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Entwicklungsauffälligkeiten 
von Kindern nach operativen 
Eingriffen in Allgemeinanästhesie

Ein anästhesiologisches Problem?

In letzten Jahren wurden eine Reihe von 
Fragen aufgeworfen, die sich mit den 
Langzeitfolgen der Anwendung von All-
gemeinanästhetika befassen. Hierzu ge-
hören z.B. die Diskussion bezüglich eines 
postoperativen kognitiven Defizits bei äl-
teren Patienten [1], aber auch eine mög-
liche Verschlechterung des postoperati-
ven Qutcomes bei zu tiefer Narkosefüh-
rung [2, 3].

Kaum eine Frage ist von Anästhe-
sisten in den letzten Jahren so ausgiebig 
und emotional diskutiert worden, wie die 
nach den potenziellen Schädigungen des 
unreifen Gehirns durch Anästhetika. So 
betrafen 2011 nahezu die Hälfte aller in 
der Zeitschrift Anesthesiology zum The-
ma Kinderanästhesie publizierten Stu-
dien das Thema Neurotoxizität von Allge-
meinanästhetika [4]. Dies liegt zum einen 
an den Betroffenen, die die kleinsten und 
am meisten zu schützenden Patienten 
sind, zum anderen aber auch an dem Um-
stand, dass Anästhetika, von denen lange 
Jahre gehofft wurde, dass sie neuropro-
tektive Wirkungen hätten, nun verdäch-
tigt werden, zumindest für einen kleinen 
Teil der Patienten schädigend zu wirken. 
Eine erhebliche Beschleunigung erfuhr 
die Diskussion durch die Arbeit von Jev-
tovic-Todorovic et al. 2003 [5]. Die Auto-
ren zeigten, dass eine 6-stündige Exposi-
tion von jungen Ratten mit einer Kom-
bination von Isofluran, Midazolam und 
Lachgas apoptotische Veränderungen im 
Gehirn hervorruft. Diese histologischen 
Veränderungen korrelierten im Erwach-

senenalter der Tiere mit einer Verschlech-
terung der Langzeitpotenzierung in hip-
pokampalen Hirnschnitten, einem etab-
lierten Modell zur Detektion von funk-
tionellen Veränderungen des neuronalen 
Korrelats von Lernen und mit einer ent-
sprechenden Verschlechterung in Verhal-
tenstests. Die Ergebnisse konnten seither 
in einer Vielzahl von Studien an verschie-
denen Tierspezies bestätigt werden (Rat-
ten, Mäuse, Rhesus-Affen, [6]). Die ent-
scheidende Frage ist die nach der Über-
tragbarkeit der tierexperimentellen Daten 
auf den Menschen. Den 3 Autorinnen ge-
lingt es in ihrem Leitthemenbeitrag aus-
gezeichnet, die Entwicklung der wissen-
schaftlichen Diskussion darzustellen und 
zu eben dieser Frage angemessen Stellung 
zu beziehen.

Die zu dem Thema bisher durchge-
führten Untersuchungen an Menschen 
sind retrospektiv und in ihren Aussagen 
uneinheitlich [7]. Bei grundlegender Be-
trachtung der Fragestellung lässt sich diese 
in 4 Komponenten aufteilen: Zuerst müs-
sen wir uns als verantwortungsvolle Anäs-
thesisten natürlich fragen, ob Allgemein-
anästhetika die Entwicklung von Neuge-
borenen beeinträchtigen. Als nächsten 
Punkt sollten wir auch hinterfragen, ob 
nicht der operative Eingriff mit der beglei-
tenden Entzündungsreaktion eine Beein-
trächtigung der neuronalen Entwicklung 
triggert. Die Studien hierzu zeigen wider-
sprüchliche Ergebnisse. In einer aktuellen 
Arbeit von Liu et al. [8] stellten die Au-
toren dar, dass ein schmerzhafter Stimu-

lus die durch Ketamin verursachte neu-
roapoptotische Antwort verringerte. An-
dererseits berichteten Rovna ghi et al. [9], 
dass Ketamin bei Ratten die durch ent-
zündlichen Schmerz verursachten Ver-
haltensänderungen abschwächte. Diese 
Studie wurde durch die Ergebnisse einer 
Arbeit von Shu et al. [10] gestützt, die 
zeigte, dass nozizeptive Stimuli die durch 
Allgemeinanästhesie induzierte Neuro-
apoptose verschlimmerten. Die 3. Frage 
ist die nach der Rolle der Patienten. Sind 
Patienten, die sich im frühen Lebensalter 
einer Operation unterziehen müssen, be-
sonders vulnerabel und reagieren sie so-
mit auch empfindlich auf Allgemeinan-
ästhetika? Die aussagekräftigste Antwort 
auf diese Frage wurde von Bartels et al. 
[11] gegeben, die 1143 eineiige Zwillings-
pärchen untersuchten. Zwillingspärchen, 
von denen sich ein Zwilling einer Opera-
tion vor dem vollendeten dritten Lebens-
jahr unterziehen musste, wurden im Al-
ter von 12 Jahren standardisierten Tests 
unterzogen. Hierbei zeigte sich, dass ex-
ponierte Zwillingspärchen schlechter bei 
den Tests abschnitten als Zwillingspär-
chen, bei denen sich kein Geschwister-
kind einer Narkose unterziehen musste. 
Interessanterweise fanden sich in den Er-
gebnissen dieser Tests zwischen den Ge-
schwisterzwillingen, von denen ein Zwil-
ling eine Narkose erhalten hatte und der 
andere nicht, keine Unterschiede. Die 
Autoren werteten die Ergebnisse dahin-
gehend, dass nicht etwa toxische Effekte 
von Allgemeinanästhetika im frühen Kin-
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desalter, sondern vielmehr genetische Vo-
raussetzungen das spätere Auftreten von 
Lernschwierigkeiten bedingen. Die 4. 
wichtige Frage ist die nach dem Zusam-
mentreffen der jeweiligen Einzelkompo-
nenten, also: Gefährden die Notwendig-
keit einer Operation und die damit ver-
bundene Allgemeinanästhesie vulnera-
ble Kinder besonders stark? Diese Frage 
kann im Augenblick noch nicht beant-
wortet werden.

Risiko oder Chance?

Was sollen wir also tun? Davidson [4] 
schlug in einem Editorial unter dem Ti-
tel „Neurotoxicity and the need for anes-
thesia in the newborn: does the emperor 
have no clothes?“ (Neurotoxizität und die 
Notwendigkeit für eine Allgemeinanäs-
thesie bei Neugeborenen – hat der Kaiser 
keine Kleider?) vor, den Einsatz von Hyp-
notika bei diesen Patienten neu zu über-
denken. Er möchte sich auf eine adäquate 
Analgesie und die Vermeidung von Stress 
bei den Patienten konzentrieren. Der Vor-
schlag erscheint zunächst als sehr poin-
tiert und soll an dieser Stelle nicht bewer-
tet werden. Er beinhaltet allerdings die 
Notwendigkeit des Überdenkens sowie 
der Restrukturierung operativer und pe-
rioperativer Prozesse. Wenn wir uns hier-
auf einlassen möchten, müssen wir uns 
der Frage stellen, ob die entsprechende 
Operation zu dem speziellen Zeitpunkt 
vonnöten ist oder ob sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt gefahrloser durchgeführt 
werden kann. Auch sollte die Notwen-
digkeit von mehrzeitigen Eingriffen statt 
eines Kombinationseingriffs hinterfragt 
werden. Weiterhin kann die Menge von 
Allgemeinanästhetika durch eine Kombi-
nation von Regional- und Allgemeinan-
ästhesie reduziert werden. Als Anästhe-
sisten sollten wir die Chance nutzen und 
selbstbewusst in die Diskussion mit den 
operativen Partnern einsteigen, denn die 
hierzu publizierten Studien wurden von 
Anästhesisten durchgeführt. Es ist daher 
unsere Chance, die Rolle des Anästhesis-
ten als die des perioperativen Mediziners 
auszubauen.

In dem Leitthemenbeitrag: „Neuro-
toxizität von Allgemeinanästhetika beim 
Früh,- Neugeborenen und Kleinkind – 
Hinterlässt Narkose Spuren?“ ist es den 

Autorinnen Sinner, Becke und Engel-
hard ausgezeichnet gelungen, den bishe-
rigen Wissensstand wiederzugeben und 
zu werten. Der Beitrag profitiert von der 
ausgewiesenen Expertise der Autorin-
nen als Neurowissenschaftlerinnen und 
Kinderanästhesistinnen. Er ergänzt so-
mit in hervorragender Weise die Anfang 
des Jahres 2013 erscheinende Stellung-
nahme des Wissenschaftlichen Arbeits-
kreises Neuroanästhesie zusammen mit 
dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis für 
Kinderanästhesie.
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