
Die Empfehlung zur „Durchführung von 
Analgesie- und Anästhesieverfahren in der 
Geburtshilfe“, 2009 von den Präsidien der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin (DGAI) und 
dem Berufsverband Deutscher An-
ästhesisten (BDA) in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) 
verabschiedet und publiziert, stellt ein 
ebenso konzises wie umfangreiches (die 
neuralgischen Punkte betreffend) Exzerpt 
zur anästhesiologischen Kreißsaalpraxis 
dar. Naturgemäß können viele Themen 
in einer Handlungsempfehlung oder 
Stellungnahme nicht oder nur kursorisch 
abgehandelt werden. Nicht zuletzt ist dies 
die Daseinsberechtigung für umfang-
reiche Lehrbuchkapitel oder gar Lehr-
bücher zur Thematik. Mitunter unter-
liegen die Themen aber auch einem steten 
– teilweise nur subtil zu bemerkenden – 
Einstellungswandel. Jene Veränderungen 
lassen sich am besten durch Rückgriff 
auf rezente Literatur begleiten, werden 
in „Pro“- und „Con“-Sitzungen auf 
Kongressen aufgegriffen oder sind Gegen-
stand von Journaldarstellungen.

D i e s  g e s c h i e h t  i m  a n g l o -
amerikanischen Sprachraum bereits 
seit vielen Jahren in der „What’s New in 
Obstetric Anesthesia“ Lecture, die jedem 
an der anästhesiologischen Kreißsaalver-
sorgung Interessierten in abgedruckter 
Form sehr ans Herz gelegt werden kann 
[1]. Jene, seit 1975 im Repertoire des Society 
for Obstetric Anesthesia and Perinatology 
Annual Meeting befindliche, Vortrags-
veranstaltung richtet sich u. a. an alle ge-
burtshilflich interessierten Anästhesisten. 
Nach dem Tod von Gerard W. Ostheimer, 
Professor of Anesthesiology im Brigham 
and Women’s Hospital in Boston, 
Massachusetts, wurde sie zur Gerard 

W. Ostheimer „What’s New in Obstetric 
Anesthesia“ Lecture umbenannt, um 
dessen Beiträge zur Regionalanästhesie 
und geburtshilflichen Anästhesie zu 
würdigen. Jedes Jahr gewährt die von aus-
gewählten Fachvertretern gehaltene Ver-
anstaltung und ihr Abdruck in namhaften 
Anästhesiejournalen Einblick in eine 
kritische Würdigung rezenter Literatur 
und die möglichen Konsequenzen für die 
anästhesiologische Kreißsaalpraxis.

Eine mindestens ebenso wertvolle 
Zusammenfassung geburtshilflich-an-
ästhesiologischen Wissens hat in ähn-
licher Form in Deutschland seit nun-
mehr 15 Jahren Tradition: das über weite 
Strecken von Frau Prof. Gogarten und 
Frau Prof. Bremerich organisierte „Ge-
burtshilfliche Anästhesiesymposium“. 
Anders als in den von Einzelpersonen 
gehaltenen Vortragsveranstaltungen der 
„What’s New in Obstetric Anesthesia“ 
Lecture werden „Evergreens“ oder „Hot 
Topics“ der anästhesiologischen Kreiß-
saalversorgung in regelmäßigem Zyklus 
oder eben aus aktuellem Anlass auf-
gegriffen, präsentiert und v. a. mit 
interessiertem Fachpublikum diskutiert. 
Vielleicht mehr noch als bei reinen Vor-
tragsveranstaltungen im Plenarsaal und 
ohne nachfolgende Diskussion offen-
bart sich hier der subtile Wandel gerade 
in Diskussionsbeiträgen, z. B. gegen-
über der Einstellung zur Nüchternheit im 
Kreißsaal, der Verwendung von Opioiden 
zur Schnittentbindung, dem Einsatz von 
Opioidanalgetika in der postoperativen 
Phase nach Sectio caesarea etc.

Kondensiertes Wissen 
für die Praxis

Die diskutierten Themen des letzt-
jährigen Geburtshilflichen Symposiums 

des Arbeitskreises Regionalanästhesie 
und Geburtshilfliche Anästhesie, die nun 
für Sie zusammengefasst wurden [2], 
sind uneingeschränkt Aspekte, die alle 
mit der Kreißsaalversorgung befassten 
Kolleginnen und Kollegen angehen und 
im Grunde in jedem Schwerpunktbeitrag 
ebenfalls zur Sprache kommen müssten. 
Sie sind aber bereits der „Filterung“ und 
Kondensation durch die interne Dis-
kussion auf der Veranstaltung unter-
worfen gewesen und wurden im Rahmen 
der nun Ihnen vorliegenden Nieder-
schrift nochmals einem Mehraugen-
prinzip der beteiligten Autoren unter-
zogen. Wenngleich also in gewisser 
Weise dergestalt als Gemeinschaftswerk 
konsentiert, haben die Referenten und 
nun Autoren den Themenbeiträgen ihren 
prägenden Stempel aufgedrückt und die 
Unterkapitel aus ihrer Sichtweise ver-
fasst. Vieles wird deshalb nicht unwider-
sprochenen Konsens finden und soll inso-
fern keinesfalls als zu verallgemeinernde 
Empfehlung verstanden werden. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund ist nochmals eine 
Einzelperson neben den Schwerpunktbei-
trägen des letztjährigen Geburtshilflichen 
Symposiums abgedruckt. Allfällige Nach-
fragen seitens der Leserschaft können so 
an den korrespondierenden Autor (zur 
Weitergabe an die Autorenschaft) oder 
auch dezidiert an die oder den Referenten 
und nunmehr federführenden Autor eines 
spezifischen Themengebiets erfolgen.

Seien Sie eingeladen, Ihr Wissen zu 
ausgewählten Themen der Kreißsaalver-
sorgung aufzufrischen und nehmen Sie 
teil an den Themenschwerpunkten des 
16. Geburtshilflichen Symposiums, das am 
21. Februar 2015 in Berlin stattgefunden 
hat. Bewusst ist im vorliegenden Bei-
trag der Einstieg mit dem vielfach Kopf-
zerbrechen bereitenden Thema der an-
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ästhesiologischen Aufklärung im Rahmen 
der Kreißsaalversorgung gewählt, zieht 
sich über Training und Simulation hin zum 
Evergreen der Nüchternheit im Kreiß-
saal und vor Schnittentbindung sowie 
zur Vitalzeichenüberwachung während 
geburtshilflicher Analgesie und erlaubt 
auch den Blick ins Nachbarfach, wenn es 
um Kardiotokographie(CTG)-Wissen für 
Anästhesisten geht. Vom ubiquitär anzu-
treffenden Ultraschall und der Frage, ob 
er bereits gegenwärtig eine Rolle bei der 
Anlage neuroaxialer Blockaden spielt, er-
streckt sich das Themenfeld auf den „State 
of the Art“ der epiduralen Top-ups („Auf-
spritzen“) zur Sectio, aber auch auf die An-
algesie nach dem Eingriff; leider immer 
noch ein Stiefkind der postoperativen an-
algetischen Versorgung. Um dann erneut 
einen Blick ins Nachbarfach zu werfen 
und auf Trends der Mutter-Kind-Bindung 
im Rahmen der Schnittentbindung einzu-
gehen sowie abermals in einem geburts-
hilflich-anästhesiologischen Evergreen zu 
münden: der peripartalen Blutung und 
deren versierter Behandlung.

Und wem das nicht reicht oder wer 
Interesse an der Diskussion anderer 
Themen aus geburtshilflich-anästhesio-
logischem Kontext hat, der sei herzlich 
zum 17. Geburtshilflichen Anästhesie-
symposium eingeladen; es findet am 
27. Februar 2016 im großen Hörsaal 
der Klinik und Poliklinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe München 
statt („Maistraße“). Der Wissenschaft-
liche Arbeitskreis Regionalanästhesie 
und geburtshilfliche Anästhesie sowie die 
Referenten und die beteiligte Industrie 
(Sponsoren) freuen sich auf Ihr Kommen!
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Fachnachrichten

Gleiches Einfallstor für Tinnitus 
und chronische Schmerzen

Offensichtlich gibt es ein zentrales 

Regulator-System, das sowohl bei 

chronischen Schmerzen als auch bei 

Tinnitus eine wichtige Rolle spielt. Ein Team 

der Technischen Universität München (TU) 

hat herausgefunden, dass strukturelle und 

funktionelle Veränderungen im gleichen 

Hirn-Schaltkreis - dazu gehören der 

ventromediale präfrontale Kortex und der 

Nucleus accumbens, eine Kernstruktur im 

basalen Vorderhirn - das Tor öffnen können. 

Bei Patienten wurde in den vermuteten 

Gehirnregionen ein signifikanter Verlust der 

grauen Substanz und eine beeinträchtigte 

Funktion der Schaltkreise beobachtet. 

Dabei gab es erhebliche Überschneidungen 

zwischen den neurologischen Ver-

änderungen bei Tinnitus- und bei Schmerz-

patienten. Alle diese Gehirnregionen seien 

auch wichtig für die Bewertung und die 

Regulierung von Sinneswahrnehmungen, 

meinen die Forscher. Ihre These: Das neu 

identifizierte Regulator-System berechnet 

die Relevanz und den affektiven Wert 

von sensorischen Stimuli und steuert den 

Informationsfluss entlang bestimmter 

Routen, die mit ausführenden Funktionen 

verbunden sind. Der Prozess wird von den 

beiden Neurotransmittern, Dopamin und 

Serotonin, gesteuert. Schäden an diesem 

System beeinflussen die Wahrnehmung 

sensorischer Signale in einer Art, dass ent-

weder Tinnitus oder chronische Schmerzen 

entstehen können und in einer selbst-

erhaltenden Schleife andauern. 

www.tum.de

basierend auf: Trends in Cognitive 

Sciences(2015) online 23. Sept.
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