyklischen Antidepressiva weniger 
stark am Reizleitungssystem des Herzens. 

Bei der Anasthesie von Patienten, die unter einer Therapie mit trizyklischen Antidepressiva ste
hen, muJ3 die antidepressive Medikation nicht unterbrochen werden, allerdings sollte die verander
te Reaktion auf Narkotika entsprechend beriicksichtigt werden. So kann z. B. eine erhohte Verfiig
barkeit von Neurotransmittern im ZNS einen erhohten Narkosemittelverbrauch zur Foige haben. 
Andererseits kann infolge der sedierenden Eigenschaften der Substanzen die Wirkung von Barbitu
raten oder Benzodiazepinen verstarkt werden. Die Applikation der Narkotika sollte deshalb stets 
wirkungsbezogen erfolgen. Ebenso kann die Atropinwirkung potenziert werden, da Antidepressiva 
in der Regel auch einen anticholinergen Effekt besitzen. Auch die Wirkung von Pancuronium kann 
verstarkt sein, insbesondere durch das Auftreten ausgepragter Tachykardien. Da die Katechol
aminspeicher im Herzen vermindert sind, ist mit einer Verstarkung des myokarddepressiven Effekts 
der Narkotika zu rechnen. 

Die erhohte Verfiigbarkeit von Noradrenalin am postsynaptischen Rezeptor des peripheren ZNS 
kann eine ausgepragte Biutdrucksteigerung bei Applikation eines indirekt wirkenden Vasopressors 
(z. B. Ephedrin) auslosen. Es ist deshalb anzuraten, im Bedarfsfall einen direkt wirkenden Vaso-

Tabelle 10.14. Dosierung und Eigenschaften trizyklischer Antidepressiva 

Substanz 

Amitriptylin 

Nortriptylin 

Imipramin 

Desipramin 

Doxepin 

Dosis 
(mg/kg 
KG/Tag) 

1-5 

0,5-2 

1-5 

1-5 

1-5 

Sedierende BeeinfluJ3ter 
Wirkung Neurotransmitter 

hoch Serotonin 

mittel Noradrenalin, Serotonin 

niedrig Noradrenalin, Serotonin 

niedrig Noradrenalin 

hoch unbekannt 

Anticholinerge 
Wirkung 

hoch 

mittel 

mittel 

niedrig 

mittel 
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pressor (z. B. Noradrenalin, Phenylephrin) zu verabreichen. Bei hypertonen Reaktionen ist eine a
blockierende Substanz (z. B. Phentolamin) oder ein peripherer Vasodilatator (z. B. NNP) angezeigt. 

Die kontinuierliche Ableitung des EKG ist zur Erkennung von HerzrhythmusstOrungen unbe
dingt erforderlich. Bei Bradykardien ist Atropin, bei ventrikularen Arrhythmien Lidocain einzuset
zen. Da die Katecholaminspeicher des Myokards bei Patienten, die mit trizyklischen Antidepressi
va behandelt werden, vermindert sind, sollten Inhalationsnarkotika zuriickhaltend verwendet 
werden. Enfluran sollte wegen seiner spezifischen Wirkung am ZNS (Krampfpotentiale im EEG) 
nicht verwendet werden. 

Monoaminooxidase (MAO)-Hemmer. Diese Substanzen werden bei Patienten eingesetzt, die keine 
Reaktion auf trizyklische Antidepressiva zeigen. MAO-Hemmer sind Tranylcyprominsulfat (Pama
te) und Phenalzine (Nardal). Die Hemmung des Enzyms MAO verhindert den metabolischen Ab
bau der Neurotransmitter Noradrenalin, Dopamin und Serotonin und fiihrt dernzufolge zu einer 
Anhaufung dieser Substanzen im ZNS. 1m Gegensatz zu den trizyklischen Antidepressiva haben 
die MAO-Hemmer nur unbedeutende anticholinerge und sedierende Eigenschaften. Ihre Neben
wirkungen erstrecken sich auf hepatotoxische Wirkungen und unerwunschte Reaktionen am peri
pheren sympathischen NS. Da sie eine erhohte Verfugbarkeit von Noradrenalin am postsynapti
schen Rezeptorende verursachen, kann ein Sympathomimetikum, das durch Stimulierung der 
Noradrenalinfreisetzung wirkt (z. B. Ephedrin), eine schwere Hypertension auslosen. Ebenso kon
nen Nahrungsmittel, die Tyramin enthalten (z. B. Kase, Wein) zu hypertensiven Krisen fiihren. 

Lagerungsbedingte Hypotensionen wurden bei Patienten beobachtet, die unter einer Therapie 
mit MAO-Hemmem standen. Der Mechanismus dieser orthostatischen Hypotension ist nicht klar; 
er konnte Folge der Anhaufung eines falschen Neurotransmitters (z. B. Octopanum) sein. 

Bei der Anasthesie von Patienten, die mit MAO-Hemmem behandelt werden, ist eine verminder
te Biotransformation der Narkotika zu erwarten. Des weiteren gibt es Hinweise, dal3 MAO-Hem
mer den Plasmaspiegel der Pseudocholinesterase unter den Normwert senken. So kann Succinyl
cholin eine verlangerte Wirkung haben. Aus allen diesen Griinden sollten MAO-Hemmer 
14-21 Tage vor der Anasthesie abgesetzt werden. Da diese Substanzen die Leberfunktion beeinflus
sen konnen, sind praoperative Leberfunktionspriifungen erforderlich. Dies gilt v.a. fiir die Funk
tionstuchtigkeit der SChE. 

Bei akuten Eingriffen kann die Einleitung der Narkose mit Thiobarbituraten in geringer Dosie
rung erfolgen. Succinylcholin sollte in reduzierter Dosis verabreicht werden, da u. U. eine vermin
derte Konzentration von SChE vorliegt. Inhalationsnarkotika konnen in niedriger Konzentration 
gemessen mit N 20 verabreicht werden; jedoch ist auch hier ein moglicher Leberschaden zu beriick
sichtigen. Stimulationen des sympathischen NS (z. B. durch Hypoxamie, Hypotension und Kate
cholamine) sollten weitgehend vermieden werden. Wenn Vasopressoren erforderlich sind, sollten 
direkt wirkende Substanzen (z. B. Noradrenalin, Methoxamin) in niedriger Dosis verabreicht wer
den. Fur die postoperative Schmerztherapie hat sich Morphin in reduzierter Dosierung bewahrt. 

Elektroschocktherapie. Diese Therapie kommt bei Patienten zur Anwendung, die akut suizidgefahr
det sind und die nicht auf eine medikamentOse Behandlung ansprechen. Der Elektroschock soUte 
immer in AJlgemeinanasthesie durchgefiihrt werden. In der Pramedikation soUte Atropin enthalten 
sein, urn einer durch den Stromflul3 ausgelosten moglichen Bradykardie zu begegnen. Der Patient 
mul3 auf dem Behandlungstisch gut gesichert sein. Eine EKG-Kontrolle ist unbedingt erforderlich. 
Die Einleitung der Narkose erfolgt am besten mit einer geringen Barbituratdosis. Die Muskulatur 
sollte vor dem Elektroschock durch Succinylcholin relaxiert sein, urn gefahrliche Skelettmuskel
kontrakturen zu vermeiden. In der Regel ist dafiir eine Dosis von 0,3-0,5 mg/kg KG ausreichend. 
Dem Patienten sollte eine erhohte inspiratorische Sauerstoffkonzentration angeboten werden 
(F,02> 0,5). Bei Patienten mit Herzschrittmachem sollte eine Umwandlung der Stimulation in ei
nen asynchronen Rhythmus erfolgen. 

Untersuchungsbefunde. Bei der Pramedikationsvisite fallt der depressive Patient in der Regel durch 
Selbstkritik, Vorwurfe gegen die eigene Person, Hilflosigkeit sowie Klagen uber Schlaflosigkeit 
und Gewichtsverluste auf. Wahrend des Gesprachs zeigen diese Patienten eine rnehr distanzierte 
Haltung, die bis zu einer volligen Isolation reichen kann. Andererseits berichten sie oft von haufi
gen Operationen, deren Indikationen nicht immer klar verstandlich sind. Der angstliche Patient 
versucht fast immer, die Angst zu verdecken. Dem sorgfaltigen Untersucher bleiben jedoch Angst-
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zustande durch einige psychische Begleiterscheinungen, z. B. Schwitzen, Tachykardie, Unruhe oder 
Konzentrationsschwache nicht verborgen. Nur in seltenen Fallen erreicht die Angst pathologische 
Bereiche, z. B. in Form einer Panik. 

Aniisthesie. In der Regel ist bei Patienten mit Depression die Allgemeinanasthesie der Regional
anasthesie vorzuziehen. Dennoch kann auch die Regionalanasthesie eingesetzt werden, wenn der 
Patient medikamentos gut eingestellt ist und aile weiteren Kriterien eindeutig fUr die DurchfUhrung 
eines Regionalanasthesieverfahrens sprechen. 

10.8.3.2 Manie 

Das klinische Bild der Manie ist Ausdruck des funktionellen Aussto13es von Neuro
transmittern im ZNS. Lithiumsalze gelten als Mittel der Wahl zur Prophylaxe des 
Krankheitszustands. 

Lithiumsalze. Die Ursache fUr die beruhigende Wirkung der Lithiumsalze (Lithiumcarbonat, Li
thiumazetat) ist nicht geklart. Wahrscheinlich wirken Lithiumsalze durch Herabsetzung der Erreg
barkeit der Zellen. Elektrophysiologisch nimmt das Lithium die Position des Natriums ein. Da es 
jedoch langsamer aus der Zelle geschleust wird, wird die Aktivitat der Zelle verlangsamt. AuBer
dem scheinen Lithiumsalze mit verschiedenen Hormonen zu interferieren. So konnen Lithiumsalze 
z. B. eine Hypothyreose und einen vasopressinresistenten Diabetes insipidus verursachen. Uber
dosierungen von Lithiumsalzen verursachen Sedierung, Muskelschwache und EKG-Verande
rungen (Verbreiterung des QRS-Komplexes, AV-Block). Die Behandlung von Lithiumiiberdosie
rungen (EKG-Veranderung, Tremor, Diabetes insipidus, Nausea, Erbrechen) erfolgt mit Na-halti
gen LOsungen und einem osmotischen Diuretikum. Danach sollte eine langere Medikamenten
pause eingehalten werden. 24 h vor operativen Eingriffen sollten Lithiumsalze abgesetzt werden. 

Fiir die Anasthesie bei Patienten, die unter einer Therapie mit Lithiumsalzen stehen, sind keine 
wesentlichen Besonderheiten zu beriicksichtigen. Die Lithiumtherapie kann bis 24 h vor dem Ein
griff beibehalten werden. 1m postoperativen Verlauf sollten bevorzugt Na-haltige Losungen infun
diert werden. Die Dauer der Muskelrelaxation durch dMR und ndMR kann durch Lithium verlan
gert sein. 

10.8.3.3 Schizophrenie 

Das Kennzeichen der Schizophrenie sind Psychosen, die durch Wahnvorstellungen 
und Halluzinationen charakterisiert sind. Diese Patienten stehen in der Regel unter 
einer antipsychotischen Behandlung, unter denen v. a. Phenothiazine, Thioxanthe
ne und Butyrophenone eingesetzt werden (Tabelle 10.15). Der Mechanismus der 

Tabelle 10.15. Antipsychotisch wirkende Pharmaka und ihre Dosierung 

KIassifizierung Substanz Praparat Dosierung (mg/kg KG/Tag) 

Phenothiazine Chlorpromazin Megaphen 1-2 
Trifluorpromazin Psyquil 0,5 
Thioridazine Melleril 1-2 
Fluphenazin Dapotum 0,03 
Perphenazin Decentan 0,15 
Trifluoperazin J atroneural 0,07 

Thioxanthene Chlorprothixene Taractan 1 
Tiotixen Orbinamon 0,07 

Butyrophenone Haloperidol Haldol 0,03 
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antipsychotischen Wirkung dieser Substanzen ist nicht restlos gekHirt; er ist wahr
scheinlich am besten mit einer Hemmung der Neurotransmitterwirkung zu erkHi
ren. 

Die Nebenwirkungen der antipsychotischen Pharmaka erstrecken sich V. a. auf extrapyramidale 
Symptome. Akute Dystonien (Kontraktionen der Muskeln von Hals, Mund, Zunge, Rigiditat, Tre
mor) und Dyskinesien (unwillkurliche choreatische Bewegungen) konnen auftreten. Kardiovasku
liire Wirkungen der antipsychotischen Medikation sind selten; hohe Dosen konnen zu einer Blok
kade der a-Rezeptoren mit Abfall des peripheren Widerstands und des Blutdrucks fiihren. Diese 
Reaktion sollte bei der Anasthesie (z. B. bei Blutverlusten) und bei der Beatmungsform (z. B. PEEP
Beatmung) beriicksichtigt werden. Bei chronischer Medikation dieser Substanzen ist eine sorgfalti
ge Kontrolle der Leberfunktion erforderlich. 

Patienten mit Verwirrungszustanden sind suizidgefahrdet. Bei diesen Zustanden sollte unbedingt 
ein Psychiater in den BehandlungsprozeB einbezogen werden. Die Uberwachung des Patienten 
muB jederzeit garantiert sein, damit es nicht zur Ausfiihrung eines Suizids kommen kann. 

Fur die Auswahl von Medikamenten und Methoden zur Durchfiihrung der Anasthesie sind kei
ne Besonderheiten zu beriicksichtigen. 

10.8.3.4 Patienten mit chronischen Alkoholabusus 

Der Alkoholiker kann neben einer moglichen Kardiomyopathie und Leberzirrhose 
vorwiegend drei Besonderheiten bieten: die Entzugssymptomatik, epileptiforme 
Anfalle und das Wemicke-Syndrom. In allen diesen Fallen sollten elektive Eingrif
fe nicht erfolgen. 

Entzugssymptomatik. Der abrupte Entzug von Alkohol geht mit einer kompensatorischen neurolo
gischen Erregbarkeit und einer ausgepragten Katecholaminfreisetzung einher. Die Symptome tre
ten 8-12 h nach dem Alkoholentzug auf. Neben Angst, Tremor, Schlaflosigkeit und Reizbarkeit 
konnen Hypertension, Tachykardie und Arrhythmie beobachtet werden. Diese Symptome ver
schwinden in der Regel nach 48 h oder sie entwickeln sich zu einem ausgepragten Bild des Deliri
um tremens. Das Delirium tremens tritt bei 5% der Alkoholiker auf. Es ist als medizinische Not
fallsituation einzustufen, zumal es eine Letalitiit von 15% besitzt. Der Beginn tritt etwa 48-72 h 
nach dem Entzug auf. Neben den oben erwahnten Symptomen kann es auch zum Grand-mal-An
fall kommen. Biochemisch findet sich oft eine Hypomagnesiiimie, Hypokaliiimie und eine respira
torische Alkalose. 

Die Therapie besteht in einer ausreichenden Sedierung (Diazepam 0,2 mg/kg KG initial, gefolgt 
von 0,07 mg/kg KG/5 min bis zur Ruhigstellung), Vitamin-B1-Applikation, Korrektur des Elektro
lyt- und Wasserhaushalts, evtl. j3-Blocker gegen sympathische Uberaktivitiit, Substitution von 
Mg+ + und K + sowie Lidocain bei Arrhythmien. Anstelle von Diazepam kann zur Ruhigstellung 
auch Chlordiazepoxid (Librium 3 mg/kg KG) oder Butyrophenon (Haloperidol 0,2 mg/kg KG) 
verwendet werden. Die Gabe von Alkohol - intravenos oder peroral - ist zu vermeiden. 

Epileptische Anfiille. Innerhalb von 12-36 h nach der letzten Alkoholaufnahme sind epileptische 
Anfiille moglich. Sie sollten am zweckmaBigsten durch Clonazepam (Rivotril 0,Q2 mg/kg KG) be
handelt werden. 

Wernicke-Krankheit. Bei dieser Erkrankung handelt es sich urn eine EmahrungsstOrung, die mit ei
nem Defizit von Thiamin (Vitamin B1) einhergeht. Durch den Verlust der Neuronen im ZNS 
kommt es zur Ataxie (Kleinhimschaden) und zu GedachtnisstOrungen (GroBhimschaden). AuBer
dem ist das Krankheitsbild gekennzeichnet durch Blickstarre und Wahmehmungsstorungen. Jeder 
Alkoholiker sollte deshalb Thiaminchlorid (z. B. Betabion 1-2 mg/kg KG) mit einer nachfolgenden 
Glukoseinfusion erhalten. 

Aniisthesie bei Alkoholikern. Bei der Aniisthesie von AIkoholikem ist davon auszugehen, daB ein er
heblicher Leberschaden besteht und die Albuminkonzentration des Plasmas vermindert ist. Die 
Wirkung der intravenosen Narkotika ist deshalb nur schwer einzuschatzen; in der Regel ist der 
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Narkosemittelverbrauch jedoch erhoht. Inhalationsnarkotika (z. B. Enfluran, Isofluran, N20) sind 
zur Aufrechterhaltung der Narkose geeignet. Unter den MR ist Succinylcholin entsprechend der 
wahrscheinlichen Verminderung der SChE zu dosieren. Bei Pancuronium ist infolge der starkeren 
Verdiinnung primar eine hohere Dosis erforderlich; die Wirkung ist infolge der verlangsamten 
PlasmacIearance verlangert. Elektive Eingriffe sollten beim Vorhandensein von Entzugssympto
men nicht durchgefiihrt werden. MuB eine Anasthesie bei Alkoholintoxikation durchgefiihrt wer
den, so kann man davon ausgehen, daB der Bedarf an Narkotika gering ist. Fiir ein ausreichendes 
Sauerstoffangebot ist zu sorgen, da Alkohol die Toleranz des Hims gegen Hypoxie reduziert. Die 
B1utungsgefahr kann infolge Interferenz des Alkohols mit den Thrombozyten gesteigert sein. Au
Berdem verzogert Alkohol die Magenentleerung und reduziert den Tonus des unteren Osopha
gussphinkters. Dadurch ist das Aspirationsrisiko erhoht. SchlieBlich steigert Alkohol die Kate
cholaminfreisetzung. Die Oberwachung der Narkose erfordert neben den iiblichen Kontrollverfah
ren die Messung von Pa02, pH, Hamvolumen und Glukose. Bei ausgedehnten Eingriffen sind 
invasive MeBverfahren zu empfehlen. 

10.8.3.5 Patienten mit Medikamentenabusus 

Der langdauernde Medikamentenabusus fiihrt zur Gewohnung, zur psychischen 
und/oder physischen Abhangigkeit und in manchen Fallen zu lebensbedrohlichen 
Entzugssymptomen, wenn die Substanz nicht kontinuierlich verfiigbar ist. Unter 
Sucht versteht man die Kombination von Gew6hnung mit psychischer und physi
scher Abhangigkeit. 

Gewohnung. Als Gewohnung bezeichnet man einen Zustand, in welchem die Gewebe an das Vor
handensein eines Medikaments gewohnt sind, so daB erhohte Mengen des Medikaments zur Erzie
lung einer gewiinschten Wirkung erforderlich sind. Gewohnung kann infolge Enzymstimulation in 
der Leber zu einer gesteigerten Biotransformation fiihren, wodurch eine geringe Menge pharmako
logisch aktiver Substanz am Rezeptor verfiigbar ist. Gewohnung kann aber auch zu einer Abnahme 
der Ansprechbarkeit des Rezeptors auf das verabreichte Pharmakon fiihren. 

Abhiingigkeit. Eine Abhangigkeit ist eingetreten, wenn die pharmakologische Substanz fUr den nor
malen physiologischen Ablauf der Organfunktion notwendig ist. Wenn eine Abhangigkeit eingetre
ten ist, ist die Schwere des Entzugssyndroms von der Menge der entzogenen Substanz abhangig. 

Medikamentenabusus erfolgt vorwiegend mit Barbituraten, Opioiden, Amphetami
nen, Kokain, LSD und Marihuana. Fur den Anasthesisten ist es wichtig, den bei Pa
tienten mit derartigen Abhangigkeiten zu erwartenden Medikamenteninteraktionen 
und Entzugssyndromen entsprechend zu begegnen. 

Barbiturate. Der Entzug von Barbituraten verursacht lebensbedrohliche Situationen, die 24-48 h 
nach dem Entzug mit Angst, Tremor und Halluzinationen beginnen und in Grand-mal-Anfallen 
und plotzlichem Tod gipfeln. Patienten mit Barbituratabhangigkeit sollten deshalb ihre Medikation 
bis zur Anasthesie weiter erhalten. Die Anasthesie selbst erfordert keine besonderen MaBnahmen. 

Opioide. Der Entzug von Opioiden ist i. allg. nicht lebensbedrohlich, obwohl der abrupte Entzug 
mit kardiovaskularen Storungen einhergeht. Clonidin (Catapresan) ist beim Entzug vorteilhaft, weil 
es die durch Opioide verursachte Hemmung der Aktivitat des sympathischen NS im Gehim iiber
nehmen kann. Opioidabhangige Patienten sollten neben der Pramedikation ihre iibliche Opioid
dosis erhalten. Die Narkose selbst kann in iiblicher Weise, also auch mit einem Inhalationsnarkoti
kum, durchgefiihrt werden. Es sollte jedoch beriicksichtigt werden, daB diese Patienten haufig 
Leberschaden haben. Ein entzogener Abhangiger sollte kein Opioid in der perioperativen Phase er
halten. 

Amphetamin. Abkommlinge des Amphetamins [z. B. Phentermin (Mirapront), Ephedrin (Epheto
nin), Phenmetrazin (Preludrin)]losen einen pharmakologischen Effekt durch Stimulation der Kate-
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cholaminfreisetzung an den terminalen peripheren Anteilen des sympathischen NS des ZNS aus. 
Die chronische Anwendung von Amphetamin entIeert die Katecholaminspeicher des Organismus, 
so daB die Reaktion auf indirekte Vasopressoren vermindert ist. 

Fiir die Anasthesie dieser Patienten ist zu beriicksichtigen, daB der Bedarf an Narkotika erhoht 
sein kann. AuBerdem sollten direkt wirkende Vasopressoren und Medikamente, die das Myokard 
gegen Katecholamine sensibilisieren (z. B. Halothan) mit Vorsicht verabreicht werden. 

Kokain. Kokain wirkt durch Verhinderung der Noradrenalinaufnahme in das postganglionare 
sympathische NS. Blutdruckanstieg, Herzfrequenzsteigerung sowie Temperaturerhohung sind 
Ausdruck der gesteigerten Katecholaminkonzentration im ZNS. Der Entzug von Kokain ist nicht 
lebensbedrohlich. Bei der Anasthesie dieser Patienten muB ein erh6hter Narkosemittelverbrauch 
beriicksichtigt werden. 

Lysergsiiurediiithylamid (LSD). LSD erzeugt eine Aktivierung des sympathischen NS, einschIieB
lich HaIluzinationen, Mydriasis, Hypertonie, Herzfrequenzanstieg und Steigerung der Korpertem
peratur. Diese Wirkungen entstehen v. a. durch Stimulation des Hypothalamus und nicht so sehr 
durch Stimulation des peripheren sympathischen NS. 

Bei der Anasthesie dieser Patienten kann der analgetische und atemdepressive Effekt der Narko
tika verstarkt werden. 

Marihuana. Die pharmakologisch aktive Komponente des Marihuana ist Tetrahydrocannabinol 
(THC). Sie verursacht eine erhohte Aktivitat des sympathischen NS und eine Hemmung des para
sympathischen NS. Die am hiiufigsten beobachtete kardiovaskulare Veranderung ist eine erhohte 
Herzfrequenz. Blutdrucksteigerungen oder Mydriasis sind nicht immer vorhanden. Durch Dilata
tion der BlutgefiiBe an der Iris kann es zu konjunktivalen Blutungen kommen. 

Fiir die Anasthesie dieser Patienten ist zu beachten, daB der Narkosemittelverbrauch haufig ver
mindert ist. 

10.9 Erkrankongen der Zahne ond Kiefer 

Ein groBer Teil der Bevolkerung leidet unter Erkrankungen der Zahne oder Kiefer, 
ohne sich einer entsprechenden Behandlung zu unterziehen. Daraus konnen poten
tielle Gefahren fUr die Anasthesie und Operation erwachsen (z. B. durch das Verle
gen der Atemwege mit abgebrochenen Zahnen). Ein besonderes Problem bieten 
Patienten mit eingeschrankter Beweglichkeit des Mandibulargelenks. Die endo
tracheale Intubation kann hier zur absoluten Unmoglichkeit werden [50, 143]. 

Untersuchungsbefunde. Bei der praoperativen Visite sollten die Mund- und Gesichtsstrukturen 
sorgfiiltig inspiziert werden, wobei die Symmetrie des Gesichts, die Beweglichkeit des Temporo
mandibulargelenks sowie der Zustand der Schleimhaute und der Zahne besonders beachtet werden 
miissen. Insbesondere das Vorhandensein von Karies, lockeren Zahnen und Prothesen ist zu regi
strieren. Bestehen entziindliche Prozesse an den Zahnen, sollten prothetische Operationen (z. B. 
Herzklappenersatz, Hiiftgelenksprothese usw.) nicht durchgefiihrt werden. Wenn die Operation 
trotz Bestehens einer odontogenen Infektion nicht aufgeschoben werden kann, ist eine sofortige 
Antibiotikabehandlung (z. B. Penicillin 500000-1000000 E, 6stiindlich i. v.) einzuleiten. 

Zahnlose Patienten besitzen haufig atrophische maxillare oder mandibulare Zahnleisten und 
eine kompensatorische Hypertrophie der Zunge, die in EinzelfiiIlen durchaus Ursache einer 
erschwerten endotrachealen Intubation sein kann. 

Patienten mit ausgepragten periodontal en Erkrankungen und lockeren Zahnen sind stets mit 
dem Risiko von Komplikationen wahrend der Einleitung der Allgemeinanasthesie belastet. 

Operationsvorbereitung. Der Patient mull iiber die anstehende Problematik aufgeklart werden, wo
bei auch darauf hinzuweisen ist, daB die endotracheale Intubation u. U. im wachen Zustand oder 
mit Hilfe des Fiberbronchoskops durchgefiihrt werden muB. Schwere unbehandelte periodontale 
Erkrankungen sollten zum Anlall genommen werden, elektive Eingriffe zu verschieben. In jedem 
Fall muB auf das Vorhandensein von Zahnprothesen (feste, herausnehmbare Teil- oder Totalpro-
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thesen) geachtet werden. Zahnkronen im vorderen Anteil des Mundes stellen das groI3te Problem 
dar. Sie konnen bei der endotrachealen Intubation oder im Verlaufe der Anasthesie durch den 
Druck des Tubus beschadigt werden. Der Patient muG stets auf einen moglichen Schaden hingewie
sen werden. 

Aniisthesieverfahren. Bei allen Patienten mit nichtentziindlichen Erkrankungen oder Deformierun
gen im Bereich von Zahnen und Kiefer sind die Methoden der Regionalanasthesie den allgemeinen 
Anasthesieverfahren vorzuziehen. Wenn sich die Allgemeinanasthesie nicht umgehen laGt, ist ins
besondere bei der endotrachealen Intubation die groGtmogliche Sorgfalt einzuhalten. Dies betrifft 
nicht nur die Vermeidung von Beschadigungen oder das Ausbrechen von Zahnen, sondern v. a. 
auch die Sichtbarmachung des Kehlkopfeingangs. Die Bereitstellung eines Fiberbronchoskops 
sollte in allen Fallen erfolgen, in denen die Beweglichkeit der Kiefergelenke deutlich eingeschrankt 
ist, wenn eine "blinde Intubation" erfolglos geblieben ist (s. 5.5.4.4). Der Verzicht auf die endotra
cheale Intubation bei bestehenden Schwierigkeiten und die Durchfiihrung einer Maskennarkose ist 
u. U. ein schlechter KompromiG. In Extremsituationen muG evtl. eine praoperative Tracheotomie in 
Erwagung gezogen werden. Jeder wahrend einer Anasthesie eingetretene Zahnschaden muG dem 
Patienten und der Versicherung zur Regeiung von Schadensersatzanspruchen gemeldet werden. 

10.10 Der alte Patient 

Der normale altere Patient ist ein Individuum iiber 65 Jahre ohne Symptome kar
diovaskularer Erkrankungen und zeichnet sich durch angemessene korperliche und 
geistige Aktivitat aus. Er hat ein norm ales rotes und weiBes Blutbild und eine nor
male Harnanalyse; Blutchemie, Thoraxrontgen und EKG sind ebenfalls normal. 
Hinweise auf Altersschwachsinn fehlen. Gesunde altere Patienten sind durchaus in 
der Lage, ein normales physiologisches Zustandsbild selbst aufrechtzuerhalten. 

Die Halfte dieser Patienten wird wahrend ihres Lebens mindestens einmal opera
tiv behandelt. Die fiinf haufigsten Operationen in dieser Altersgruppe sind Kata
raktextraktionen, transurethrale Prostataresektionen (TUR), Herniotomien, Chole
zystektomien und Hiiftgelenksoperationen (TEP). Wenngleich Morbiditat und 
Mortalitat bei dies en Patienten erhoht sind, darf das erhOhte Lebensalter allein 
nicht als Kontraindikation fiir einen operativen Eingriff betrachtet werden. Den
noch sind einige pathophysiologischen Besonderheiten zu beachten. 

Normale Werte bei praoperativen Routinescreeningtests reflektieren jedoch 
nicht die Tatsache, daB die Funktion menschlicher Organe ab dem 30. Lebensjahr 
abnimmt. Die jahrliche Abnahme betragt etwas weniger als 1 %, ausgehend von der 
funktionellen Kapazitat mit 30 Jahren. Ein 70jahriger Mann weist somit eine urn 
(70-30) (1 %) bzw. eine urn 40% verringerte Funktionjeglicher spezifischer Organta
tigkeit auf, die er als 30jahriger hatte. Gliicklicherweise hat man mit 30 Jahren 4- bis 
10mal mehr als die zur Aufrechterhaltung der Homoostase notwendige Organkapa
zitat. 

Altere Patienten sollten daher niemals fiir jiinger als ihr chronologisches Alter an
gesehen werden. Sie mogen zwar fahig sein, ihre Homoostase aufrechtzuerhalten, 
sind aber immer weniger in der Lage, diese wiederherzustellen, wenn sie durch 
Trauma, Krankheit oder ein Medikament aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die 
meisten iiberstehen elektive Eingriffe und Anasthesie gut, 4-7% erliegen jedoch in 
der postoperativen Phase Komplikationen, die ihre Reserven iiberfordern. 

Initiale Reaktion kann dabei die Auswirkung einer abdominellen Operation auf 
die respiratorische Funktion, die gleiche Morphindosis, die beispielsweise einem 
40jahrigen Patienten adaquat ware, oder ein in der ersten postoperativen Nacht un-
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behandelter Hypertonus sein. Die MortaliUit bei NotfaIlsoperationen liegt etwa bei 
10%. Ursache dafiir ist die bereits vor der Operation bestehende Uberbeanspru
chung von Organsystemen. 

10.10.1 Kardiovaskuliire Veriinderungen 

33-38% aIler Patienten zwischen 60-100 Jahren haben ein normales Ruhe-EKG. Es 
gibt keine altersabhangigen Veranderungen bei radioisotopengestiitzten Messun
gen der linksventrikularen Auswurffraktion oder des diastolischen Volumens in 
Ruhe. Ebenso gibt es keine altersabhangigen Veranderungen echokardiographi
scher Indizes der systolischen linksventrikularen Funktion in Ruhe. Auch wenn 
arteriosklerotische Gefa13veranderungen, Klappenverkalkungen oder eine Hoch
druckerkrankung sich im Ruhe-EKG oder bei der physikalischen Untersuchung 
nicht manifestieren soIlten, so andert sich die kardiovaskulare Funktion mit fort
schreitendem Alter dennoch und beeinflu13t daher auch die Anasthesiefiihrung bei 
alten Menschen. 

Die Kreislaufzeit steigt von 15 - 20 s beim 20jahrigen auf 25 - 30 s beim 80jahrigen. 
Bemi13t man die Zeitspanne zwischen initialem Bolus und erwartetem Wirkungsein
tritt gleich lang, wie sie bei einem jiingeren Patienten zu erwarten ware, so konnen 
daraus zweierlei Situationen entstehen: 1) eine zweite Dosis wird noch vor dem vol
len Wirkungseintritt der ersten verabreicht - die Folge ware eine Uberdosis; 2) ein 
Eingriff wie etwa eine Laryngoskopie wiirde an einem noch nicht bewu13tlosen und 
noch nicht relaxierten Patienten durchgefiihrt werden. 1st die erste Situation mit ei
nem verringerten Bedarf an Anasthetika und einer kardiovaskularen Depression 
verbunden, so wird daraus i. aIlg. im FaIle einer Einleitung mit Thiopental eine Hy
potension resultieren. Eine langsamere Verabreichung einer kleineren Thiopental
dosis (3,5 mg/kg KG) kann den BlutdruckabfaIl verhindern, nicht jedoch den mit 
der Intubation verbundenen Blutdruckanstieg und die Tachykardie. Fentanyl 
(5 p,g/kg KG), Diazepam (0,3 mg/kg KG), Thiopental (3 mg/kg KG), Lidocain 
(1 mg/kg KG) oder Ketamin (1 mg/kg KG) konnen alternativ zur Einleitung ver
wendet werden. Sie wurden mit wechselndem Erfolg eingesetzt, sowohl hinsichtlich 
der Vermeidung von hypotonen wie auch hypertonen Kreislaufreaktionen auf die 
Einleitung. 

Die verlangerte Kreislaufzeit schiebt nicht nur den Wirkungseintritt von Succi
nylcholin hinaus, sondern vermindert auch die Tendenz, zu faszikulieren und ver
langert die Zeit, in der die Pseudocholinesterase ihre Tatigkeit entfalten kann. Da 
die Vorgabe eines nicht-depolarisierenden Muskelrelaxans in der Absicht, Fasziku
lationen zu vermeiden, den Wirkungseintritt des Succinylcholins zusatzlich hinaus
zogert und eine Dosiserhohung von ca. 70% notig macht, verzichtet man bei ger
iatrischen Patienten haufig darauf. 

Das Schlagvolumen des Herzens nimmt im Alter urn 30-40% abo Diese Reduk
tion geht mit einer Abnahme des Sauerstoffverbrauchs des alteren Gewebes einher. 
Das altere Herz ist nur eingeschrankt fahig, sein Schlagvolumen zu steigern (z. B. 
auf Katecholamine); andererseits ist seine Empfindlichkeit auf eine medikamen
tenbedingte Kontraktilitatsminderung erhOht (z. B. durch Barbiturate). In der Regel 
kommt es im Alter durch den chronischen Anstieg der Nachlast zur Hypertrophie 
des linken Ventrikels. Die Herzfrequenz nimmt mit zunehmendem Alter abo Aul3er-
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dem konnen degenerative Veranderungen des Reizleitungssystems eintreten, die ei
ne erhOhte Haufigkeit von Bradykardien und AV-Uberleitungsstorungen zur Folge 
haben. Die Steigerung der HF bei korperlicher Belastung, bei Medikamentengabe 
(z. B. Isoproterenol), arterieller Hypoxamie und Hyperkarbie erfolgt nur in gerin
gem Mal3e. Der arterielle Blutdruck steigt durch Verdickung der Gefal3wande im 
Alter an. 

Die altersbedingte Abnahme des Herzindex ermoglicht infolge des rascheren An
stiegs der alveolaren Konzentration eine schnellere Einleitung mit Inhalationsan
asthetika als bei jungen Patienten (Abb.10.13). Ein niedrigerer Oberdruck ist not
wen dig, und man beobachtet weniger Exzitationen als bei jungen. Allerdings 
kommt es auch schneller zu einem Blutdruckabfall. Bei jenen Patienten, bei denen 
man einen guten Sitz der Maske erreichen kann, schafft eine Narkoseeinleitung per 
inhalationem, gefolgt von Succinylcholin, ideale Intubationsbedingungen ohne si
gnifikanten Blutdruckabfall und verhindert einen Blutdruckanstieg nach der Laryn
goskopie. 

Zur Behebung einer intraoperativ auftretenden Bradykardie ist Atropin dem Gly
kopyrrolat vorzuziehen, da seine Wirkung rascher einsetzt und das Wirkungsmaxi
mum ebenfalls rascher erreicht wird. Die Zeit, die bis zum Wirkungsmaximum ver
streicht, betragt bei jungen Patienten mit normaler Herzfrequenz 2,6 min und fUr 
Glykopyrrolat 3,7 min. Bei niedrigem Herzminutenvolumen vergrol3ert sich dieser 
Unterschied noch. 

Fur gesunde Individuen ist korperliche Belastung die groBte Kreislaufbelastung. 
Eine sorgfaitig durchgefiihrte Anamnese wird die im taglichen Leben erreichten 
Leistungsgrenzen sichtbar machen. Sie durfte in der Wertungsskala praoperativer 
Untersuchungsmethoden zur Feststellung der kardiovaskuIaren Reserve gleich 
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nach der Belastungsergometrie einzureihen sein. Der jiingere Patient reagiert auf 
Belastung mit einer Erhohung des Herzminutenvolumens und der Auswurffrak
tion. Bei gesunden, iiber 60 Jahre alten Patienten steigt bei Belastung das Herzmi
nutenvolumen ebenfalls, die Auswurffraktion nimmt jedoch abo Dadurch wird jede 
belastungsinduzierte Steigerung des Herzminutenvolumens unokonomischer und 
damit teurer erkauft als es bei einer vergleichbaren Steigerung bei jiingeren Patien
ten der Fall ware. Ischamie oder ein kongestives Herzversagen konnen daraus re
sultieren. 

Zittem, Anamie, Fieber und ventilatorische Insuffizienz sind in der postoperati
yen Phase haufig vorkommende Zustande, deren Auswirkungen auf das Herzkreis
laufsystem einer korperlichen Belastung gleichzusetzen sind. Mit Warme, Sauer
stoff und Pethidin (15-20 mg i. V. iiber einige Minuten) gelingt es, das Zittem zu 
stoppen. Der intraoperative Blutersatz sollte nicht nur den Verlust wahrend des 
Eingriffs, sondem auch den voraussichtlichen postoperativen Blutverlust beriick
sichtigen; der Hamatokritwert sollte iiber 30 bleiben. 

Obgleich der Frank-Starling-Mechanismus auch beim alteren Menschen mit ma
Giger ErhOhung des Afterloads und bei Belastung in halb liegender Position intakt 
bleibt, kann er bei narkosebedingter Myokarddepression versagen. Bei einem intra
operativen Blutdruckabfall ist in den meisten Fallen ein Volumenersatz indiziert -
dennoch kann es vorkommen, daB trotz an schein end ausreichendem Blutersatz 
Blutdruck und HZV nicht ansteigen. In dies em Fall ist eine milde inotrope Sub
stanz, wie Ephedrin oder Kalzium indiziert, urn den Ventrikel zu verkleinem und 
die Kontraktilitat zu verbessem. Bessert sich die Situation auch dann nicht, so kann 
ein invasiveres Monitoring notwendig sein, urn einen Uberblick iiber die Volumen
verhaltnisse zu bekommen. Volumen, inotrope Substanzen und Vasodilatatoren 
konnen dann gezielt eingesetzt werden. Bei gesunden alteren Menschen kann eine 
routinemaBige prophylaktische Digitalisierung trotz des verringerten HZV nicht 
empfohlen werden - das Risiko von Rhythmusstorungen bei Hypokarbie, Hypo
und Hyperkaliamie, Muskelrelaxanzien, Anticholinergika und Anticholinesterasen 
wiirde groBer als der mogliche Nutzen sein. 

Mit fortschreitendem Alter wird das Myokard in Systole und Diastole dicker. Hi
stopraparate zeigen eine Abnahme von GroBe und Zahl der Herzmuskelfasem bei 
gleichzeitiger Zunahme von Fett- und Bindegewebe. Die Vorhofkontraktion, die 
normalerweise 20% des linksventrikularen enddiastolischen Volumens liefert, wird 
fUr die Fiillung dieser steifen Ventrikel noch wichtiger. Der Verlust der Vorhofkon
traktion ("atrial kick") bei einem Knotenrhythmus in Aligemeinanasthesie kann zu 
einem Blutdruckabfall von 25-50 mm Hg fiihren. Zur Umwandlung eines Knoten
rhythmus in einen Sinusrhythmus wahrend einer Halothan- oder Ethrane-Anasthe
sie werden verschiedene Substanzen eingesetzt: Atropin 0,2-0,4 mg, Glykopyrrolat 
0,1-0,2mg, Ephedrin 2,5-10mg oder Succinyleholin 10mg. Diese RhythmusstO
rungen scheinen bei einer "balancierten Anasthesie" und unter Isofluran weniger 
haufig vorzukommen. Wiirde in soleh einem FaIle Volumen als Mittel zur Erho
hung des Blutdrucks eingesetzt, konnte eine Stauung im kleinen Kreislauf die Folge 
sein. 

Die Nachlast nimmt im Alter ebenfalls zu. In den Arterienwanden werden elasti
sches und Muskelgewebe durch Bindegewebe und Kalkeinlagerungen ersetzt. Der 
peri ph ere Widerstand steigt mit zunehmendem Alter in starkerem Malle als das 
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Herzminutenvolumen abfallt, wodurch der Blutdruck, insbesondere der systolische 
Druck, ansteigt. Diese dem linksventrikularen Auswurf entgegengerichteten Wider
stan de verringern die Auswurffraktion, die Effizienz der Kontraktion und erhohen 
die Arbeit des Herzens. Ischamie oder Herzversagen drohen, falls der Blutdruck 
nicht unter Kontrolle gebracht wird. 

Postoperative Blutdruckwerte von mehr als 25% tiber dem systolischen Aus
gangswert oder tiber 190 mm Hg sind nicht akzeptabel. Eine Hypertension geringe
ren AusmaBes ist normalerweise nicht therapiebedtirftig, sofern sie nicht von Ta
chykardie, Extrasystolen oder einer ischamischen Herzerkrankung begleitet wird. 
Die Uberwachung der Herztatigkeit tiber EKG-Monitor im Aufwachraum ist 
selbstverstandlich. Ein geringer Blutdruckanstieg ist postoperativ zu erwarten. 
Bleibt er aus, sollte man an eine mogliche Hypovolamie denken. 

Die via Barorezeptoren vermittelte Reaktion auf einen Blutdruckabfall sollte eine 
Steigerung der Herzfrequenz und eine Konstriktion der venosen und arteriellen Ge
faBe sein. Das Alter stumpft diese Reflexantworten ab: die vor einer Hypovolamie 
warnende Beschleunigung der Herzfrequenz flillt geringer aus, die Venokonstrik
tion, die Blut aus dem Splanchnikusgebiet mobilisieren solI, ebenfalls, und auch die 
Erhohung des arteriellen Tonus zur Aufrechterhaltung des Perfusionsdrucks. Ein 
Blutdruck im Normbereich, z. B. 110170 und eine Frequenz von 85 konnen als Zei
chen einer Hypovolamie interpretiert werden, wenn die fUr diesen Patienten norma
len Druck- und Herzfrequenzwerte 150/85 und 70 betragen. 

Bei einer "relativen Hypovolamie", wie man sie vor dem Hautschnitt infolge ei
ner anasthesiebedingten Tonusverminderung venoser GefliBe beobachten kann, 
wird eine langsam laufende Infusion mit Phenylephrin (10 mg in 500 ml Dextrose 
5%ig) den venosen Tonus ausreichend anheben, urn den Ftillungsdruck wiederher
zustellen. Dies ist nattirlich kein Ersatz fUr eine Volumensubstitution, wenn ein 
diesbeztigliches Defizit gegeben ist. Hohere Infusionsgeschwindigkeiten konnen 
ebenfalls den arteriellen Tonus und den Blutdruck anheben, jedoch auf Kosten des 
Herzminutenvolumens. Dies gilt besonders in Fallen anasthetika-induzierter Myo
karddepression. Ephedrin ware hier wirkungsvoller. Der geriatrische Patient tole
riert eine Hypervolamie schlecht. Das Herz ist nicht ohne weiteres flihig, sein Minu
tenvolumen bei erhohtem rechtsatrialem Druck zu steigern; auch die venosen 
Blutleiter sind eher tonisiert. Der Spielraum zwischen Hypovolamie auf der einen 
und Hypervolamie und nachfolgendem Lungenodem auf der anderen Seite ist so
mit eng begrenzt. 

Das verminderte Ansprechen des Kreislaufs auf Barorezeptorimpulse bedeutet 
schlieBlich auch eine geringere reflektorische FrequenzerhOhung auf Hydralazin, 
Nitroglyzerin und Nitroprussidnatrium. 

10.10.2 Respiratorische Veriinderungen 

Sowohl der mechanische Ablauf der Ventilation als auch der Gasaustausch sind im 
Alter vermindert. Diese Veranderungen konnen in Ruhe noch unbemerkt bleiben, 
aber bei korperlicher Belastung und im perioperativen Verlaufkann sich daraus re
lativ schnell eine Ateminsuffizienz entwickeln. 



Abb.10.14. Abfall des PaOZ mit zuneh
mendem Lebensalter. (Aus [SODa]) 
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Die mechanische Ventilation ist durch die verminderte Elastizitat der Lungen 
und die eingeschrankte Beweglichkeit des Thorax herabgesetzt. Wahrend sich die 
totale Lungenkapazitat im Alter nicht wesentlich verandert, nehmen Residual
volumen und funktionelle Residualkapazitat zu (-20%). Das Verhaltnis 
Residualvolumen: totale Lungenkapazitat steigt von 20% auf 35-40% an. Die Vital
kapazitat, die Einsekundenkapazitat und die forcierte Vitalkapazitat nehmen im Al
ter abo Diese Veranderungen sind v. a. auf einen Verlust des elastischen Gewebes 
und die Schwachung der Atemmuskulatur zuriickzufiihren. Die statische Lungen
compliance und der Atemwegswiderstand steigen jedoch im Alter nicht wesentlich 
an. Der Gasaustausch ist im h6heren Alter eingeschrankt; dies zeigt sich am deut
lichsten in der kontinuierlichen Abnahme des Pa02. Diese Veranderung beginnt be
reits im 20. Lebensjahr und erfolgt mit einem Abfall urn 0,5 mm Hg/Lebensjahr 
(Abb.10.14). 

Ein normales Thoraxr6ntgen und altersgemaGe arterielle Blutgaswerte bei 
Raumluftatmung sind bei routinemaGig vorgewahlter Or Konzentration in keiner 
Weise eine Garantie fur einen intraoperativen Verlauf ohne hypoxische Episoden. 
Ebensowenig garantieren sie einen postoperativen Verlauf ohne pulmonale Kom
plikationen. 

Das pulmonalarterielle GefaGsystem kann als Saule betrachtet werden, deren 
Gewicht den hydrostatischen Druckgradienten, gegen den das rechte Herz pumpen 
muG, darstellt. Da beim aufrecht stehenden Menschen der pulmonalarterielle 
Druck normalerweise 22/8 und der Gradient etwa 15 mm Hg betragt, reicht der 
Druck aus, urn die obersten Kapillaren zwar wahrend der Systole, nicht aber wah
rend der Diastole zu perfundieren. Die Perfusion der Lungenkapillaren sieht also 
so aus: 

abhangige Areale> mittlere Areale> obere Areale. 
Dieses Modell gilt auch im Alter. 

Auch die Schwerkraft beeinfluGt die alveolare Ventilation, da die abhangig gele
genen Alveolarbezirke durch das Eigengewicht der Lunge selbst komprimiert wer
den. Am Ende einer normalen Exspiration (das dann in der Lunge verbleibende 
Volumen wird als funktionelle Residualkapazitat= FRC bezeichnet) sind die Al-
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veolen in den unteren Lungenbezirken weniger entfaltet als in den oberen. Da mehr 
Luft in eine kleinere Alveole stromen kann als in eine groBere, verteilt sich das 
Atemzugvolumen (TV) bei einer Inspiration folgendermaBen: 

abhangige Areale > mittlere Areale> obere Areale. 
Vergleicht man nunmehr beide Gleichungen, so wird offenbar, daB Ventilation 
(VA) und Perfusion (Q) einander entsprechen, d. h. V AlQ = 1. 

Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer Desintegration von Alveolarsepten. 
Infolge der dadurch verkleinerten Alveolarflache wird die Oberflachenspannung 
verringert und somit auch die elastische Riickstellkraft. Die abhangig gelegenen 
Luftwege konnen nunmehr den Gravitationseffekten nieht mehr so gut widerstehen 
und kollabieren. Urn Alveolen und Luftwege neuerlich auszudehnen, benotigt man 
bei geschlossenen Luftwegen einen hOheren Druck als bei bereits offenen. Das 
Atemzugvolumen (TV) wird daher eher weg von abhangig gelegenen, kollabierten 
Alveoli hin zu den mittleren und oberen Lungenarealen verteilt werden: 

mittlere Areale> obere Areale> abhangige Areale. 
Es kommt demnach mit zunehmendem Alter zu einem Ungleichgewicht zwischen 
Ventilation und Perfusion. Deshalb fallt auch der Pa02 bei Raumluftatmung: 

Pa02=102-0,33 (Alter) 

Das Lungenvolumen, ab dem die kleinen Luftwege sieh zu schlieBen beginnen, 
wird als "closing capacity" bezeichnet (CC). Je mehr die CC die FRC iibersteigt, 
urn so mehr bewirkt der Kollaps kleiner Luftwege die Umverteilung des TV. Die 
CC nimmt mit dem Alter zu, bleibt jedoch von Korperposition und Narkoseeinlei
tung unbeeinfluBt. Die FRC nimmt ebenfalls mit dem Alter zu, aber nicht in glei
chern MaBe wie die Cc. Dazu kommt, daB die FRC urn 10-30% bei Ubergang von 
der aufrechten zur liegenden Position und urn weitere 15-20% bei Einleitung der 
Narkose abfallt. Die CC ist daher beim anasthesierten alten Menschen weitaus gro
Ber als die FRC; man findet eine groBere Anzahl kollabierter abhangiger Luftwege 
als bei jiingeren, und ein groBerer Prozentsatz des TV wird zu mittleren und oberen 
Lungenbezirken (= Bezirke geringerer Perfusion) umverteilt. Der resultierende 
Rechts-links-Shunt (VA/Q=O) und die venose Beimischung (VAlQ> 1) senken 
den Pa02 zusatzlich. Die durch Hypoxie ausgeloste kompensatorische pulmonale 
Vasokonstriktion, welche normalerweise das Ventilation-Perfusions-Verhaltnis ver
bess em wiirde, wird durch Inhalationsnarkotika gehemmt. 

Ohne arterielle Blutgasanalyse sollte bei alteren Menschen die inspiratorische 
Or Konzentration des Gasgemisches daher nicht unter 40% liegen. Die ErhOhung 
der inspiratorischen OrKonzentration bringt aber auch nieht injedem Falle den er
warteten PaOrAnstieg, da in den Bezirken mit V AlQ < 0,05, die ja gerade bei alten 
Menschen zahlreich sind, die Ventilation nicht ausreicht, urn den yom BIut abtrans
portierten Sauerstoff adaquat zu ersetzen. Diese Alveolen kollabieren (Resorptions
atelektasen), der Shuntanteil steigt. Daraus folgt, daB auch nach ErhOhung der 
Or Konzentration eine weitere BIutgaskontrolle durchgefiihrt werden sollte. 

Die folgende Gleiehung beschreibt den im Aufwachraum zu erwartenden Pa02: 

Pa02 = 94-0,46 (Alter) 

Ein 70jahriger Patient wird einen Pa02 von 62 mm Hg aufweisen. Ebenso ist eine al
veolare Hypoventilation infolge Nachwirkung von Anasthesie, Opiaten oder Sed a-
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tiva oder durch unvollsHindige Antagonisierung von Muskelrelaxanzien aufgrund 
des geringeren Bedarfs an diesen Substanzen und die altersbedingt hahere Re
coveryrate und Ausscheidungszeiten wahrscheinlicher. Antwort auf einen Pa02-Ab
fall oder PaC02-Anstieg sollte eine Steigerung der Ventilation und der Herzfre
quenz sein. Diese Reaktion ist schon beim wachen geriatrischen Patienten abge
schwacht und starker noch, wenn dieser unter der Restwirkung von Narkotika oder 
Operation steht. Bereits 0,1 MAC (MAC Wachzustand betragt 0,5 MAC) reduziert 
die ventilatorische und kardiovaskulare Antwort auf Hypoxamie und Azidose urn 
uber 50%. 

Fur altere Patienten besteht somit in der postoperativen Phase nicht allein ein er
hahtes Hypoxie-, Hyperkarbie- und Azidoserisiko, ihr Organismus ist auch weniger 
fahig, diese Gefahren zu erkennen und darauf zu reagieren. Wenn ein geriatrischer 
Patient seine Augen auf Befehl Offnet und einen kraftigen Handedruck gibt, wenn 
sein Atemzugvolumen und seine Atemfrequenz ausreichend sind, er aber nicht mit 
Abwehrreaktionen auf den Tubus reagiert, sollte man erwagen, ihn im Aufwach
raum noch einige Zeit intubiert zu lassen. Die Kemtemperatur sollte vor der Extu
bation uber 35°C liegen. AuBerdem sollten diese Patienten die Aufwachphase in 
maglichst sitzender Position verbringen, urn die FRC zu erhahen und die CC anteil
maBig zu verringem. 

Es ist zwar ublich, Weckmittel wie Doxapram (1 mg/kg KG), Physostigmin 
(0,03 mg/kg KG) oder Naloxon (0,0015 mg/kg KG) einzusetzen, wir ziehen es je
doch vor, den Patienten so lange Zeit zu lassen, bis sie von selbst aufwachen. Weck
mittel dienen der Bequemlichkeit, sind aber keinesfalls eine Notwendigkeit. Sie 
sollten v. a. nicht eingesetzt werden, urn eine Maskenbeatmung oder Reintubation 
bei einem hypoxischen Patienten zu vermeiden. Samtliche in der Literatur ange
fUhrten Todesfalle in Zusammenhang mit der Anwendung dieser Substanzen ereig
neten sich wahrscheinlich bei Hypoxie. Als erstes gilt es, immer fUr ausreichend 
Sauerstoffund eine ausreichende Ventilation zu sorgen (dies sind eigentlich Grund
begriffe der kardiopulmonalen Reanimation). 

Bei ruhiger Atmung arbeitet in erster Linie das ZwerchfelI. SolI die Ventilation 
gesteigert werden, so muB die thorakale Atmung (Interkostalmuskulatur) zusatzlich 
in Anspruch genommen werden. Mit zunehmendem Alter wird jedoch die Brust
wand steifer und unelastischer, so daB fUr die thorakale Atmung ein haherer Kraft
aufwand n6tig ist. Die Anstrengung, die ein 20jahriger aufwenden muB, urn eine be
stimmte Menge Luft hin und her zu bewegen, kann bei einem 60jahrigen urn bis zu 
30% graBer sein. 

Beim alten Menschen ist die Totraumventilation erhaht, d. h. TV wird mehr zu 
den oberen Bezirken hin verteilt; dort ist VA/Q> 1. Da der PaC02 mit dem Alter 
nicht ansteigt, kann aus dem bisher Gesagten gefolgert werden, daB das AMV an
steigen muB, urn die erhahte Totraumventilation zu kompensieren. 

Die FRC nimmt nach Eingriffen im Unter- und Oberbauch postoperativ urn 
10 bzw. 30% ab und verweilt mehrere Tage lang unter dem Normwert. Die CC 
nimmt auf Kosten der FRC weiter zu, und ein noch graBerer Teil des TV wird zu 
den Oberfeldem hin umverteilt. Daraus folgt wiederum, daB auch die Totraumven
tilation zunimmt, da es nun mehr Lungenbezirke mit einem V IQ-Verhaltnis < 1 
gibt. Das Atemminutenvolumen muB daher kompensatorisch ansteigen. 

Schlie131ich nimmt auch die VC mit zunehmendem Alter abo Sie ist nach abdomi-
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nellen Eingriffen urn 50-60% vennindert. Dadurch werden nicht nur verstarkten 
ventilatorischen Anstrengungen Grenzen gesetzt, sondern auch tiefe Aternziige, 
Seufzeratmung und Aushusten beeintrachtigt. Atelektasen und Pneumonien kon
nen daraus entstehen. Der operative Eingriff und die Erkrankung erhohen zusatz
lich die COrProduktion und die ventilatorischen Anforderungen. 

Die Atemarbeit kann beim alten Patienten schlie13lich so groB werden, daB das 
Herz-Kreislauf-System bis hin zur Ischamie oder einem Pumpversagen bean
sprucht wird oder das respiratorische System ist nicht in der Lage, das notwendige 
Plus an Atemarbeit zu leisten, woraus dann meist 12-72 h postoperativ eine respira
torische Insuffizienz entsteht. Zwischen postoperativer forcierter exspiratorischer 
1-s-VC (FEV1), Atemgrenzwert (AGW, MBC, MVV), der postoperativen Sputum
clearance, Hypoxie und pulmonaler Komplikationsrate besteht eine enge Korrela
tion. Vor groBeren Eingriffen sollte man bei allen alteren Patienten die Lungen
funktion iiberpriifen. 

10.10.3 Zentralnervensystem 

Der AlterungsprozeB des ZNS geht einher mit einem progressiven Verlust von Neu
ronen und einem Riickgang der sympathischen Aktivitat. Es kommt zu einer Ab
nahme der Zahl von Axonen, die die peripheren Muskeln versorgen sowie zur Ab
nahme der Zahl von Muskeln, die von jedem Axon innerviert werden. Die 
Oberleitungsgeschwindigkeit in den peripheren Nerven wird verlangsamt. Wenn
gleich man annehmen konnte, daB dadurch die Empfindlichkeit der alteren Patien
ten gegen Medikamente erhoht wird, nimmt der Bedarf an Narkotika und Lokalan
asthetika mit dem Alter abo Dies ist offensichtlich auf die veranderte Zelldichte im 
ZNS, den venninderten Sauerstoffverbrauch und die herabgesetzte Durchblutung 
zuruckzufiihren. 

Die alveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz steigt auf> 20 mm Hg an. Die vennin
derte arterielle Oxygenation wird am besten mit einer Verschlechterung des Ventila
tions-Perfusions-Verhiiltnisses durch gesteigerten AtemwegsverschluB und vennin
dertes HZV erklart. Hinzu kommt, daB degenerative Veranderungen der Alveolen 
die Oberflache fUr den Gasaustausch reduzieren. Die arterio-alveolare Differenz 
fUr CO2 ist infolge Erhohung des physiologischen Totraums gesteigert. Dennoch ist 
der PaC02 im Alter nicht wesentlich verandert. 

10.10.4 Nierenfunktion 

1m Alter kommt es zum Abfall der Nierendurchblutung, der glomerularen Filtra
tionsrate und der Konzentrationsfahigkeit der Niere. Die Kombination von renaler 
und kardialer Funktionseinschrankung gefahrdet den alten Patienten V. a. bei Fliis
sigkeitsiiberladungen und bei Medikamentenkumulation. Die Nierendurchblutung 
nimmt zwischen 1-2% pro Lebensjahr abo Dies bedeutet, daB sie bei einem 65jahri
gen Patienten im Vergleich zu einem 25jahrigen urn etwa 50% vermindert ist. Die 
glomerulare Filtrationsrate geht parallel mit dem Abfall der Nierendurchblutung 
zuruck. Durch die venninderte Muskelmasse und die reduzierte Kreatininproduk-
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tion steigt jedoch die Kreatininkonzentration im Alter nieht an. Deshalb ist der An
stieg der Serumkreatininkonzentration auch im Alter ein guter Indikator fUr eine 
NierenfunktionsstOrung. 

Das Konzentrationsvermogen der Niere wird v. a. durch eine Degeneration der 
Rindengefal3e reduziert. Als Folge dieser Veranderungen kommt es zur Storung der 
distalen Tubulusfunktion, wahrend die Funktion des proximalen Tubulus im we
sentlichen unverandert bleibt. Somit ist ein grol3eres Harnvolumen erforderlich, urn 
eine bestimmte Losungsmenge auszuscheiden. Des weiteren ist die Fahigkeit zur 
Natriumkonservierung vermindert. Die Reninaktivitat und die Plasmakonzentra
tion von Aldosteron nehmen im Alter ab, dies begiinstigt die Entstehung einer Hy
perkaliamie. 

10.10.5 Gastrointestinales System 

Die Leberdurchblutung wird im Alter parallel zur Abnahme des HZV vermindert. 
Dies verursacht eine herabgesetzte Plasmaclearance von Medikamenten. Ebenso 
nimmt die Produktion von Albumin abo Die Serumkonzentrationen von Bilirubin 
und Transaminasen zeigen jedoch im Alter nur geringe Veranderungen. Die Ma
genentleerung ist im Alter verzogert, die Perfusion des Gastrointestinaltrakts redu
ziert. Oral zugefUhrte Medikamente werden damit wesentlich langsamer absorbiert. 

10.10.6 Pharmakokinetik 

Der beim geriatrischen Patienten zu beobachtende Anstieg der Eliminationshalb
wertszeiten von Medikamenten kann durch eine Abnahme der Clearancerate oder 
durch einen Anstieg des Verteilungsvolumens verursacht sein. Durch diese Veran
derungen kommt es zu kumulativen Medikamenteneffekten, die den alteren Patien
ten bei wiederholter Medikamentenapplikation gefahrden. 

Die Abnahme der Clearancewerte lal3t sich beim alten Patienten gut mit der ver
minderten renalen Elimination und der reduzierten hepatischen Biotransformation 
erklaren. Bei geriatrischen Patienten mul3 v. a. die verminderte renale Ausscheidung 
von ndMR beriicksichtigt werden, wahrend die erhohte Plasmakonzentration von 
Propranolol oder Lidocain v. a. auf eine Abnahme der hepatischen Biotransforma
tion zuriickzufUhren ist. Der Anstieg des Verteilungsvolumens eines Medikaments 
fiihrt zu einer erhohten Gewebeverteilung des Medikaments und damit zu einer 
verlangerten Eliminationshalbwertszeit. Das Verteilungsvolumen eines Medika
ments wird beeinflul3t durch den Gesamtfettgehalt des Organismus, das Gesamt
korperwasser und die Proteinbindung. Der alte Patient besitzt einen erhOhten Ge
samtfettgehalt, einen verminderten Gesamtkorperwassergehalt und eine reduzierte 
Proteinbindung. Diazepam ist ein Beispiel fUr ein fettlosliches Medikament, das bei 
erhOhtem Gesamtkorperfettgehalt eine verlangerte Eliminationshalbwertszeit er
fahrt (z. B. 20 h bei 20jahrigen, 90 h bei 80jahrigen Patienten, Abb.10.15) und somit 
bei alteren Patienten nur gering dosiert werden sollte. 

Die Wirkung von ndMR z. B. wird neben der verminderten renalen Clearance im 
Alter auch deshalb verlangert, weil das Verteilungsvolumen der extrazelluUiren 
Fliissigkeit, in der ndMR gelost sind, vermindert ist. Die Abnahme der Proteinbin-
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Abb.10.1S. Anstieg der Eliminationshalbwertszeit mit zunehmendem Lebensalter. (Aus [SOOa]) 

dung verursacht nicht nur ein erhohtes Verteilungsvolumen, sondern auch eine er
hohte Plasmakonzentration der pharmakologisch aktiven Substanz. So fallt z. B. die 
Proteinbindung von Meperidin im Alter von 75% auf 35% abo 

10.10.7 Pharmakodynamik 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl der Rezeptoren im Gewebe abo So ist 
z. B. die verminderte Reaktion nach Stimulation des sympathischen NS auf den Ab
fall der p-adrenergen Rezeptoren im Gewebe zurUckzufiihren. Ebenso kommt es 
zum Abfall der durch biogene Amine erregten Rezeptoren im ZNS, womit sich der 
verminderte Bedarf an Inhalationsnarkotika erklaren laBt. Lediglich der Bedarf an 
MR scheint im Alter nicht vermindert zu sein. 

10.10.8 Priioperative Untersuchung 

Die praoperative Untersuchung des geriatrischen Patienten muB darauf ausgerich
tet sein, die beim alteren Patienten bestehenden Nebenerkrankungen oder Organ
funktionsstorungen zu erfassen. Dabei muB V. a. die Funktion des ZNS, des Her
zens, der Lunge, der Niere und der Leber beachtet werden. Haufige Nebenerkran
kungen im Alter sind Hypertonie, KHK, chronische Lungenerkrankungen, 
Diabetes mellitus und rheumatische Gelenkerkrankungen. In der Regel ist die post
operative Mortalitat bei alteren Patienten urn den Faktor 4 bei elektiven Eingriffen 
und urn den Faktor 20 bei Noteingriffen erhOht. Dennoch sollten operative Eingrif
fe allein wegen des erhohten Risikos im Alter nieht abgelehnt werden, zumal oft nur 
durch die operative Intervention eine Lebensverlangerung moglich ist. Ein beson
deres Problem bei der Anasthesie dieser Patienten ist die Interaktion der groBen 
Zahl von Medikamenten, die im Alter eingenommen wird, mit Sedativa, Hypnoti-
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Tabelle 10.16. Medikamente, die haufig im hoheren Lebensalter verordnet werden und ihr EinfluB 
auf die Anasthesie 

Medikamente 

Diuretika 

Digitalis 

f:i-Blocker 

Zentralwirksame Antihypertensiva 

Trizyklische Antidepressiva 

Lithium 

Antiarrhythmika 

Antibiotika 

Nebenreaktion 

Hypokaliiimie 
Hypovolamie 

HerzrhythmusstOrungen 
UberleitungsstOrungen 

Bradykardie 
Stauungsherzfehler 
Bronchospasmus 
Abschwachung der Aktivitat des autonomen NS 

Abschwachung der Aktivitat des autonomen NS 
Verminderter Anasthetikabedarf 

Anticholinerger Effekt 
Reizleitungsstorungen 
Herzrhythmusstorungen mit Pancuronium und Halo
than 
Erhohter Anasthetikabedarf 

Herzrhythmusstorung 
Verlangerte MR-Wirkung 

Verlangerte MR-Wirkung 

Verlangerte MR-Wirkung 

ka, Narkotika und Muskelrelaxanzien. Dies trifft v. a. zu fUr Diuretika, Digitalispdi
parate, fJ-Blocker, Antihypertensiva und Antiarrhythmika (Tabelle 10.16). 

Des weiteren muB beriicksichtigt werden, daB im Alter ein vermindertes intrava
sales Fliissigkeitsvolumen und haufig auch eine Anamie besteht. Diese Defizite 
sollten praoperativ korrigiert werden, urn unerwiinschte Kreislaufreaktionen - v. a. 
bei der Narkoseeinleitung - zu vermeiden. 

Neben der Uberpriifung der Atemwege und der Zahne sollte auch eine Kontrolle 
der zerebralen Durchblutung bei Extensions- und Rotationsbewegungen des Kop
fes erfolgen. So kann z. B. die Abnahme der Vigilanz bei dieser Untersuchung Hin
weise auf eine arterielle DurchblutungsstOrung geben. 

Die pdioperative Medikation kann sehr zuriickhaltend erfolgen. Angstliche Pa
tienten werden in der Regel durch eine orale Diazepamgabe ruhiggestellt. Die Gabe 
eines Anticholinergikums ist wahrscheinlich nicht notwendig, zumal Atropin, und 
v. a. Scopolamin, unerwiinschte Reaktionen des ZNS auslOsen konnen. Wenn eine 
anticholinerge Wirkung gewiinscht wird, erscheint Glykopyrrulat (Robinul 
0,005 mg/kg KG), das die Blut-Him-Schranke nicht iiberschreitet, am besten geeig
net. 

10.10.9 Aniisthesieverfahren 

Die Auswahl von Medikamenten und Methoden bei der Anasthesie alterer Patien
ten mu13 sich an den bestehenden Organfunktionsanderungen orientieren. Die re
duzierte Aktivitat des sympathischen NS und das verminderte intravaskulare Fliis-
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sigkeitsvolumen begunstigen z. B. die Entstehung einer medikamentOs induzierten 
Hypotension, insbesondere bei der Einleitung der Narkose. Das herabgesetzte 
HZV, die verHingerte Kreislaufzeit und die verzogerte Ausscheidung der Medika
mente verursachen einen langsameren Wirkungseintritt und einen verHingerten 
pharmakologischen Effekt des Medikaments. Die Einleitung der Narkose sollte 
deshalb stets mit einer reduzierten Dosis in langsamer Applikationsgeschwindigkeit 
erfolgen, damit der Wirkungseintritt registriert und eine evtl. Nachinjektion danach 
ausgerichtet werden kann. Neben der Aligemeinanasthesie werden gerade bei alte
ren Patienten oft die Techniken der Regionalanasthesie verwendet. Abgesehen von 
den peripheren Nervenblockaden, die bei Erwachsenen aller Altersstufen bevor
zugt bei kleineren operativen Eingriffen eingesetzt werden, stehen hier v. a. die riik
kenmarksnahen Regionalanasthesieverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen zur 
Diskussion. 

10.10.9.1 Spinalaniisthesie 

Der altere Patient reagiert empfindlicher auf Spinalanasthesie als der junge Patient. 
Eine verlangerte Dauer der Spinalanasthesie kann durch verminderte vaskulare 
Absorption des Lokalanasthetikums erklart werden. Die starkere und oft abrupte 
Hypotension ist auf den schnellen Wirkungseintritt und auf das verminderte intra
vaskulare Blutvolumen sowie auf die verminderte kompensatorische Reflexaktivi
tat zuriickzufuhren. Es erscheint deshalb zumindest zweifelhaft, die Spinalanasthe
sie generell als geeignete Methode zur Schmerzausschaltung bei alteren Patienten 
zu empfehlen. 

10.10.9.2 Periduralaniisthesie 

Gegenuber der Spinalanasthesie besitzt die Periduralanasthesie den Vorteil des 
langsameren Beginns einer Hypotension. Es sollten jedoch initial nur kleine Volu
mina verabreicht werden, um unerwiinschte Reaktionen auszuschlieBen. Vnter die
sen Bedingungen stellt die PDA ein geeignetes Anasthesieverfahren fUr den alteren 
Patienten dar. 

10.10.9.3 Allgemeinaniisthesie 

Die Allgemeinanasthesie ist ebenso wie die Regionalanasthesie zur Schmerzaus
schaltung bei alteren Patienten geeignet. Es gibt keine nachweisbaren Vnterschiede 
in der Morbiditat und Mortalitat bei Patienten mit Huftgelenksoperationen in Re
gional- oder Aligemeinanasthesie. Die Ausdehnung kollabierter Alveolen mit posi
tivem Beatmungsdruck und die Absaugung von Bronchialsekreten kann ein geeig
neter Beitrag zur Verhutung postoperativer Lungenkomplikationen sein. Die 
Einleitung der Narkose kann mit Barbituraten oder Benzodiazepinen erfolgen. Suc
cinylcholin ist auch beim aiteren Patienten zur Intubationserleichterung geeignet. 
Fur die Aufrechterhaltung der Anasthesie eignen sich sowohl Inhalationsnarkotika 
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als auch intravenose Analgetika. Es gibt keinen Beweis, daB ein spezifisches Inhala
tionsnarkotikum oder indiziertes Analgetikum fUr die Aufrechterhaltung der Anas
thesie vorteilhafter ware, lediglich die verzogerte Biotransformation der verabreich
ten Pharmaka sollte entsprechend beriicksichtigt werden. Somit scheint ein 
gewisser Vorteil bei den Inhalationsnarkotika zu liegen. Die Dosis der MR sollte re
duziert werden. Pancuronium ist wegen seines sympathomimetischen Effekts von 
Vorteil, jedoch kann dies bei Patienten, die trizyklische Antidepressiva erhalten ha
ben, unter Halothananasthesie zu Rhythmusstorungen des Herzens fUhren. Dies 
gilt bei diesen Patienten auch fiir den Einsatz von Neostigmin oder Pyridostigmin, 
die im iibrigen unbedenklich verwendet werden konnen. Injedem Fall sollte ein gu
tes perioperatives Monitoring erfolgen. Allerdings kann die Komplikationsquote 
bei invasivem Monitoring infolge arteriosklerotischer GefaBprozesse erhoht sein. 
Dennoch ist ein Pulmonalarterienkatheter indiziert, wenn groBere Blutverluste er
wartet werden miissen. Die Entdeckung einer myokardialen Ischamie wird durch 
Ableitung eines prakordialen EKG erleichtert. Messungen der Korpertemperatur 
sollten bei alteren Patienten groBziigig erfolgen. In der postoperativen Phase ist die 
Funktion des kardiozirkulatorischen, respiratorischen, renalen und hepatischen Sy
stems besonders sorgfaltig zu iiberwachen. Die postoperative Respiratortherapie 
sollte groBziigig eingesetzt werden. Analgetika sollten besser intravenos in kleinen 
Dosen als intramuskular verabreicht werden. Zur Vermeidung pulmonaler Kompli
kationen ist eine intensive Atemtherapie mit friiher Mobilisation notwendig. Das
selbe gilt auch fUr die Vermeidung thromboembolischer Komplikationen, wobei 
auBerdem Beinbewegungen, elastische Striimpfe und Antikoagulanzien verabreicht 
werden sollten. 

10.11 Spezielle Notfallsituationen 

Operative Eingriffe in Notfallsituationen sind mit einem hohen Risiko belastet, weil 
kaum Zeit verfiigbar ist, evtl. bestehende Vor- oder Nebenerkrankungen optimal zu 
behandeln, der Patient in der Regel nicht niichtern ist und die Notfallsituation 
selbst haufig mit einer erheblichen Einschrankung der Leistungsfahigkeit des kar
diovaskularen und bronchopulmonalen Systems einhergeht. Die Anasthesie. bei 
Notfallsituationen sollte deshalb mit einer Methode durchgefUhrt werden, die der 
Anasthesist zuverlassig beherrscht und keineswegs mit einem nur aus der Literatur 
bekannten, aber bisher von ihm niemals praktizierten Verfahren [109, 417]. 

10.11.1 Voller Magen 

Eine nahezu regelmiiBige Begleiterscheinung beim Notfallpatienten ist der volle 
Magen. Dabei ist nicht nur der Zeitpunkt der letzten Nahrungsaufnahme zu be
riicksichtigen, sondern auch die Tatsache, daB Schmerz, Angst, Druck (Wehen!) 
oder schmerzstillende Medikamente die Magenentieerung stark verzogern konnen. 
Dariiber hinaus begiinstigt schmerzbedingte Hyperventilation die Aufnahme von 
Luft in den Magen (Luftschlucken) und damit das Erbrechen [281, 365, 476]. 
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Aniisthesieverfahren. Das ideale Anasthesieverfahren fUr Patienten mit vollem Magen ist die peri
phere Regionalanasthesie. Wenn diese Methode nicht angewendet werden kann, muB die Allge
meinanasthesie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet werden. DafUr bieten sich 
die Methode des Krikoiddrucks am flachliegenden Patienten oder die Einleitung in halbsitzender 
Position an, wenn nicht ohnehin die endotracheale Intubation am wachen Patienten bevorzugt 
wird. Stets sollte versucht werden, den Magen zuvor mittels Magensonde zu entleeren. Die negative 
Aspiration ist jedoch kein Beweis fUr einen leeren Magen. Vor Anwendung des Krikoiddrucks 
(s. 3.1.5) ist es zweckmaBig, den Ringknorpel des Patienten mit Filzstift zu markieren, so daB der 
mit dieser Aufgabe betraute Assistent die Kompression moglichst zuveriassig durchfUhren kann. 
Vor der Krikoidkompression sollte der Patient mindestens 3 min lang 100%igen Sauerstoff atmen. 
Die Krikoidkompression beginnt, wenn nach Succinylcholingabe die erste Veranderung des Venti
lationsverhaltens deutlich wird. Sie wird erst dann aufgehoben, wenn der endotracheale Tubus zu
veriassig abgedichtet ist. Da Morphin, Pethidin und Diazepam den Druck im unteren Osophagus
bereich senken, sollten sie zur Vermeidung eines Refluxes von Mageninhalt nicht angewendet 
werden. Die funktionsbereite Absaugung mit groBiumigen Kathetem ist obligatorischer Bestand
teil der apparativen Ausriistung eines Vorbereitungsraums. 

Sollte es trotz der beschriebenen VorsichtsmaBnahmen zum Erbrechen und zur Aspiration kom
men, so hat sich folgendes Vorgehen bewahrt: 

Op-Tisch oder Bett in steile Kopftieflage drehen, Patient in linke Seitenlage bringen (Intubation 
erieichtert), Absaugung (bei Kiefersperre: Succinylcholin 1 mg/kg KG), Sauerstoffgabe, bei Bedarf 
bronchoskopische Absaugung, Hydrokortisongabe (4stdl. 10 mg/kg KG i. v., bei Bronchospasmus 
Aminophyllin 5-6 mg/kg KG i. v.). Bei Aspiration sauren Magensafts ist eine mindestens 12stiindi
ge Oberwachung erforderlich. Wenn der pH-Wert des Aspirates < 1,5 betragt, ist die pulmonale 
Parenchymschadigung maximal; daher ist eine Steroidtherapie nicht wirksam. Wenn der pH-Wert 
des Aspirates> 2,5 Iiegt, entspricht die Wirkung der von Wasser; daher sind auch in diesen Fallen 
Steroide nicht notwendig. Eine Steroidtherapie kann bei einer Aspirationspneumonitis vorteilhaft 
sein, wenn der pH-Wert des aspirierten Materials in dem engen Bereich von 1,5-2,5 liegt. Eine 
Bronchialspiilung ist nur bei einer Aspiration mit Obstruktion indiziert. Fiinf bis zehn Milliliter ei
ner normal en NaCI-LOsung werden in das Tracheobronchialsystem instilliert und sofort wieder ab
gesaugt. 

10.11.2 Intrakranielle Drucksteigerung 

Eine haufige Begleiterscheinung bei Patienten mit schweren Schadel-Him-Verlet
zungen ist die intrakranielle Drucksteigerung (s. 11.7). Jede therapeutische MaB
nahme hat sich daran zu orientieren, zusatzliche Drucksteigerungen mit der Gefahr 
der bleibenden Himschadigung zu vermeiden [15, 286]. 

Aniisthesieverfahren. Da Thiopental, Methohexital, Propanidid, Etomidate, Diazepam, Droperidol 
und Fentanyl keine Himdrucksteigerung bewirken, sind sie zur Narkose bei Patienten mit erhoh
tern Himdruck geeignet. Demgegeniiber konnen dMR (Faszikulation), Ketamin, Lachgas, Halo
than, Enfluran und Opiatantagonisten eine Erhohung des intrakraniellen Drucks bewirken. AuBer
dem verursachen Hyperkapnie, Hypoxie, AbfluBstauung im Halsvenenbereich (Lagerung) sowie 
Husten und Pressen Steigerungen des Himdrucks. Das Schicksal eines Patienten mit erhohtem 
Himdruck wird haufig von der Auswahl und Durchfiihrung des primaren Anasthesieverfahrens 
beeinfluBt. 

10.11.3 Schock 

Unabhangig davon, ob der Schock durch Volumenverlust, Herzversagen oder Ge
faBinsuffizienz verursacht ist, besteht in jedem Fall eine akute, generalisierte Min
derung der nutritiven Gewebsdurchblutung. Der Organismus versucht, die beste-



Herzbeuteltamponade 397 

hen den StOrungen durch Autoregulation zu kompensieren, so daB in der Regel ein 
ausgepragter Sympathikotonus (Herzfrequenzsteigerung, schmale Blutdruckampli
tude, Kontraktilitatssteigerung des Herzens) resultiert. 

Die Primartherapie besteht mit Ausnahme des kardiogenen Schocks bei allen an
deren Schockformen in sofortiger und adaquater Volumensubstitution iiber mehre
re intravenose Zugangswege, am zuverlassigsten unter Kontrolle des zentralen Ve
nendrucks (Infusion bis ZVD = 15 cm H20). Liingerbestehende Schocksituationen 
erfordem die zusatzliche Gabe von Natriumbikarbonat (2 mmollkg KG) sowie 
fortlaufende Kontrollen und Korrekturen von Blutdruck, PuIs, Hb, Hkt, arteriellen 
Blutgasen, Hamvolumina, ZVD, evtl. Pulmonalarteriendruck. 

Aniisthesieverfahren. Voraussetzung fUr die DurchfUhrung einer Anasthesie sind zuverlassige Infu
sionswege, ein sicherer Luftweg und adaquate Oberwachungsverfahren. Die Narkoseeinleitung 
kann sowohl durch Inhalations- als auch durch intravenose Narkotika erfolgen. Infolge der Hyper
ventilation und des verminderten HZV sollten nur niedrige Konzentrationen von Inhalationsnarko
tika (z. B. Halothan 0,3-0,5 Vol.-%) angeboten werden. Ebenso sollten wegen der verminderten Ge
websperfusion auch intravenose Narkotika nur in geringer Dosis und langsam verabreicht werden. 
Ketamin (1 mg/kg KG) scheint fUr die Narkoseeinleitungjiingerer Patienten besonders geeignet zu 
sein. Daneben eignet sich auch Etomidate (0,2 mg/kg KG). Vorsicht ist bei Thiopental (1-2 mg/kg 
KG) und Methohexital (0,5 mg/kg KG) geboten, da ihr negativer EinfluB auf den Sympathikoto
nus einen abrupten Kreislaufzusammenbruch auslosen kann. 

Die friihzeitige Mangeldurchblutung der Gewebe verzogert auch den Eintritt der Wirkung von 
MR. Gegen die Verwendung von dMR und ndMR bestehen keine Bedenken. Die reduzierte Or
ganperfusion von Leber und Nieren verursacht einen verzogerten Abbau und eine verzogerte Aus
scheidung aller im Rahmen der Anasthesie verwendeten Medikamente, so daB ihre Wirkungsdauer 
insgesamt verlangert ist. Spinal- oder Periduralanasthesie sind infolge ihrer sympathikusblockie
renden Eigenschaft absolut kontraindiziert. 

Die weitere DurchfUhrung der Anasthesie orientiert sich am hamodynamischen Verhalten des 
Patienten. Die Beatmung sollte mit erhohten inspiratorischen Sauerstoffkonzentrationen und er
hohten Atemminutenvolumina erfolgen. Nach Stabilisierung der hamodynamischen Situation er
scheint eine Beatmung mit erhohtem endexspiratorischen Druck unter engmaschiger arterieller 
B1utgasanalyse sinnvoll. 

10.11.4 Herzheuteltamponade 

Bei'der Herzbeuteltamponade wird durch Fliissigkeitsansammlung im Herzbeutel 
die diastolische Fiillung des rechten und linken Herzens behindert. Die Fiillung des 
Herzens ist nur so lange moglich, wie der Venendruck den rechtsventrikularen Fiil
lungsdruck iibersteigt. In Abhiingigkeit von Menge und Geschwindigkeit des Fliis
sigkeitseinstroms in das Perikard nimmt das Schlagvolumen des Herzens abo Es 
kommt zunachst zur kompensatorischen Tachykardie und zur Vasokonstriktion; 
sehr bald aber sinkt der Blutdruck ab, die Herztone werden leiser und die Halsve
nen gestaut. Die Patienten werden zunehmend zyanotisch. Als klassisches diagno
stisches Zeichen gilt die Abnahme des systolischen Drucks bei der Inspiration (Pul
sus paradoxus). 1m EKG findet sich eine reduzierte Voltage des QRS-Komplexes 
und der T-Welle. Der ZVD ist erhoht. Bleibt Zeit fUr eine weitergehende Diagnostik 
(z. B. im Rahmen der Herzchirurgie), so zeigen ZVD, PAP und PCWP etwa gleiche 
Druckwerte. Die Rontgenaufnahme des Thorax im Stehen zeigt ein verbreitertes 
und verstrichenes Mediastinum, die Ultraschalluntersuchung lokalisiert den Be
fund eindeutig. 
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Abb.10.16. Schemati che Darstellung der 
Henbeutelpunktion bei Perikardtamponade 

Ursachen der Herzbeuteltamponade konnen Thoraxtraumen, Myokardperfora
tionen, kardiochirurgische Eingriffe oder Perikardtumoren sein. Therapeutisch ist 
nur die sofortige Entlastung des Herzens durch Punktion des Perikards (lange Ka
nUle zwischen Xyphoidfortsatz und linkem Rippenbogen in Richtung linke Klavi
kula fiihren) lebensrettend (Abb.10.16), weil die Anwesenheit von Fliissigkeit (Blut) 
im Perikard sowohl Fiillung als auch Pumpleistung des Herzens behindert. 1st die 
Herzbeuteltamponade Folge einer Katheterperforation, sollte durch den liegenden 
Katheter eine Entlastung durch Absaugung versucht werden. In diesen Hillen kann 
die Diagnostik mittels Kontrastmittelgabe durch den liegenden Katheter unterstiitzt 
werden. 1st die Entlastung durch Punktion nicht ausreichend, muG thorakotomiert 
werden. Neben der Perikardiozentese sollte eine intravenose Volumensubstitution, 
u. U. mit Katecholaminzusatz (z. B. Isoproterenol), erfolgen. 

Aniisthesieverfahren. Die ersten lebensrettenden MaBnahmen werden je nach Ausgangssituation 
entweder ohne oder mit regionaler Anasthesie durchgefUhrt. Auch eine Sedierung mit Ketamin 
(1 mg/kg KG) ist moglich, da diese Substanz Herzfrequenz, Kontraktilitat und peripheren Wider
stand steigert. Nach Besserung der hamodynamischen Situation kann eine Allgemeinanasthesie mit 
Diazepam (0,15 mg/kg KG), Fentanyl (0,005 mg/kg KG) oder Etomidate (0,5 mg/kg KG) sowie 
Pancuronium (0,1 mg/kg KG) durchgefUhrt werden. Die Aufrechterhaltung der Anasthesie kann 
mit Inhalationsnarkotika in niedriger Konzentration erfolgen. Invasives Monitoring ist anzuraten. 

10.11.5 Mechanische Atemwegsverletzungen 

1m Rahmen von Notfallsituationen k6nnen durch Fremdkorper (Zahne, Blut, Er
brochenes), Weichteilschwellung (Zunge, Hamatome), Larynxschaden oder Tra
chealeinrisse Verlegungen der Atemwege auftreten, die ein sofortiges therapeuti
sches Handeln erfordern [20, 148, 300]. 

Aniisthesieverfahren. Vor Einleitung einer Narkose ist die Ursache der mechanischen Atemwegsver
legung abzuklaren und nach Moglichkeit zu beseitigen (z. B. Fremdkorper). Bei Schadel- und Ge
sichtsverletzungen mit ausgepragter Weichteilschwellung ist die endotracheale Intubation in Lokal
anasthesie zu versuchen. 1st dies nicht moglich, sollte eine Tracheotomie durchgefUhrt werden. Bei 
Trachealeinrissen ist der endotracheale Tubus bis unterhalb des Defekts zu plazieren. Voraussicht
lich schwierige Intubationen erfordem sorgHiitige Vorbereitung (z. B. mehrere unterschiedliche Tu
busgrOBen), die Assistenz eines erfahrenen Kollegen und die Funktionsbereitschaft aller fUr eine 
evtl. erforderlich werdende Reanimation notwendigen Medikamente und Gerate. 
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Abb. IO.17. Schemati che Darstellungder Pleurapunktion 

10.11.6 Pneumothorax, Hiimatothorax oder PleuraergujJ 

Nach Thoraxtraumen, gelegentlieh iatrogen nach Subklaviapunktion und Interko
stalblockade, infolge Spontanruptur von Lungenzysten, Tuberkulose und Emphy
sem, beim Lungeninfarkt, der Aneurysmaruptur, der Ruptur groBer Venen und 
Arterien, bei Pleuratumoren (Hydrothorax) oder Infektionen sowie bei versehentli
cher intrathorakaler Applikation intravenoser Infusions16sungen und Anwendung 
hoher Inspirationsdriicke kann es zur Ansammlung von Luft, Flussigkeit oder Blut 
im Pleuraspalt kommen [198]. 

In der Regel verursachen geringe Mengen von Luft oder Flussigkeit keine Sym
ptome; groBere Mengen hingegen bewirken eine Kompression der Lunge, des Her
zens und der groBen GeHi.I3e und damit Herzinsuffizienz und Kreislaufversagen. 
Aus der Lungenkompression resultieren Atelektasen und eine Abnahme der Com
pliance. Die Auswirkungen auf den Gasaustausch sind in der Regel ausgepragt, v. a. 
wenn die Perfusion der Lunge nieht entsprechend ihrer Ventilation abnimmt. Die 
Patienten lei den unter Atemnot und werden hypoxisch. Bei Patienten unter kunstli
cher Beatmung sind zunehmender Beatmungsdruck und die Verschlechterung des 
Gasaustausches oft die ersten Zeichen einer Lungenkompression. Abgeschwachte 
Atemgerausche, hypersonorer Klopfschall, mangelnde Thoraxexkursionen, Verla
gerung der Trachea im Jugulum, Pfeifen und als Spastik fehlgedeutete Auskulta
tionsbefunde geben Hinweise auf einen Spannungspneumothorax. Fur die Sofort
diagnostik hat sich die Oberpriifung der Mittelstandigkeit der Trachea unterhalb 
des Kehlkopfs bewahrt. 

In akuten Situationen ist das Einbringen einer groI31umigen Nadel in der Media
klavikularlinie im 2./3.ICR (oberhalb der Rippe) lebensrettend. Nach endotra
chealer Intubation wird die erforderliche Saugdrainage in der mittleren Klavikular
linie im 2.ICR angelegt. Zur Ableitung von Flussigkeiten ist die Einbringung der 
Drainage etwa im Bereich des 5./6. ICR an der hinteren Axillarlinie (jedoch nieht 
unterhalb der Mamillarlinie) besser geeignet (Abb.10.17). 
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Aniisthesieverfahren. Vor Einleitung einer Anasthesie bei Patienten mit Thoraxtrauma ist bei ge
ringstem Verdacht aufVorliegen eines Pneumothorax die prophylaktische Pleuradrainage durchzu
fiihren. Die Anasthesie kann mit Ketamin (1 mg/kg KG), Etomidate (0,5 mg/kg KG) oder Diaze
pam (0,15 mg/kg KG) eingeleitet werden. Zur Aufrechterhaltung der Anasthesie eignen sich 
geringe Konzentrationen von Inhalationsnarkotika (z. B. Halothan 0,3 Vol.-O/O). Die Problematik 
der Verwendung von N20 ist zu beachten (s. 5.3.4.1); dMR und ndMR konnen verwendet werden. 

10.11.7 Riickenmarksverletzungen 

Zur Verhiitung weiterer schwerwiegender Nervenschaden ist bei Riickenmarksver
letzung, insbesondere im Bereich der HWS, eine sorgfaItige Lagerung des Patienten 
durchzufiihren. Weitere Gefahren erwachsen dem Patienten aus einer Dysregula
tion des autonomen Nervensystems mit Kreislaufinstabilitat, StOrungen der Atem
mechanik sowie dem moglichen K + -Efflux nach Applikation von dMR. 

Aniisthesieverfahren. Vor der Narkoseeinleitung sollte der Hals des Patienten durch einen entspre
chenden Polsterverband (nach Schanz) geschiitzt werden. 1st die Beweglichkeit der HWS nicht ge
geben, sollte die Intubation in Lokalanasthesie versucht werden. Wenngleich dMR nach Riicken
marksverletzungen einen starken K + -Efflux bewirken, ist ihre Verwendung zur Erleichterung der 
endotracheal en Intubation in der unmittelbaren posttraumatischen Erstversorgungsphase nicht 
kontraindiziert. Dennoch sollte stets eine geringe Dosis eines ndMR vorgegeben und das dMR in 
reduzierter Dosierung appliziert werden. 

10.11.8 Verbrennungen 

Verbrennungen im Gesichts- und Halsbereich erfordem die friihzeitige endotra
cheale Intubation in Lokalanasthesie, die Muskelrelaxierung mit dMR oder die 
Tracheotomie. 1m spateren Krankheitsverlauf geling1 es infolge eines Glottisodems 
kaum noch, freie Atemwege zu garantieren. Verbrennungen anderer Korperpartien 
bieten in der Regel keine technischen anasthesiologischen Probleme. 

Neben der Freihaltung der Atemwege steht die F1iissigkeitssubstitution im Vor
dergrund der Akutma13nahmen. Die Probleme der Verbrennung erwachsen in den 
folgenden Behandlungstagen aus Korpertemperatursteigerung, Fliissigkeitsverlu
sten, moglichen Toxinfreisetzungen und Hyperkaliamie (s. 11.16). dMR konnen im 
unmittelbaren Anschlu13 an die Verbrennung wahrend der ersten beiden Tage 
durchaus verwendet werden, da in dieser Zeit noch nicht mit einem ausgepragten 
K + -Efflux zu rechnen ist [19]. 


