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Vorwort und Motivation

In der Praxis werden wir ständig und auch immer häufiger aufgrund des steigenden
Anteils übergewichtiger Menschen in unserer Bevölkerung mit dem Thema
„Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom“ (OSAS) konfrontiert. Die Betreuung solcher
Patienten stellt für uns in der Anästhesie eine besondere Herausforderung dar und oft
kommt hinzu, dass wir gar nicht wissen, dass diese Menschen unter einem OSAS
leiden. Die Zahl der Risikopatienten nimmt zu und gleichzeitig haben wir einen immer
grösser werdenden Anspruch auf planbare und risikoarme Abläufe im Spitalalltag und
streben stetig nach einer noch sichereren Anästhesieführung. Schon zu Beginn meiner
Ausbildung habe ich mich immer wieder in verschiedener Art und Weise mit dem
Risikoprofil dieser Patienten auseinandersetzen müssen. Ich entwickelte ein immer
grösser werdendes Interesse an dieser Patientengruppe, und meine persönliche
Unsicherheit, aber auch mangelndes Fachwissen bewegten mich schlussendlich diese
Diplomarbeit über den Umgang mit OSAS-Patienten in der Anästhesie zu verfassen.
Besonders wichtig erschien mir dabei, herauszufinden, wo die Gefahren und Risiken
im Umgang mit diesen Patienten liegen und welche Massnahmen und Möglichkeiten
bestehen, um ein möglichst sicheres und schonendes perioperatives Management zu
gewährleisten. Zusätzlich bestärkt wurde mein Vorhaben am Kongress der
schweizerischen Gesellschaft für Anästhesie und Reanimation (SGAR) 2016, als ich
den Vortrag über die opiatfreie Anästhesie vom Belgier Jan Mulier gehört habe. Dieser
Ansatz ist noch sehr jung und scheint mir sehr geeignet für den Patienten mit
obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom.
Mit der Arbeit möchte ich vor allem meine persönlichen Wissenslücken schliessen und
ein Nachschlagewerk für meine Kolleginnen und Kollegen erstellen.
Das zeitintensive Verfassen dieser Diplomarbeit war angesichts weiterer Prüfungen
die es zu absolvieren galt und dem Arbeitspensum von 100 Prozent nicht immer ganz
einfach, und erforderte immer wieder wohlwollende und motivierende Worte von
Seiten meiner Familie, Freunden und Kollegen. Daher gilt ihnen allen ein ganz
besonderes Dankeschön.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher
und
weiblicher
Sprachformen
verzichtet.
Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Zusammenfassung

Diese Abschlussarbeit wird im Rahmen des Nachdiplomstudiums an der Aargauischen
Fachschule für Anästhesie,-Intensiv,-und Notfallpflege verfasst und geht der Kernfrage
nach, wie das ideale perioperative Management von Patienten mit einem obstruktiven
Schlafapnoe-Syndrom im Rahmen einer Allgemeinanästhesie aussehen könnte.
Bei einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom handelt es sich um eine Einengung der
oberen Atemwege, was hauptsächlich im Schlaf zu Apnoe und Hypopnoe, verbunden
mit Hypoxie und Hyperkapnie führt. Vom Syndrom spricht man daher, da noch
kardiozirkulatorische oder zentralnervöse Folgeerscheinungen hinzutreten. Die
Patienten können dabei unterschiedliche Schweregrade der Erkrankung aufweisen,
und danach richtet sich auch das perioperative Risiko. Mittels Risikoscore oder
Assessments, welche auf Fragen basieren, kann der Schweregrad der Erkrankung
erfasst und eingeschätzt werden.
Durch die Einengung der oberen Atemwege werden höhere negative pharyngeale
Drücke aufgebaut und die Obstruktion kann weiter verstärkt werden. Apnoe und
Hypopnoe entstehen aufgrund verminderter neuronaler Aktivierungen. Perioperativ ist
der OSAS-Patient besonders für Hypoxie und Hyperkapnie gefährdet, da er
Medikamenten wie zum Beispiel Opiaten, Benzodiazepine und Hypnotika ausgesetzt
wird. Diese Medikamente haben einen direkten Einfluss auf die pharyngeale
Muskulatur und können die Schlafarchitektur durch zentral hemmende Wirkungen,
verändern, wodurch hypoxische und hyperkapnische Phasen weiter verstärkt werden.
Aus diesem Grund wird auch von einer Prämedikation mit Dormicum abgeraten.
Häufig treten in den ersten postoperativen Tagen ernsthafte pulmonale
Komplikationen auf.
Schwierigkeiten für das Anästhesieteam können beim Atemwegsmanagement
entstehen, da diese Patienten häufig schwierig zu intubieren sind oder die
Maskenbeatmung erschwert ist. Die Bereitschaft für einen schwierigen Atemweg sollte
stets gegeben sein und weitere Hilfsmittel, um den Atemweg zu sichern, in
unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen. Es hat sich bewährt, den Patienten zur Einund Ausleitung in Oberkörperhochlagerung zu positionieren und ihn mit Continuous
positive Airway pressure (CPAP) zu unterstützen.
Eine opiatfreie Anästhesie kann sich zudem günstig für die postoperative Phase des
OSAS-Patienten auswirken. Wird intraoperativ auf Opiate verzichtet und mit regional
Anästhesie-Verfahren und Co- Analgetika gearbeitet, so besteht eine gute Möglichkeit,
auch postoperativ auf Opiate verzichten zu können. Es resultieren weniger
Atemdepressionen und es wird weniger Einfluss auf den Pharynxtonus genommen.
Die nasale CPAP-Therapie hat sich als Mittel der Wahl für die postoperative
Behandlung erwiesen und kann den Patienten vor respiratorischen Komplikationen
schützen.
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1. Einleitung

Der ausschlaggebende Grund für meine Themenwahl war die persönliche
Konfrontation mit an OSAS leidenden Patienten, die sich einer Operation in
Allgemeinanästhesie
unterziehen
mussten.
Gegen
Ende
des
ersten
Ausbildungsjahres stiess ich vermehrt auf dieses Krankheitsbild und wusste zu diesem
Zeitpunkt sehr wenig darüber. Es war hauptsächlich meine persönliche Unsicherheit,
die mich zum einen störte und zum anderen für diese Thematik motiviert hat. Häufig
wiesen diese Patienten einen erschwerten Atemweg auf, und ich wurde in einigen
Situationen diesbezüglich besonders herausgefordert. Durch das Nachforschen
meiner Fragen, weshalb diese Patienten bei uns keine Prämedikation erhielten und
warum ich mit den Opiaten sparen sollte, hatte sich mein Interesse sehr verstärkt und
mir wurde klar, dass dies ein sehr spannendes Thema für meine Diplomarbeit werden
würde.
Die im Folgenden beschriebene Praxissituation hat mir außerdem die Notwendigkeit
aufgezeigt, mein Wissen zum Thema OSAS und Allgemeinanästhesie zu erweitern:
Eine 61-jährige Patientin, (105kg, 168cm), musste sich einer laparoskopischen
Gallenblasenentfernung unterziehen. Die Anästhesie wurde mit Propofol,
Remifentanyl, Fentanyl und Rocuronium geführt. Die Patientin hatte neben einem
Body-Mass-Index von 37 ein bekanntes OSAS und eine arterielle Hypertonie. Bei der
Begrüssung fiel mir sofort ihr kurzer und umfangreicher Hals auf. Den MallampatiScore schätzten wir auf 2.
Bereits die Maskenbeatmung war erschwert und nur mit einem Güdel-Tubus und ZweiHand-Maskenbeatmung konnte sie verbessert und ausreichend gesichert werden. Der
Oberarzt meinte, dass wäre typisch für diese Art von Patienten. Bei der Laryngoskopie
konnte ich keine Sicht auf die Glottis erlangen und gab das Laryngoskop an den
Anästhesisten weiter, auch er konnte keine ausreichende Sicht einstellen. Nach
Rückkehr zur Zwei-Hand-Maskenbeatmung und dem Einsatz des Videolaryngoskops
konnte die Patientin intubiert werden.
Die Narkoseführung verlief problemlos und die neuromuskuläre Blockade war am
Ende der Operation vollständig aufgehoben. Die Patientin wurde nach Beendigung der
Spritzenpumpen wie erwartet wach, konnte aber nicht suffizient genug atmen und
benötigte über wenige Minuten hinweg noch Unterstützung durch einen leichten
Esmarch-Griff und Sauerstoffgabe über eine Maske. Mit einem Wendeltubus und der
Sauerstoffmaske konnte sie ausreichend oxygeniert in den Aufwachraum verlegt
werden. Die Patientin wurde noch über drei Stunden hinweg im Aufwachraum
überwacht und konnte anschliessend mit ihrem eigenen CPAP-Gerät auf die
Normalstation verlegt werden.
Diese erlebte Praxissituation hat mir meine Unsicherheit zum Thema OSAS deutlich
aufgezeigt und mich darüber hinaus motiviert, mein Wissen in diesem Bereich durch
das Verfassen dieser Abschlussarbeit zu vertiefen.

1

1.2 Zielsetzungen

Ein Hauptziel dieser Arbeit sollte natürlich sein, ein Konzept oder einen Leitfaden zu
erstellen, indem auf übersichtliche Art und Weise aufgezeigt wird, wie man Patienten
mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom möglichst sicher und schonend durch
eine Allgemeinanästhesie begleiten kann. Da bereits schon eine SOP (Standard
Operating Procedure) für das perioperative Management von OSAS-Patienten am
Gesundheitszentrum Fricktal vorliegt, möchte ich diese im Rahmen dieser
Abschlussarbeit genauer beleuchten und gegebenenfalls weitere Ergänzungen und
Empfehlungen dafür finden. Mindestens aber möchte ich, in Form einer Präsentation,
die Wichtigkeit und Relevanz dieser Thematik meinen Arbeitskollegen
weitervermitteln. Durch die Sensibilisierung meiner Kollegen erhoffe ich mir, unsere
Arbeitsqualität und die Sicherheit für den Patienten zu steigern. Mein persönliches Ziel
besteht natürlich darin, die gewonnenen Erkenntnisse und das Fachwissen im
Arbeitsalltag verknüpfen zu können. Ich möchte dieser Patientengruppe von nun an
sicherer und kompetenter gegenübertreten und sie adressatengerecht betreuen. Die
Diplomarbeit soll interessant und übersichtlich werden und als Nachschlagewerk für
Anästhesiefachpersonen dienen.

1.3 Fragestellungen

Für die Erstellung dieser Diplomarbeit ergeben sich mir folgende Fragestellungen:
Die Kernfrage lautet: „Wie sieht das optimale perioperative Management bei Patienten
mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom im Rahmen einer Allgemeinanästhesie
aus?“
Leitfragen:
„Welche pathophysiologischen Veränderungen und Begleiterkrankungen liegen beim
OSAS vor und welche Herausforderungen resultieren dadurch für das
anästhesiologische Vorgehen?“
„Durch welche Massnahmen lassen sich Komplikationen wie Hypoxie und
Apnoephasen in der perioperativen Phase und in der weiteren postoperativen Phase
vermeiden?“
„Welche klinischen Instrumente oder Möglichkeiten gibt es, um ein OSAS im
anästhesiologischen Alltag rasch erkennen zu können?“
„Welchen Einfluss nehmen anästhesierelevante Medikamente wie Hypnotika,
Benzodiazepine und Opiate auf den Patienten mit OSAS?“
„Wie sieht eine opiatfreie Anästhesie aus und welche Vorteile könnte sie für einen
OSAS Patienten bringen?“
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2. Hauptteil

2.1 Anatomie und Physiologie der Atemwege

Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ist es hilfreich, sich einen kurzen Überblick über
die Anatomie und Physiologie der hauptsächlich oberen Atemwege mit einem Anteil
der unteren Atemwege zu verschaffen.
Unsere Atemluft gelangt grösstenteils über die Nase in den Körper. Die Nasenlöcher
führen in die Nasenhöhle, die sich innerhalb des Schädels erweitert und in den Rachen
(Pharynx) übergeht. Der Kehlkopf (Larynx) verbindet den Rachen mit der Luftröhre
(Trachea).
Die Nasenhöhle ist mit einer feuchten Schleimhaut ausgekleidet, filtert Staubpartikel
und Bakterien und wird durch die Nasenscheidewand und das Septum geteilt.
Der Rachen beherbergt den Nasopharynx, der ausschließlich die Luftpassage erlaubt.
Der Oropharynx und Laryngopharynx erlauben die Nahrungspassage. (Parker, 2014)
Die Epiglottis verschliesst den Kehlkopf beim Schlucken.

Abb.1 zeigt die oberen Atemwege (lecturio.de, 2016)

Die Steuerung der Atmung erfolgt chemisch, mechanisch-reflektorisch, über
extrapulmonale Rezeptoren und durch unspezifische Atemreize.
Chemisch wird die Atmung über den pH-Wert des arteriellen Blutes, den CO2 Partialdruck und den O2 -Partialdruck gesteuert. Normalerweise ist dabei der CO2 Partialdruck die führende Regelgrösse
Die zentralen Chemorezeptoren liegen an der Oberfläche der Medulla Oblongata und
überprüfen die Liquor-Zusammensetzung. In der Nähe des 9. und 10. Hirnnerves
reagieren sie auf CO2 -Partialdruck und den pH-Wert des Extrazellulärraumes.
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Periphere Chemorezeptoren, die sich im Aortenbogen und in der Arteria carotis
communis befinden, reagieren auf den O2 -Partialdruck, pH-Wert und CO2 -Partialdruck.
Der Atemantrieb erfolgt über einen erniedrigten O2 -Partialdruck, einen erhöhten pHWert und einen erhöhten CO2 -Partialdruck.
Die mechanisch-reflektorische Steuerung erfolgt über das Atemzentrum in der Medulla
Oblongata mit der ständigen Anpassung an die Bedürfnisse des Organismus.
Gesteuert wird die Atmung zudem über den zehnten Hirnerv, den Nervus Vagus des
parasympatischen Systems, der die Signale des Atemzentrums weiterleitet.
Dehnungsrezeptoren, die sich in der glatten Muskulatur der Alveolen befinden, senden
Impulse an das Atemzentrum, das über die Steuerung des Zwerchfelles und der
Intercostalmuskulatur eine Vergrösserung des Brustkorbes bewirkt.
Zu den extrapulmonalen Rezeptoren gehören die Muskel- und Gewebsrezeptoren,
welche die Atemmuskulatur an die Bedürfnisse anpasst, zum Beispiel bei
Hypoventilation und Hyperventilation. Rezeptoren, die sich in den oberen Atemwegen
befinden, können Husten, Niesen und einen Bronchospasmus auslösen. Arterielle
Barorezeptoren in der Arteria Carotis und in der Aorta reagieren bei Hypertension mit
Hypoventilation und bei Hypotension mit Hyperventilation. (medizin-kompakt.de, 2016)

2.1.1 Die Muskelfunktion der oberen Atemwege im Wachen und im Schlaf

Für eine regelrechte Ventilation sind verschiedene Muskelgruppen der oberen
Atemwege verantwortlich. Im folgenden Abschnitt wird kurz aufgezeigt, welche
Aufgaben den verschiedenen Muskeln zukommen und worin der wesentliche
Unterschied im Wachen und im Schlaf besteht. Die Muskeln lassen sich aufgrund ihrer
Lokalisation in drei Ebenen einteilen.
-

-

Velopharynx: Zu ihm gehört der Musculus palatoglossus, der den weichen
Gaumen nach vorne unten verlagert und für die Nasenatmung von Bedeutung
ist. Die Musculi levator und tensor veli palatini sind durch die Anhebung und
Aussteifung des Gaumens für die Mundatmung wichtig.
Mesopharynx: Zu ihm gehört der Musculus genioglossus, der phasisch durch
die Inspiration aktiviert wird und die Zunge nach vorne verlagert.
Hypopharynx: Zu ihm gehört der Musculus geniohyoideus, der ebenfalls
phasisch mit der Inspiration aktiviert wird und das Zungenbein (Hyoid) anhebt
und vorverlagert.

Die Muskeln der oberen Atemwege werden durch die Inspiration aktiviert und während
der Expiration erschlaffen sie. Diese Aktivität hängt von verschiedenen Faktoren ab,
zu denen zentralnervöse Einflüsse gehören. Es wird erreicht, dass die Atemwege bei
der Einatmung offengehalten werden. Diese tonische Muskelaktivität oder auch
Grundspannung nimmt mit der Schlaftiefe kontinuierlich ab. Die Aktivitätssteigerung
bleibt mit der Inspiration erhalten, jedoch wird die Grundaktivität reduziert. (Randerath
& Galetke, 2006)
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Neben der durch Motoneurone vermittelten Basisaktivität haben auch lokale Faktoren
eine wesentliche Rolle auf den Muskeltonus. Es wurde gezeigt, dass durch auf den
Pharynx ausgeübte negative Drücke die Muskeln der oberen Atemwege stimuliert
werden. Im Schlafzustand hat sich gezeigt, dass diese Mechanismen auch erhalten
sind, dass sie jedoch deutlich geringer ausfallen. Die Reagibilität des Musculus
genioglossus ist im Schlaf deutlich abgeschwächt. Die Muskelaktivität hängt zudem
auch von der Körperlage, dem Weg der Atmung über Mund oder Nase und von
Reflexmechanismen, die zum Beispiel durch einen negativen Druck getriggert werden,
ab. (Randerath & Galetke, 2006)
Die Querschnittsfläche verändert sich an der engsten Stelle sowohl retropalatal als
auch retroglossal im Schlaf viel stärker, verglichen zum Wachzustand. Die laterale
Pharyngealwand verdickt sich im Schlaf und aufgrund dessen nimmt der laterale
Durchmesser ab. Männer weisen im Vergleich zu Frauen eine stärkere Kollapsneigung
der Atemwege auf, dies liegt daran, dass Männer einen längeren Pharynxbereich und
einen grösseren weichen Gaumen haben. (Reber, 2011)

2.2 Definition und Pathophysiologie des obstruktiven Schlafapnoesyndroms

„Die obstruktive Schlafapnoe (OSA) ist definiert als schlafbezogenes, phasenweises
Sistieren des Atemluftstroms bei fortbestehender muskulärer Atemanstrengung, deren
Dauer mindestens zehn Sekunden beträgt und einen Abfall der peripheren
Sauerstoffsättigung von mindestens 4 Prozent bedingt. Treten zudem
kardiozirkulatorische oder zentralnervöse Folgeerscheinungen hinzu, handelt es sich
um ein Schlafapnoe-Syndrom (OSAS).“ (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009, S. 190)
Der Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) wird polysomnographisch in einem Schlaflabor
bestimmt und dient dabei als Masseinheit. Untersucht werden dabei die Anzahl der
Ereignisse, die pro Stunde auftreten. Da aufgrund der unterschiedlichen Einstufungen,
die in der Literatur oder den Schlaflaboren für die Beschreibung der OSA-Schwere
genutzt werden, werden im Weiteren die Termini „mild, moderat und schwer“
verwendet. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
„Als Hypopnoe wird eine inkomplette Unterbrechung des nasalen und oralen
Luftstroms für mehr als zehn Sekunden, verbunden mit einer Reduktion des
Tidalvolumens um mehr als 50 Prozent bezeichnet. (Walther & Bardenheuer, 2001, S.
296)

Abb. 2 zeigt Apnoe-Hypopnoe-Index. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
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Bei einer Minderheit der betroffenen Patienten lässt sich ein eindeutiges anatomischpathologisches Korrelat finden. Unabhängig davon kann aber mithilfe spezieller
Untersuchungstechniken eine relative velopharyngeale oder oropharyngeale Enge der
Luftwege diagnostiziert werden. In Analysen konnte jedoch keine Verbindung zu der
Anzahl oder der Schwere der Sättigungsabfälle hergestellt werden. Häufig lässt sich
eine kleine oder retropositionierte Mandibula (Unterkiefer) erkennen. Während des
Schlafes kommt es zu einem Verlust der präinspiratorischen neuronalen Aktivierung
der oropharyngealen Muskulatur und bei fortbestehender Apnoe wird der Atemantrieb
aufgrund der Hypoxie und der Hyperkapnie verstärkt. Die Interkostalmuskulatur und
das Diaphragma kontrahieren dadurch stärker und der negative pharyngeale
Atemwegsdruck nimmt zu, es resultiert dadurch eine stärkere Obstruktion der oberen
Luftwege. (Walther & Bardenheuer, 2001)
Durch die anatomische Einengung der oberen Atemwege entstehen stärkere negative
pharyngeale Drücke, diese führen wie bereits erwähnt zu einer reflektorischen
Aktivitätssteigerung der Atemwegsmuskulatur. Mit Schlafbeginn fällt die Aktivität des
Musculus tensor palatini beim OSAS-Patienten stärker als beim Gesunden ab. Viel
stärker noch als in Ruhe, ist die reflektorische Antwort der Muskulatur auf einen
negativen Pharynxdruck im Schlaf reduziert. Es scheinen hier also die
Kompensationsmechanismen zu versagen. Physiologischerweise wird die obere
Atemwegsmuskulatur Bruchteile von Sekunden vor dem Zwerchfell und der thorakalen
Muskulatur aktiviert. Dies hat zur Folge, dass die oberen Atemwege stabilisiert werden,
bevor mit der Inspiration der stark negative thorakale Druck aufgebaut wird. Es wurde
gezeigt, dass bei 86 Prozent der Apnoe-Ereignisse diese vorzeitige
Aktivitätssteigerung ausbleibt und sie erst nach dem Zwerchfell tonisiert werden. Durch
den daraus entstehenden Sog kommt es zur Instabilität der oberen Atemwege.
Als Folge der Dauerbelastung durch die beschriebene Aktivitätssteigerung die die
Atemwege hält, kommt es beim OSAS-Patienten oder bei Schnarchern zu
feingeweblichen Veränderungen der Muskelfasern der oberen Atemwege. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass diese Dauerbelastung zu einer rascheren Erschöpfbarkeit der
Muskulatur führen könnte. In den oberen Atemwegsmuskeln lassen sich typische
Zeichen einer Degeneration von Motoneuronen erkennen, zudem lässt sich eine
Zunahme von Muskelfasern einerseits und atrophische Bereiche andererseits
feststellen. Das liegt daran, dass durch das Absterben einzelner Neurone alle
abhängigen Muskelfasern atrophieren und durch die Regeneration von den
Nervenfasern wieder neue Muskelfasern gebildet werden und diese somit zunehmen.
Je ausgeprägter das OSAS ist, desto stärker zeigt sich das Bild der peripheren
Nervenläsion. (Randerath & Galetke, 2006)

2.3 Inzidenz und Prävalenz

Die Prävalenz der OSA liegt bei Erwachsenen allgemein zwischen 5 und 25 Prozent.
Dabei demonstrieren operative Patienten mit OSA eine Prävalenz von 3,2%. Männer
(3-7 Prozent) sind dabei häufiger Betroffen als Frauen (2-5Prozent). Erstaunlich ist
dabei, dass 82-93 Prozent aller OSA-Patienten präoperativ noch keine Diagnose,
geschweige denn eine entsprechende Therapie erhalten hatten.
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Die Prävalenz des OSAS vervierfacht sich von der dritten zur sechsten Lebensdekade
von 1,5 Prozent auf 5,7 Prozent. (Fassbender, Herbstreit, Eikermann, Teschler, &
Peters, 2016; Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009, S. 190)
Das OSAS findet sich mit einer grösseren Inzidenz bei übergewichtigen Menschen,
kann jedoch auch bei normalgewichtigen Menschen bestehen. Einen sensitiveren
Prädikator als die Adipositas ist der entsprechend der Körpergrösse korrigierte
Halsumfang. (Walther & Bardenheuer, 2001)

2.4 Risikofaktoren und Begleiterkrankungen

Adipositas, habituelles Schnarchen, familiäre Häufung, Nikotin-sowie Alkoholkonsum
und die Einnahme von Sedativa gehören zu den Risikofaktoren, die das Entstehen
eines OSAS begünstigen. Auch Männer sind anfälliger. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
Des Weiteren finden sich häufig Begleiterkrankungen oder Begleitumstände, die
ursächlich für diese Erkrankung sind. Zu nennen wären dabei anatomische Umstände
wie bereits erwähnt die Adipositas, aber auch Akromegalie, Nasenseptumdeviationen,
Tonsillenhypertrophie, Mandibularhypoplasie oder Larynxdeformitäten. Zu den
funktionellen Umständen zählen neben dem Diabetes Mellitus auch ein chronisches
Nierenversagen, Hypothyreose und Achondroplasie (Kleinwuchs).
Zu den anästhesierelevantesten Folgeerscheinungen gehören vor allem die
kardiozirkulatorischen
Erkrankungen
wie
die
Arterielle
Hypertonie,
Herzrhytmusstörungen, die Koronare Herzkrankheit, die Herzinsuffizienz sowohl
rechtsals
auch
linksventrikulär,
und
das
Cor
Pulmonale.
Der
Entstehungsmechanismus dieser Erkrankungen lässt sich grob folgendermassen
erklären: Mit Beginn der Apnoe sinkt der O2 -Partialdruck, der CO2 -Partialdruck nimmt
zu, der pH-Wert sinkt und der linksventrikuläre enddiastolische Druck steigt. Der
pulmonalarterielle Druck nimmt zu und das Herzzeitvolumen nimmt ab. Initial können
daraus bradykarde Rhytmusstörungen resultieren. Gegen Ende der Apnoephase, also
kurz bevor
die Weckreaktion
einsetzt,
kommt
es aufgrund
einer
Sympathikusaktivierung zu tachykarden Rhytmusstörungen und ventrikulären
Extrasystolen. Daraus resultiert eine pulmonal/ systemische Vasokonstriktion und eine
Stimulation der Erythropoese. Schlussendlich kommt es zu einer Weckreaktion unter
lautem Schnarchen, es eröffnen sich die Atemwege und der Luftstrom setzt wieder ein.
Diese Weckreaktion nimmt der Patient nicht war. (Walther & Bardenheuer, 2001;
Striebel, 2014)
Es wird beschrieben, dass während der Apnoe, sogar Asystolien von acht bis zwölf
Sekunden Dauer auftreten können. (Larsen, 2013)
Diese kardiovaskulären Veränderungen sind der Hauptgrund für die erhöhte Letalität
des OSAS. Die 8-Jahres-Letalität beträgt bei einem schweren OSAS 37 Prozent. Die
Patienten mit einem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf leiden zudem häufig unter
Tagesmüdigkeit, Persönlichkeitsveränderungen, intellektuellem Leistungsabfall und
unter einem unruhigen Schlaf. (Walther & Bardenheuer, 2001)
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2.5 Perioperatives Management

Viele Patienten wissen nicht, dass sie unter einem OSAS leiden könnten, daher bildet
das Prämedikationsgespräch mit dem Anästhesisten bereits ein sehr wichtiger Teil im
anästhesiologischen Management des OSAS Patienten. Im Gespräch mit dem
Anästhesisten könnte ein nicht diagnostiziertes OSAS demaskiert werden und bereits
der Schweregrad des OSAS erfasst werden. Diese Patienten stellen aufgrund ihrer
individuellen Risikokonstellation besondere Anforderungen an das Anästhesieteam.

2.6 Präoperative Phase

Bei Patienten mit diagnostiziertem OSAS sind die Befunde der Polysomnographie
einzusehen. Wichtige Hinweise über den Schweregrad der OSAS liefern der AHI, die
Ausprägung des Sättigungsabfalls und die Apnoehäufigkeit, die damit in Verbindung
stehenden Rhytmusstörungen, der Schlafrhythmus und die Schlafposition. Sie geben
jedoch keine klaren Hinweise auf mögliche perioperativ zu erwartenden
Komplikationen. Bei Patienten mit nichtdiagnostiziertem OSAS kann das Gespräch mit
dem Anästhesisten der erste professionelle medizinische Kontakt sein. (Hartmann,
Junger, & Klasen, 2005)
Nach ASA Empfehlungen (American Society of Anesthesiology) ist man der
einheitlichen Auffassung:„Dass das perioperative Risiko durch den Schweregrad der
zugrundeliegenden OSA als auch durch die Invasivität des operativen Eingriffs
bestimmt wird“. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)

2.6.1 Anamnese

Im Prämedikationsgespräch wird generell empfohlen, nach Symptomen des nicht
erholsamen Schlafes zu suchen. Es sollte Fragen nach häufigem Auffwachen,
Aufwachen unter Husten und Tagesmüdigkeit beinhalten. Darüberhinaus sollte, wenn
möglich, Angaben des Partners über Schnarchen oder beobachtete Apnoe
berücksichtigt werden. Klinische Symptome, die auf ein OSAS hinweisen könnten, sind
neben Adipositas auch ein vergrösserter Halsumfang (Frauen über 43 Zentimeter,
Männer über 40 Zentimeter), kraniofasziale Variationen mit Einfluss auf die Atemwege
und anatomisch bedingte Obstruktionen wie eine Tonsillenhypertrophie. Besteht der
Verdacht auf ein OSA, ermöglicht ein Score die Risikostratifizierung aus der Schwere
des OSAS, der Invasivität des Eingriffs oder aus dem Ausmass des postoperativen
Opiatverbrauchs. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
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Abb. 3 zeigt ASA Risikoscore (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)

Die Parameter dieser Tabelle sind bislang nicht validiert. Die ASA ist sich dennoch
darüber einig, dass eine präoperative Identifikation der Schwere des OSAS hilft, das
Outcome des Patienten zu verbessern. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
Ein weiteres auf Fragen basiertes Instrument für die Erfassung und Klassifizierung von
OSA-Patienten ist der kanadische „STOP-BANG“-Fragebogen. Er wurde speziell für
das operative Patientenklientel entwickelt und später aber auch für andere Gruppen
verwendet. Der Fragebogen hilft unter anderem die OSA-Schwere einzuschätzen, ist
nützlich für die Entscheidung, ob es weiterer Abklärungen bedarf und schliesst
Patienten ohne OSA aus. Dieses Assessment beinhaltet folgende Fragen, die
ausschliesslich mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sind:
S

Snoring (Schnarchen sie laut, so dass man sie durch geschlossene Türen hört?)

T

Tired? (Fühlen sie sich tagsüber häufig müde und schläfrig?)

O

Observed (Wurde eine Atempause während des Schlafes beobachtet?)

P

Pressure (Haben sie Bluthochdruck oder sind sie dafür in Behandlung?)

B

Body Mass Index (Body Mass Index grösser 35kg/m²?)

A

Age older than 50 year old?

N

Neck size large (Mann über 40 Zentimeter, Frau über 43 Zentimeter)

G

Gender (Männlich?)

Niedriges Risiko: „Ja“ bei 0-2 Fragen, Moderates Risiko „Ja“ bei drei bis vier Fragen,
Hohes Risiko „Ja“ bei fünf bis acht Fragen.
Apnoe und Hypopnoe während des Schlafes kann zur intermittierenden Hyperkapnie
führen, was sich möglicherweise in erhöhten Bicarbonat-Werten im Serum äussert.
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Die Erfassung vom Serum Bicarbonat kann die Spezifität der „STOP-BANG“-Fragen
unterstützen. (Chung, 2012)
Besteht der Verdacht einer OSA, ohne deren Diagnostik, können geplante Eingriffe
trotzdem durchgeführt werden. Es wird dann empfohlen, den Patienten wie einen
OSA-Patienten zu behandeln und zu überwachen. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
Während des Prämedikationsgespräches sollte bei Patienten mit diagnostiziertem
OSAS nach einem CPAP-Gerät, nach weiteren Therapien und deren Erfolge und nach
der Compliance des Patienten gefragt werden. Die Patienten sollten unbedingt ihr
eigenes CPAP-Gerät mitbringen und auch die Einstellungen sollten bereits im Voraus
erfragt werden. (Hartmann, Junger, & Klasen, 2005)
Laut eines Studienberichts würde eine präoperative CPAP-Therapie die postoperative
Komplikationsrate in Bezug auf respiratorische- und kardiale Ereignisse ernsthaft
verringern. (Gross, Apfelbaum, & Caplan, 2014)
Patienten, die unter einer Schlafapnoe-Syndrom Dauermedikation mit trizyklischen
Antidepressiva stehen, sollten diese weiter nehmen, zu beachten ist dabei, dass die
Wirkung von Hypnotika, Inhalationsanästhetika und Opioiden dadurch verstärkt
werden können. Es ist dennoch gerechtfertigt, die Gabe der trizyklischen
Antidepressiva perioperativ fortzuführen, da die Langzeiteffekte dieser Therapie nach
Absetzen bis zu einer Woche andauern können. Es ist zu bedenken, dass es aufgrund
dieser Antidepressiva zu einer erhöhten Sensitivität gegenüber Katecholaminen
kommen kann, was zu Blutdrucklabilität oder Rhythmusstörungen führen könnte. Auch
die Wirkung von indirekten Sympathomimetika kann aufgrund der entleerten
Katecholaminspeicher herabgesetzt sein. (Hartmann, Junger, & Klasen, 2005; Walther
& Bardenheuer, 2001)

2.6.1. Prämedikation

Am Gesundheitszentrum Fricktal wird zur oralen Prämedikation das Benzodiazepin
Midazolam verwendet. Midazolam zeichnet sich als rasch wirkendes Einschlafmittel
mit einer kurzen Verweildauer im Organismus aus. Nach Einnahme von Midazolam
beträgt die Einschlafzeit in der Regel weniger als 20 Minuten. Das Medikament hat
ausserdem anxiolytische, hypnotische, antikonvulsive und muskelrelaxierende
Effekte. Midazolam hat eine agonistische Bindung an GABA-Rezeptoren im
Zentralnervensystem. Nach oraler Verabreichung wird der Wirkstoff rasch und
vollständig absorbiert. Die Verteilungsphase im Gewebe ist nach 1-2 Stunden
abgeschlossen. Midazolam wird vollständig durch Biotransformation eliminiert. Bei
übergewichtigen Patienten erhöht sich das Verteilungsvolumen, und die
Eliminationshalbwertszeit verlängert sich im Vergleich zu normalgewichtigen Patienten
(5,9 gegenüber 2,3 Stunden). (compendium.ch, 2016)
In der Literatur wird überwiegend davon abgeraten, Patienten mit OSAS oder dem
Verdacht auf ein OSAS mit Benzodiazepinen zu prämedizieren. Benzodiazepine
wirken zentral sedierend, was für einen unbeobachteten OSAS-Patienten gefährlicher
sein kann, als eine Allgemeinanästhesie mit Intubation. Der selbstständige Schutz der
Atemwege wird durch die Prämedikation herabgesetzt, der Tonus der
Pharynxmuskulatur nimmt ab und dadurch steigt die Kollapsneigung der Atemwege.
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Darüber hinaus wird die Erweckbarkeit reduziert und das Apnoerisiko steigt zusätzlich.
Auch bei gesunden Patienten wurde gezeigt, dass Midazolam in sedativer Dosierung
den supraglottischen Atemwegswiderstand erhöht und eine zentrale und obstruktive
Apnoephase induzieren kann. Wird eine Prämedikation dennoch notwendig, so wird
empfohlen, diese unter geeigneter Überwachung mit Pulsoxymetrie und einem
venösen Zugang auf der Normalstation durchzuführen. (Hartmann, Junger, & Klasen,
2005; Walther & Bardenheuer, 2001)
Teilweise wird in der Literatur beschrieben, dass auch alpha2-Rezeptoragonisten wie
Clonidin und Dexmedetomidin zur Prämedikation verwendet werden. Bei gesunden
Patienten schwächt Clonidin den Atemanreiz unter Hyperkapnie ab, ohne eine
Atemdepression zu verursachen. Es stehen aber insgesamt systematische
Untersuchungen zur Sicherheit der alpha2-Rezeptoragonisten bei Patienten mit OSA
aus. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)

2.7 Intraoperative Phase

2.7.1 Atemwegsmanagement

Die meisten Patienten mit einer obstruktiven Schlafapnoe sind übergewichtig und
erleiden häufig Atemwegskomplikationen im Rahmen einer Allgemeinanästhesie. Es
wurde in einer Studie untersucht, dass adipöse Patienten mit einem AHI von über 40
im Vergleich zu normalgewichtigen Patienten ohne OSA eine 5-fach erhöhte Rate an
schwierigen Intubationen aufweisen. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009)
Bei OSAS-Patienten sollte allgemein von einem schwierigen Atemweg ausgegangen
werden. Sowohl die Maskenbeatmung, als auch die Intubation könnte problematisch
ausfallen. Die Klassifikation nach Mallampati ist beim OSAS-Patienten möglicherweise
von eingeschränkter Aussagekraft. Atemwegsbezogene Untersuchungen bezüglich
Halsumfang, Mundöffnung und die Halswirbelbeweglichkeit sind wichtige Prädikatoren
für eine schwierige Intubation. Daher sollte man bei der Narkoseeinleitung auf einen
schwierigen Atemweg gefasst sein. Die fiberoptische Wachintubation und die
Bereitschaft zur Tracheotomie gelten als sicheres Verfahren zur Einleitung, wenn
Bedenken bezüglich konventioneller Intubationsmöglichkeiten vorliegen. (Ostermeier,
Hofmann-Kiefer, & Schwender, 2000; Hartmann, Junger, & Klasen, 2005)
A. Walther und H.J. Bardenheuer sind ebenfalls der Meinung, dass eine
Atemwegsobstruktion oder eine erschwerte Intubation nicht zuverlässig vorhersagbar
sind und empfehlen daher, die Indikation zur fiberoptischen Wachintubation
grosszügig zu stellen. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass die pharyngeale
Schleimhautanästhesie, wie sie für die fiberoptische Intubation erforderlich ist,
ebenfalls zu Atemwegsobstruktionen führen. Aber nicht nur die Atemwegsobstruktion
und die zu erwartende schwierige Intubation, sondern auch die hohe Inzidenz an
gastroösophagalen Reflux, stellen erhebliche Probleme im Atemwegsmanagement
dieser Patienten dar. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, eine RSI (RapidSequence Induction) nach ausreichender Präoxygenierung in Erwägung zu ziehen.
Während der Intubation kann es bei OSA-Patienten rasch zu einem Sättigungsabfall
kommen. Es wird daher empfohlen, den Patienten in 25 Grad Oberkörperhoch-
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lagerung zu bringen. Ihn mit 100 Prozent Sauerstoff und CPAP (10cmH2O) über eine
dichtsitzende Gesichtsmaske für drei bis fünf Minuten zu präoxygenieren. Bei
adipösen Patienten wird die Präoxygenierung, die Maskenbeatmung und
schlussendlich auch die Intubation durch gefertigte Lagerungshilfen unter Schulter,
Nacken und Kopf vereinfacht. Es wird dabei versucht, den Patienten in eine möglichst
optimale „Schnüffelposition“ in Oberkörperhochlagerung zu positionieren. (Schnoor,
Ilgner, & Hein, 2009; Walther & Bardenheuer, 2001)
Die Oberkörperhochlagerung reduziert zudem den abdominellen Druck auf das
Zwerchfell und kann einem Kollaps der oberen Atemwege vorbeugen. Diese
Massnahme könnte bei einem schweren OSAS jedoch nicht ausreichend sein. Daher
wird empfohlen, einen Wendel-oder Güdeltubus nach der Einleitung zu verwenden und
die Maskenbeatmung mithilfe einer zweiten Person durchzuführen. Wird dennoch eine
bessere Ventilation mit höheren Tidalvolumina erforderlich, kann eine Larynxsmaske
für eine stabilere Sicherung des oropharyngealen Atemwegs sorgen. Es kann in
diesem Fall dann auch sinnvoll sein, über diese bereits liegende Larynxmaske zu
intubieren. Empfohlen wird, den Patienten erst dann zu relaxieren, wenn die Ventilation
ausreichend gesichert ist. (Hartmann, Junger, & Klasen, 2005)

2.7.2 Wahl der geeigneten Medikamente

Im Moment basieren alle Empfehlungen zur Medikamentenwahl auf
Expertenmeinungen. Validierte Daten stehen noch aus. Sinnvoll scheint jedoch zu
sein-dafür zumindest spricht die überwiegende Zahl von Übersichtsartikelnkurzwirksame und gut steuerbare Medikamente zu verwenden. Fassbender,
Herbstreit, Eikermann, Teschler, & Peters haben eigene, noch nicht publizierte Daten,
dass sowohl die Kombination von Propofol und Remifentanil als auch von Sevofluran
und Remifentanil sichere Allgemeinanästhesien bei OSAS-Patienten erlauben. Laut
ihnen sollen diese Kombinationen keine postoperative Erhöhung des AHI mit sich
bringen. (Fassbender, Herbstreit, Eikermann, Teschler, & Peters, 2016)
Muskelrelaxantien sollten, wenn möglich, vermieden oder grosszügig antagonisiert
werden. Es gibt keine Daten bezüglich der Wahl der Muskelrelaxantien. Am
Gesundheitszentrum Fricktal kommt fast ausschliesslich Rocuronium zum Einsatz,
das sich mit Robinul-Neostigmin oder Sugammadex sehr gut und rasch antagonisieren
lässt.
Aus der Mehrzahl der Fachartikeln geht hervor, dass Pharmaka wie Dexamethason,
Ketamin und alpha2-Rezeptoragonisten wie Clonidin und Dexmedetomidin einen
opiatsparenden Effekt erzielen und zusätzlich verwendet werden können. Die alpha2Rezeptoragonisten werden im Rahmen der opiatfreien Anästhesie im nächsten Kapitel
noch genauer beschrieben.
Am Gesundheitszentrum Fricktal verwenden wir für die PONV-Prophylaxe unter
anderem Dexamethason. In einer Dosierung von 4-8 mg wird das Glukokortikoid
intravenös verabreicht und kann den postoperativen Schmerz mildern. Darüberhinaus
wirkt es antiemetisch und stabilisiert ein mögliches Ödem der Atemwege. Die Wirkung
tritt verzögert, zwei Stunden nach Verabreichung ein. Der Wirkmechanismus von
Dexamethason ist sehr vielschichtig und es ist derzeit nicht belegt, inwieweit es im
Rahmen eines differenzierten Analgesiekonzepts für OSAS-Patienten zu einem
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besseren Outcome verhelfen mag. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009; compendium.ch,
2016)

2.7.3. Ansatz der opiatfreien Anästhesie

In diesem Kapitel möchte ich den bereits noch sehr jungen Ansatz der opiatfreien
Anästhesie erleutern und dabei die Bedeutung für den OSAS-Patienten aufzeigen. Aus
Belgien liegen Studien vor, die belegen, dass der Gebrauch intraoperativer Opiate das
Outcome des OSAS-Patienten verschlechtern können und oder das Ausmas der
postoperativen Nachbetreuung erhöht.
Nicht nur Nausea, Schwindel und Übelkeit gehören zu den bekanntesten
Nebenwirkungen von Opiaten, sondern auch negative respiratorische Nebeneffekte.
Opiate können eine Atemdepression von OSAS-Patienten erheblich verschlechtern.
Dies liegt daran, dass sie an den pharyngealen und laryngealen Mechanorezeptoren
wirken und diese hemmen. Dies führt dazu, dass sich der obere
Atemwegsdurchmesser verringert und eine Obstruktion weiter verstärkt wird.
Jan Mulier verfolgt mit der opiatfreien Anästhesie den Ansatz, dass man auch ohne
Opiate eine intraoperative hämodynamische Stabilität erreichen kann, nämlich durch
eine direkte Sympathikusblockade, ausreichender Hypnose und Relaxation. Studien
belegen, dass die intraoperative Gabe von einem sehr kurzwirksamen Opiat wie
Remifentanyl zwar zu weniger obstruktiven Apnoen in der ersten postoperativen Nacht
führt, jedoch vermehrt zentrale Apnoen beobachtet wurden. Dieses Phänomen lässt
sich dadurch erklären, dass Remifentanyl den Rapid-Eye-Movement-Schlaf
beeinflusst und dadurch vermehrt Weckreaktionen auftreten, die den Schlaf insgesamt
ineffektiv machen. Das Risiko für den OSAS-Patienten erhöht sich vorallem dann
dadurch, dass sich die Menge der Tiefschlafphasen und die der Rapid-Eye-MovementPhasen in den kommenden Nächten gegenseitig kompensieren. In aller Regel befindet
sich der Patient dann aber schon nicht mehr auf einer überwachenden Station,
sondern bereits auf einer unbeobachteten Normalstation. Der Gebrauch von Opiaten
sollte daher bei OSAS-Patienten mit Vorsicht zu geniessen sein und die Überwachung
von nur einer postoperativen Nacht könnte als zu gering eingestuft werden. Es ist
bereits bekannt, dass bei einer Opioid-Infusion mit Remifentanyl, wie sie für eine
Anästhesie benötigt wird und einer Applikationszeit von 90 Minuten, eine akute
Toleranz entwickelt werden könnte. Eine pharmakodynamische Toleranz tritt dann auf,
wenn die Rezeptorantwort über eine längere Zeit vermindert ist. Dies hat zur Folge,
dass der Bedarf an Analgetika, insbesondere der Opioidbedarf, postoperativ erhöht
wird.
Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass alle Bemühungen, den
postoperativen Opioidbedarf zu reduzieren, ohne den Verzicht auf intraoperative
Opioidgaben fehlschlagen werden.
Opiate verursachen oder verschlechtern eine obstruktive Atmung bei allen Patienten.
Man könnte glauben, dass kurzwirksame Opiate wie Remifentanyl ideal für den OSASPatienten sein würden. In Anbetracht der durch Remifentanyl induzierten zentralen
Sensibilisierung ist dies jedoch falsch und würde die postoperative Opioidgabe noch
notwendiger machen und somit das Risiko für den OSAS-Patienten zusätzlich
erhöhen.
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Somit scheint es wichtig und notwendig, zuerst den intraoperativen Opiatbedarf zu
vermeiden, um postoperativ die Möglichkeit zu haben, auf Opiate verzichten zu
können.
Jan P. Mulier aus Belgien liefert eine mögiche Herangehensweise, um intraoperativ
auf Opiate verzichten zu können. Wenn immer möglich, sollte auf regionale Verfahren
in Kombination mit Allgemeinanästhesien gesetzt werden. Wenn der regionale Block
gut funktioniert, sind nur noch Hypnotika mit oder ohne Muskelrelaxantien nötig. Würde
man ein gering dosiertes Opiat der Regionalanästhesie zufügen, um beispielsweise
Hypnotika zu sparen und den Effekt der Regionalanästhesie zu verstärken, so würde
man die ohnehin gestörte Schlafatmung weiter verschlechtern, denn natürlich werden
auch diese Opiate systemsich absorbiert. Um den Effekt der Regionalanästhesie aber
dennoch opiatfrei verstärken zu können, sind Zusätze verfügbar wie beispielsweise
Clonidin.
Eine andere mögliche Herangehensweise, um Opiate intraoperativ zu vermeiden
wäre, Hypnotika für den Schlaf zu verwenden und Medikamente, welche die Reaktion
des autonomen Nervensystems auf Schmerzstimuli blocken, einzusetzen. Dies führt
Jan P. Mulier beispielsweise mit alpha2-Rezeptoragonisten wie Clonidin und
Dexmedetomidine durch. Diese Medikamente haben einen direkten sedativen und
analgetischen Effekt. Darüberhinaus wirken sie blockierend auf das autonome
Nervensystem. Da alpha2-Agonisten in hohen Dosen sedierend wirken und es
sedative Effekte für den OSAS-Patienten zu vermeiden gilt, werden weitere
Adjuvantien notwendig, um postoperativ die besten Bedingungen zu erzielen. Jan P.
Mulier verwendet dazu Lidocain intravenös, Ketamin in geringen Dosen und
Magnesium, um die autonome Blockade zu verbessern. Jan P. Mulier konnte
folgendes feststellen: Wenn das operative Trauma auf eine minimal invasive Technik
redzuiert wird und antiinflammatorische Medikamente eingesetzt werden, lässt sich
der postoperative Schmerz nach einer opiatfreien Anästhesie gut und suffizient
händeln. Lokale Wundinfiltrationen mit langwirksamen Lokalanästhetika haben sich
ebenfalls bewährt. Geringe Dosen Ketamin und Magnesium verbessern die
multimodale Analgesie und reduzieren oder verhindern den postoperativen
Opioidbedarf im Aufwachraum. (Mulier J. P., 2016)
Magnesium ist an zahlreichen intra- und extrazellulären physiologischen Funktionen
beteiligt, es ist das zweithäufigste intrazlluäre Kation im menschlichen Organismus und
wird schon seit Jahren in der Geburtshilfe eingesetzt. Es wirkt kardiovaskulär
membranstabilisierend, hat positive zentralnervöse Effekte, wirkt vasodilatierend und
antikonvulsiv, um nur einige Effekte zu nennen. Die positiven Effekte von Magnesium
auf die perioperative Schmerztherapie wurden bereits in Studien belegt. Durch eine
systemische
perioperative
Magnesiumgabe
konnte
der
postoperative
Morphinverbrauch um 24,4 Prozent reduziert werden. Die Dosierungen variierten
dabei zwischen 5-50mg/kg Magnesium intravenös. Ebenfalls konnte durch Studien
belegt werden, dass der intraoperative Bedarf an Fentanyl und Propofol durch eine
Magnesiumgabe von 30mg/kg als Bolus, gefolgt von einer Dauerinfusion mit
10mg/kg/h, signifikant reduziert werden konnte. Zu beachten scheint dabei, dass trotz
reduzierter Anästhetika sich die Extubationszeit und die Verweildauer im Aufwachraum
verlängerte. (Picardi, Lirk, Blobner, Schönherr, & Hollmann, 2015)
Ketamin wirkt am NMDA-Rezeptor antagonistisch, und hemmt den exzitatorischen
Neurotransmitter Glutamat. Ketamin hat eine agonistische Wirkung auf den
Opiatrezeptorenkomplex und führt zu einer „dissoziativen Anästhesie“, wobei dieser
Zustand mit einer ausgeprgten Analgesie und Amnesie einhergeht.
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Das Herzkreislaufsystem wird stimuliert, der myokardiale Sauerstoffverbrauch und die
Koronardurchblutung nehmen zu. (Larsen, 2013)
Clonidin und Dexmedetomidin sind vor allem alpha2-Rezeptoragonisten und wirken
somit sympathikolytisch. Sie aktivieren die alpha2-Rezeptoren in der Medulla
oblongata und hemmen die Entladungsfrequenz der prä- und postganglionären
Neuronen. Blutdruck und Herzfrequenz nehmen dadurch ab und analgetische und
sedierende Wirkungen treten ein. Dexmedetomidin wirkt etwa 8 mal stärker an alpha2Rezeptoren als Clonidin. Der Anästhetika- und Analgetikabedarf wird reduziert und ein
allgemein kardiovaskulär stabilerer Narkoseverlauf soll resultieren. Clonidin soll die
adrenerge Stressreaktion abschwächen und auch den postoperativen
Sauerstoffbedarf reduzieren. (Larsen, 2013) Am Gesundheitszentrum Fricktal wird
Clonidin häufig als intraoperatives Adjuvants verwendet.
Lidocain ist ein Lokalanästhetika vom Aminoamidtyp. Nach intravenöser Gabe verteilt
sich die Substanz schnell in gut durchbluteten Organen. Es kommt zu einer
Umverteilung in die Skelettmuskulatur und das Fettgewebe. Lidocain setzt die
Membranpermeabilität für Natrium- und auch Kaliumionen herab, wodurch es zu einer
verminderten Erregbarkeit von Nervenfasern und Herzmuskelzellen kommt. Lidocain
scheint neben der Blockade des Natriumkanals verschiedene andere Effekte
auszulösen, die klinisch eine Opiateinsparung mit sich bringen. Diese Effekte sind bis
heute nicht vollständig geklärt, es zählen aber dazu antiinflammatorische und
antithrombotische Eigenschaften. Zudem soll Lidocain zentral antihyperalgetische
Effekte erzielen, was auf eine Hemmung von NMDA-Rezeptoren zurückzuführen
scheint. Der Einsatz von intravenös verabreichtem Lidocain wurde im Wesentlichen
zur postoperativen Schmerztherapie untersucht, nach Operationen, bei denen starke
Schmerzen auftraten und kein Periduralkatheter gelegt wurde oder werden konnte.
(Herminghaus, Wachowiak, Wilhelm, Gottschalk, & Eggert, 2011) Am
Gesundheitszentrum Fricktal verwenden wir intravenöses Lidocain gemäss Schema
für beispielsweise grosse Abdominalchirurgie, wenn ein PDK kontraindiziert ist.
Gemäss „ESPCOP“-Vortrag von Mulier im Jahr 2015 werden bereits in 26 Ländern
opiatfreie Anästhesien durchgeführt, darunter befindet sich auch die Schweiz.
Zahlreiche Indikationen bestehen dabei für diese Art der Anästhesie:

Abb. 4 zeigt auf, für welche Patienten eine opiatfreie oder opiatarme Anästhesie
indiziert ist. (Mulier P. J., 2015)
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Das Konzept, das Mulier für seine opiatfreien Anästhesien verwendet, sieht
folgendermassen aus:
Einleitung zur opiatfreien Anästhesie:
-

Sympathikusblockade: 10 Minuten vor der Narkoseeinleitung
Dexmedetomidine: 0,3ug/kg IBW (20-30 ug)

-

Stressblockade und hypnotischer Effekt: 1 Minute vor der Narkoseeinleitung
Lidocain 1 %: 1,5mg/kg IBW (200mg)

-

Hypnotika und Stressblockade
Propofol 2,5mg /kg IBW (200mg)

-

Hämodynamische Stabilisierung
Magnesium Sulfate 40mg/kg IBW (2,5g)

-

Neuromuskuläre Blockade, wenn für Anästhesie oder Operation notwendig
Entzündungshemmende Komponenten vor der Operation
Dexamethason 10mg, Diclofenac 75- 100mg

-

NMDA-Blockade
Ketamin 10-25mg Bolus oder als Kurzinfusion oder am Ende der OP

-

b-Blocker, Ca-Antagonisten, Ephedrin und Phenylephrin parat halten
Metoprolol 1-5mg, Nicardipine1-5mg, Ephedrin 3-9mg, Phenylephrin 10-30ug

Erhaltung der opiatfreien Anästhesie während der OP
-

Sympathikusblockade:
Dexmedetomidine: 0,5–1ug/kg/h. Lange Halbwertszeit
Clonidine: 150ug langsam tittrieren. Sehr lange Halbwertszeit

-

Lokal Anästhetika:

-

Lidocain 1%: 1-3mg/kg/h. Hohe Dosen haben hypnotische Effekte
Procain 0,1%: 1-6mg/kg/h. kürzere Halbwertszeit
Magnesium Sulfate: 2,5-10mg/kg IBW/h
Volatile Anästhetika: Sevoflurane, Desflurane 0,6-0,8 MAC oder
Propofol: Höhere Dosen als bei TIVA werden benötigt

-

NMDA Blockade wenn Opiate postoperativ benötigt werden

-

Ketamin 50mg über 12h
Paracetamol: 4g/24h postoperativ

(Mulier P. J., 2015)

2.8. Postoperative Phase

2.8.1 Narkoseausleitung und Extubation

Bei der Narkoseausleitung ist darauf zu achten, dass die Indikation zur
Antagonisierung der neuromuskulären Restblockade sehr grosszügig gestellt wird.
Mittels quantitativem neuromuskulärem Monitoring wird eine Restrelaxation
ausgeschlossen. Dabei sollten sich in einer Sequenz von vier supramaximalen
peripheren Nervenstimulationen innerhalb von zwei Sekunden TOF (Train-of-Four) die
Amplituden der Muskelkontraktion zwischen letztem und erstem Reiz kaum mehr
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unterscheiden-TOF Ratio von 0,9-1. Die neuromuskuläre Restblockade sollte mit
Cholinesterase-Inhibitoren oder dem Cyclodextrin (Sugammadex) antagonisiert
werden, ansonsten muss man nachbeatmen. Es gilt zu beachten, dass
Cholinesterase-Inhibitoren eine neuromuskuläre Übertragungsschwäche vermitteln
können. Deshalb wird vor „gut gemeintem“ Antagonisieren einer vermuteten
Restblockade gewarnt. (Fassbender, Herbstreit, Eikermann, Teschler, & Peters, 2016)
Eine Hyperkapnie geht mit einer erhöhten Inzidenz für postoperative Apnoe-Phasen
und Hypoxämie einher, daher sollte der Patient normokapnisch ventiliert werden.
Die Extubation sollte in einem Raum mit ständiger Intubationsbereitschaft stattfinden,
am geeignetsten erscheint hier der Operationssaal selbst oder eine gleichwertige
Überwachungseinheit. Darüber hinaus sollte ein oropharyngealer (Guedel-)
beziehungsweise ein nasopharyngealer (Wendel-) Tubus in der richtigen Grösse stets
griffbereit sein.
Zur Extubation sollte der OSA-Patient laut klinisch-experimentellen Studien wach sein.
Eine suffiziente Atmung am Tubus reicht dabei nicht aus, er sollte eben auch auf
Ansprache die Augen öffnen und orientiert sein. Zudem sollte er den Kopf über fünf
Sekunden anheben können und ein adäquates Tidalvolumen unter Spontanatmung
und einer ausreichenden Atemfrequenz von über zwölf pro Minute aufweisen. Wann
immer möglich, sollte der Patient in Oberkörperhochlagerung oder in Seitenlagerung
extubiert werden. Gerade bei adipösen Menschen erreicht man mit einer
Oberkörperhochlagerung eine Vergrösserung des Pharynxdurchmessers und eine
Erhöhung der funktionellen Residualkapazität. Der Patient sollte auch für den
Transport zur nachbehandelnden Einheit in dieser Position bleiben.
Walther und Bardenheuer erwähnen für eine erfolgreiche Extubation den sogenannten
„Cuff-Leak“-Test. Es handelt sich um einen sehr sensitiven Prädiktor für die Extubation
beim atemwegsobstruierten Patienten. Während der intubierte Patient spontan atmet,
wird der Tubus entblockt und okkludiert, dabei sollte ein peritubuläres Leak auftreten.
Ist kein Leak vorhanden, könnte dies ein Hinweis auf eine Atemwegsobstruktion mit
einem verminderten oropharyngealen Muskeltonus sein.
Bereits unmittelbar nach der Extubation sollte bei Patienten die bereits an eine CPAPTherapie gewöhnt sind, diese weitergeführt werden, um möglichst frühzeitig
respiratorische Komplikationen zu vermeiden. (Walther & Bardenheuer, 2001;
Fassbender, Herbstreit, Eikermann, Teschler, & Peters, 2016; Hartmann, Junger, &
Klasen, 2005)

2.8.2 Postoperative Überwachung und Weiterbetreuung

Die ersten 24 Stunden nach einer Operation sind für einen OSAS-Patienten als kritisch
anzusehen. Aus der Literatur geht hervor, dass auch nach den ersten 24 Stunden
immer noch tödliche Komplikationen auftreten können. Wahrscheinlich liegt dies
daran, dass die Schlafarchitektur dieser Menschen aufgrund der Narkose und den
operativen Umständen gestört ist und diese sich erst nach mehreren Tagen erholt. In
den ersten drei bis vier Tagen nach einer Operation sind die Schmerzen am stärksten
und bestimmte Schlafphasen werden unterdrückt. Erst nach etwa drei Tagen werden
die tiefen Schlafphasen nachgeholt. Man spricht in dieser Zeit der Erholung von einem
erhöhten schlafinduzierten Apnoerisiko.
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Das anästhesiologische Hauptaugenmerk liegt während der gesamten postoperativen
Phase bei der Analgesie, der suffizienten Oxygenierung, bei der Patientenlagerung
und dem geeigneten Monitoring. Für die postoperative Analgesie liegen keine
ausreichenden Literaturhinweise vor, jedoch liegen Empfehlungen vor, die auch im
Hinblick für die postoperative Analgesietechnik auf Regional-, Lokal-und
rückenmarksnahen Anästhesieverfahren basieren. Die Experten sind sich einig, dass
deren Anwendungen, im Vergleich zur systemischen Opioidgabe, ein besseres
postoperatives Outcome erzielen. Nichtopioidanalgetika können gefahrlos eingesetzt
werden. Der Einsatz einer patientenkontrollierten Analgesie (PCA) wird kontrovers
diskutiert. Sie wird nicht empfohlen, ohne die Dosierungsgrenzen angepasst und
restriktiv eingestellt zu haben. Es bleibt bislang ungewiss, ob der Gebrauch einer PCA
unter Verwendung systemischer Opioide im Vergleich zu intramuskulären oder
systemischen Applikationen das Risiko reduzieren kann. Es ist auch nicht belegt, ob
der Verzicht auf eine Basalrate mit Opioiden einer PCA das Risiko reduziert. Eine klare
Aussage wird jedoch getroffen, dass auf die Gabe von Sedativa postoperativ verzichtet
werden soll. Von wiederholt tödlichen Zwischenfällen wird im Zusammenhang mit der
rückenmarksnahen Applikation von Opioiden berichtet.
Eine routinemässige postoperative Sauerstoffgabe ist nicht unproblematisch. Zum
einen lassen sich zwar Sättigungsabfälle vermeiden, zum anderen können dadurch
auch hypoxiebedingte Wachreaktionen (Arousals) unterdrückt werden. Folglich
können daraus Kohlendioxidretentionen mit respiratorsicher Azidose entstehen.
Teilweise sind die Patienten, aufgrund eines hyperkapnischen SchlafapnoeSyndroms, an niedrige Sauerstoffkonzentrationen gewöhnt. Ein Anheben der
Sättigung durch die Gabe von Sauerstoff kann bei diesen Patienten zu einer schweren
Atemdepression führen. Daher wird eine präoperative Blutgasanalyse empfohlen, um
hyperkapnische Patienten zu erkennen. Die postoperative Sauerstoffaplikation wird
solange empfohlen, bis der Patient eigenständig in der Lage ist, auch schlafend unter
Raumluft seine präoperative Sauerstoffsättigung zu halten.
Mit der richtigen Lagerung des OSA-Patienten können respiratorische Komplikationen
postoperativ reduziert werden. Bereits direkt nach der Extubation ist der Patient in eine
halb aufrechte oder seitliche Position zu bringen, auf jeden Fall sollte die flache
Rückenlage vermieden werden.
Auch über die Dauer und Invasivität der postoperativen Überwachung gibt es kein
einheitliches Verfahren und es wird eher kontrovers darüber diskutiert. Die
unmittelbare postoperative Überwachung soll laut Expertenmeinungen die
kontinuierliche Pulsoxymetrie und die Überwachung der Herzfrequenz mit engmaschig
eingestelten Alarmgrenzen beinhalten und bei einem milden OSAS im Aufwachraum
mit anschliessender Verlegung auf Normalstation stattfinden. Bei einem schweren
OSAS sollte das Monitoring auf einer Intermediate Care Station oder sogar auf einer
Intensiveinheit erfolgen. Die Autoren sind sich jedoch einig, dass die Dauer der
pulsoxymetrischen Überwachung solange stattfinden soll, bis die Phase des erhöhten
respiratorischen Risikos und der Bettlägerigkeit des Patienten vorrüber ist. Es wird
dabei auch der Einsatz eines kontinuierlichen, telemetrischen Verfahren auf der
Normalstation in Betracht gezogen. (Hartmann, Junger, & Klasen, 2005; Schnoor,
Ilgner, & Hein, 2009)
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2.8.3 Nasale Überdruckbeatmung (nCPAP)

Die nasale Überdruckbeatmung (nasal continuous positive airway pressure) stellt den
therapeutischen Standard für obstruktive Schlafapnoe dar. Experten empfehlen die
frühest mögliche Nutzung von CPAP Verfahren postoperativ, falls der Patient bereits
schon an das Gerät gewöhnt ist. Darüberhinaus muss er nach der Operation für die
Therapie wach genug sein, über Schutzreflexe verfügen und es sollten keine
Kontraindikationen von chirurgischer Seite her bestehen. Bei der CPAP-Therapie wird
mittels einer Gesichtsmaske ein pneumatischer Überdruck erzeugt, wobei die
kollabilen Atemwege geschützt werden und die titrierbare Öffnung vom Nasopharynx
bis zur Glottis ermöglicht wird. (Schnoor, Ilgner, & Hein, 2009; Strutz & Mann, 2010)

Abb. 5 zeigt Skizze von der Funktion einer nasalen CPAP-Maske. Links Verlegung des
Hypopharynx während des Schlafes. Mitte Funktionsweise während Therapie. Rechts
Maske in der Anwendung. (Hartmann, Junger, & Klasen, 2005)
Die Indikation für eine postoperative CPAP-Anwendung ist bei einem persistierendem
Abfall der peripheren Sauerstoffsättigung grosszügig zu stellen. Ein positiver
Atemwegsdruck von 5-10 cmH2 O ist bei den meisten Patienten ausreichend. Teilweise
benötigen adipöse Patienten höhere Einstellungen im Bereich von etwa 15-20 cmH2 O
Die Einstellung des benötigten CPAP Niveaus wird im Schlaflabor ermittelt. Bei
Patienten, die mit dem CPAP-Verfahren nicht vertraut sind, kann sich durch unsichere
Akzeptanz und Wirksamkeit die Therapie schwierig gestalten. Auch die Erfahrung des
medizinischen Personals spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch Schmerzen,
Übelkeit und Erbrechen kann der CPAP-Einsatz deutlich erschwert werden. Eine
nasale Magensonde stellt hingegen keine Kontraindikation für die CPAP-Therapie dar.
(Hartmann, Junger, & Klasen, 2005; Walther & Bardenheuer, 2001)
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3. Schlussteil

3.1 Beantwortung der Fragestellung

Schlussendlich lassen sich durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema
alle Fragen beantworten. Zu Beginn dieser Arbeit ergab sich mir folgende Kernfrage:
Wie sieht das optimale perioperative Management bei Patienten mit einem
obstruktiven Schlafapnoesyndrom im Rahmen einer Allgemeinanästhesie aus?
Um diese umfassende Kernfrage beantworten zu können, erarbeitete ich diese
Abschlussarbeit anhand weiterer Leitfragen.
Welche pathophysiologischen Veränderungen und Begleiterkrankungen liegen beim
OSAS vor und welche Herausforderungen resultieren dadurch für das
anästhesiologische Vorgehen?
OSAS Patienten weisen eine Einengung der oberen Atemwege auf, wofür zum
Beispiel anatomische Umstände wie Adipositas, Nasenseptumdeviationen oder
Tonsillenhyperplasie ursächlich sind. Aufgrund der Einengung der oberen Atemwege
entstehen höhere pharyngeale Atemwegsdrücke als beim Gesunden. Eine
Obstruktion wird dadurch noch verstärkt. Es resultiert eine Dauerbelastung für die
oberen Atemwege, Gewebeschäden können entstehen. Die Muskulatur erschöpft sich
und es folgt ein Untergang von Motoneuronen, wodurch die Antwort auf Hypoxie und
Hyperkapnie vermindert werden kann. Durch die Apnoephasen im Schlaf entstehen
hypoxische und hyperkapnische Ereignisse, die kardiozirkulatorische und
zentralnervöse Folgen haben können. OSAS Patienten leiden daher häufig zusätzlich
noch an arterieller Hypertonie, Rhytmusstörungen oder Herzinsuffizienz. Während der
Apnoephasen können sogar Asystolien von wenigen Sekunden auftreten. Das
zuständige Anästhesieteam sollte daher die möglichen Begleiterkrankungen stets
bedenken, um mögliche Kreislaufveränderungen rasch einschätzen und behandeln zu
können. Zudem weisen OSAS-Patienten häufig einen erschwerten Atemweg auf,
wodurch gerade bei der Ein- und Ausleitungsphase vermehrt Komplikationen
diesbezüglich auftreten können. Hinzu kommt, dass diese Patientengruppe häufig
adipös ist und daher verminderte Sauerstoffreserven mit sich bringt. Das
Anästhesieteam muss daher immer auf einen schwierigen Atemweg gefasst und
gerüstet sein.
Durch welche Massnahmen lassen sich Komplikationen wie Hypoxie und
Apnoephasen in der perioperativen Phase und in der weiteren postoperativen Phase
vermeiden?
Intraoperativ kann der Patient bereits zur Einleitung und Ausleitung in
Oberkörperhochlagerung positioniert werden. Somit erhöht sich die funktionelle
Residualkapazität, der Pharynxdurchmesser, und die Kollapsneigung der oberen
Atemwege nimmt ab, wodurch der Patient suffizienter oxygeniert werden kann. Zudem
sollte bei der Einleitung darauf geachtet werden, dass der Patient über 3-5 Minuten mit
100% Sauerstoff und CPAP präoxygeniert wird. Somit verschafft man sich grössere
Sauerstoffreserven für die Intubation. Güdel- und Wendeltuben können sehr hilfreiche
Mittel zur Sicherung der Atemwege darstellen und sollten in greifbarer Nähe sein. Für
eine dichtsitzende Maskenbeatmung werden häufig zwei Hände benötigt.
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Zur Ausleitung sollte eine Restrelaxation vollständig aufgehoben werden, damit der
Patient so schnell wie möglich selbstständig und suffizient atmen kann. Ausserdem
wird eine normokapnische Ventilation angestrebt, denn Hyperkapnie geht mit einer
erhöhten Inzidenz für postoperative Apnoephasen einher. Postoperativ sollte, sofern
keine Kontraindikationen bestehen, sofort mit der CPAP-Therapie begonnen werden.
Es
gilt
zu
beachten,
dass
OSAS-Patienten
häufig
an
niedrige
Sauerstoffkonzentrationen gewöhnt sind und ein Anheben der Sättigung zu
Atemdepressionen führen kann. Die Lagerung spielt auch postoperativ eine grosse
Rolle daher sollte der Patient bereits in Oberkörperhochlagerung in die
nachbehandelnde Einheit gebracht werden. Je nach Schweregrad des OSAS wird der
Patient postoperativ auf einer IMC oder IPS beobachtet. Über die Dauer der
Beobachtung werden in der Literatur unterschiedliche Angaben gemacht. Aber auch
hier sollte bedacht werden, dass OSAS-Patienten ihre Tiefschlafphasen in der ersten
postoperativen Woche nachholen, was mit einem Anstieg der Apnoe- und
Hypopnoephasen einhergeht. Häufig befinden sich die meisten Patienten zu dieser
Zeit bereits auf einer Normalstation und können nicht mehr so intensiv überwacht
werden.
Welche klinischen Instrumente oder Möglichkeiten gibt es, um ein OSAS im
anästhesiologischen Alltag rasch erkennen zu können?
Da wir im Spitalalltag häufig Menschen begegnen, bei denen ein OSAS-Verdacht
naheliegt, dieser jedoch noch nicht durch eine Diagnose ausreichend gefestigt wurde,
ist es für das betreffende Anästhesieteam wichtig, mit einfachen Möglichkeiten ein
OSAS erkennen und die Risiken einschätzen zu können. Daher bietet sich mithilfe der
STOPBANG-Fragen eine einfache aber gute Möglichkeit. Darin wird nach
Schnarchen, Tagesmüdigkeit, beobachteten Atempausen, Bluthochdruck, Body-Mass
Index, Alter, Halsumfang und Geschlecht gefragt. Werden bereits zwei Fragen mit „Ja“
beantwortet so besteht schon ein mildes OSAS-Risiko. Der ASA–Risikoscore
ermöglicht die Risikostratifizierung aus der Schwere des OSAS, der Invasivität des
Eingriffs oder aus dem Ausmass des postoperativen Opiatverbrauchs.
Welchen Einfluss nehmen anästhesierelevante Medikamente wie Hypnotika,
Benzodiazepine und Opiate auf den Patienten mit OSAS?
Vor allem Benzodiazepine und Opiate setzen den Muskeltonus der
Oropharynxmuskulatur herab und erhöhen den supraglottischen Atemwegwiderstand,
wodurch die Kollapsneigung der Atemwege erhöht wird. Zudem wird die Erweckbarkeit
erschwert und zentrale Apnoephasen können gefördert werden. Daher wird die
Prämedikation mit Dormicum nicht empfohlen. Wird dennoch eine Prämedikation nötig
sein, so wird geraten, dem Patienten bereits auf der Station einen Venenzugang zu
legen und ihn mit einem Pulsoxymeter zu überwachen. Wie bereits erwähnt, wird vor
allem durch Opiate, der REM-Schlaf dieser Patienten gestört, wodurch der Schlaf in
der ersten postoperativen Phase ineffektiv wird und Tiefschlafphasen mit erhöhten
Apnoe- und Hypopnoerisiko zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Wie sieht eine opiatfreie Anästhesie aus und welche Vorteile könnte sie für einen
OSAS Patienten bringen?
Durch die opiatfreie Anästhesie werden alle negativen Nebenwirkungen der Opiate
aus dem Weg geräumt. Die Patienten leiden postoperativ weniger unter zentralen und
obstruktiven Atemdepressionen. Zudem wird einer durch Opiate induzierten
Toleranzentwicklung vorgebeugt, wodurch postoperativ möglicherweise auf
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Opiate verzichtet werden kann. Eine opiatfreie Anästhesie funktioniert nach Jan Mulier
am besten durch die Unterstützung von Regionalanästhesien. Hämodynamische
Stabilität erreicht man laut ihm durch Medikamente wie Dexmedetomidine und
Clonidin, intravenös verabreichtes Lidocain und Magnesium. Sowohl inhalative
Narkosen mit Sevofluran oder Desfluran als auch intravenöse Anästhetika wie
Propofol sind möglich. Entzündungshemmende Medikamente wie Dexamethason und
Diclofenac finden ebenfalls ihren Einsatz. Ketamin setzt er als weiteres analgetisches
Adjuvant ein.

3.2 Erkenntnisse

Das optimale perioperative Management im Umgang mit OSAS-Patienten im
Zusammenhang mit einer Allgemeinanästhesie gibt es nach meiner umfassenden
Literaturrecherche nicht. Es gilt wohl eher, aus der Vielzahl der Expertenmeinungen
und ihren Übersichtsarbeiten das optimale Management für sich selbst zu finden und
es so gut wie möglich den strukturellen Vorgaben des Betriebes anzupassen. Ich habe
viele Möglichkeiten gefunden, die ich im Umgang mit diesen Patienten umsetzen
möchte. Zum einen ist mir bewusst geworden, dass die Lagerung in den
verschiedenen perioperativen Phasen eine wichtige Rolle spielt und die Patienten sehr
von einer Oberkörperhochlagerung profitieren. Des Weiteren werde ich mir für die
Zukunft für die Einleitung vornehmen, den Patienten wirklich über fünf Minuten mit
CPAP zu präoxygenieren. Überhaupt nicht bewusst war mir, dass hinter diesem
Schlafapnoe-Syndrom nicht nur respiratorische Probleme stecken, sondern auch eine
Menge von ernsthaften kardiozirkulatorischen Begleiterkrankungen auftreten können.
So werde ich diesbezüglich nun für die Zukunft wachsamer sein, wenn ich auf der
Prämedikationsliste von einem OSAS lese. Des Weiteren scheint es mir wichtig und
notwendig, wenn der äussere Anschein des Patienten den Verdacht auf eine
obstruktive Schlafapnoeerkrankung nahelegt, dem auf den Grund zu gehen. Aus der
Literatur geht hervor, dass über 80% der OSA-Patienten präoperativ noch keine
Diagnose haben und daher auch noch keine Therapie erhalten haben. Eine opiatfreie
Anästhesie kann für einen OSAS-Patienten eine sehr gute Variante sein, vor allem
lassen sich dadurch bereits intraoperativ, postoperative Komplikationen vorbeugen.
Nur denke ich, gilt dabei zu beachten, dass es sich noch um eine sehr neue und
vermutlich noch nicht vollausgereifte Art von Anästhesie handelt, die noch viel Übung
und Zeit benötigt. Wir führen am Gesundheitszentrum Fricktal, in diesen Fällen
opiatarme Anästhesien durch und verwenden dabei auch Komponenten der
opiatfreien Anästhesie wie Clonidin, Ketamin und intravenöses Lidocain. Ich denke,
wir erzielen dabei gute Ergebnisse und fühlen uns vor allem sicher im Umgang mit
dieser Methode. Ich habe in meiner Ausbildungszeit zum Beispiel gute Erfahrungen
bezüglich der Aufwachphase bei Patienten mit OSAS und opiatarmer Anästhesie
gemacht. Verdeutlicht wurde mir durch das Verfassen dieser Arbeit, das OSASPatienten noch Tage nach der OP unter einer gestörten Schlafarchitektur leiden
können und besonders für Hyperkapnie und Hypoxie gefährdet sind. Natürlich erhalten
diese Patienten ihr eigenes CPAP-Gerät und die, die keines haben, werden auf einer
Überwachungsstation oder IPS beobachtet, so läuft dies gemäss SOP auch bei uns.
Aus eigener Erfahrung als gelernte Pflegefachfrau weiss ich aber auch, dass diese
Patienten ihr Gerät nicht permanent zum Schlaf anhaben, vor allem dann nicht, wenn
sie einen ungestörten Mittagschlaf halten. Hierbei sehe ich den Patienten nicht ganz
gefahrlos. Wir Anästhesiefachpersonen könnten dabei bei der Übergabe an die Station
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die Pflegenden dafür sensibilisieren und sie anhalten, einmal mehr den OSAS
Patienten zu überwachen. Im Anhang befindet sich unser SOP „OSAS: perioperatives
Management. Im Rahmen dieser Abschlussarbeit habe ich dieses SOP genauer
beleuchtet. Abschliessend kann ich festhalten, dass es alle relevanten Punkte
beinhaltet und damit sehr gut gearbeitet werden kann. Kritisch zu hinterfragen ist es
meiner Meinung nur in zwei Punkten. Zum einen wäre dies die „O2 -Supplementierung
für 24 Stunden“. Dadurch, dass OSAS-Patienten teilweise an niedrige
Sauerstoffkonzentrationen
adaptiert
sind,
könnte
eine
unbedachte
Sauerstoffverabreichung zu schweren Atemdepressionen führen. So wie es aus dem
aktuellen SOP hervorgeht, könnte leicht verstanden werden, dass jeder OSAS Patient
für 24 Stunden postoperativ Sauerstoff erhalten soll. Dies sollte meiner Meinung nach
jedoch individuell entschieden werden, denn eben nicht jeder OSAS-Patient benötigt
Sauerstoff. Zum anderen wäre da die Prämedikation. Laut SOP soll auf Dormicum zur
Prämedikation verzichtet werden, was meiner Ansicht nach auch sinnvoll ist. Alternativ
könnte man Clonidin in Erwägung ziehen.

3.3 Reflexion

Das Verfassen dieser Diplomarbeit ist mir teilweise sehr schwer gefallen. Vor allem
habe ich viel Zeit an der Literaturrecherche gelassen und es ist mir ab und an passiert,
dass ich mich in weniger relevanter Literatur verloren habe. Zudem habe ich nach etwa
der Hälfte der geschriebenen Arbeit eine grössere Schreibpause eingelegt, um mich
auf meine schriftliche Prüfung zu konzentrieren. Dadurch wurde ich aus dem Konzept
gebracht und es viel mir schwer, wieder rasch den Anschluss zu finden.
Dennoch bin ich froh, mich mit diesem Thema befasst zu haben, denn ich wusste
eingangs dieser Arbeit wirklich nicht viel über diese Thematik. Mit meinen gewonnenen
Erkenntnissen fühle ich mich nun sicherer im Umgang mit OSAS-Patienten. Ich habe
mich für diese Thematik sensibilisiert und motiviert, auch meinen Kollegen von meinen
Erkenntnissen zu berichten. Die Komplexität dieses Syndroms habe ich nach und nach
erfassen und verstehen können und bin nun in der Lage, die durch die Anästhesie
ausgelösten Auswirkungen auf das Krankheitsbild verknüpfen zu können.
Die fertiggestellte Diplomarbeit enthält meiner Meinung nach alle relevanten und
wichtigen Punkte, um sich über diese Thematik einen guten und schnellen Überblick
verschaffen zu können.

23

4. Literaturverzeichnis

Bücher:
Larsen, R. (2013). Anästhesie. München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer.
Parker, S. (2014). Kompaktatlas Menschlicher Körper. München: Dorling Kindersley
Verlag GmbH.
Picardi, S., Lirk, P., Blobner, M., Schönherr, M., & Hollmann, M. (2015). Magnesium.
In P. S. al., Adjuvanzien in der modernen Anästhesie (S. 380-387). Stuttgart:
Georg Thieme Verlag .
Striebel, H. W. (2014). Die Anästhesie Band 2. Stuttgart: Schattauer GmbH.
Strutz, J., & Mann, W. (2010). Praxis der HNO-Heilkunde Kopf- und Halschirurgie.
Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
Randerath, W. J., & Galetke, W. (2006). Die Muskulatur der oberen Atemwege:
Strukturelle und pathophysiologische Aspekte beim obstruktiven SchlafapnoeSyndrom. In W. J. Randerath, & W. Galetke, Somnologie-Schlafforschung und
Schlafmedizin (S. 201-204). Berlin: Blackwell Verlag.
Zeitschriften:
Fassbender, P., Herbstreit, F., Eikermann, M., Teschler, H., & Peters, J. (11. Juli 2016).
Obstruktive Schlfapnoe ein perioperativer Risikofaktor. Deutsches Ärzteblatt, S.
463-469.
Hartmann, B., Junger, A., & Klasen, J. (5. April 2005). Anästhesie und Schlaf-ApnoeSyndrom. Anaesthesist, S. 684-693.
Herminghaus, A., Wachowiak, M., Wilhelm, W., Gottschalk, A., & Eggert, K. (25.
Dezember 2011). Intravenös verabreichtes Lidocain zur perioperativen
Schmerztherapie. Der Anaesthesist, S. 152-160.
Mulier, P. J. (19. Dezember 2015). Opioid Free Anaesthesia Who?, When?, Why?,
Pos?, Neg?, How? . ESPCOP Vortrag . Brugge, Belgien.
Ostermeier, A., Hofmann-Kiefer, K., & Schwender, D. (2000). Narkoseeinleitung bei
einem Patienten mit Schlaf-Apnoe-Syndrom. Der Anaesthesist, S. 317-320.
Reber, A. (26. Februar 2011). Atemwegsmanagement beim sedierten Patienten.
Anaesthesist, S. 259-264.
Schnoor, J., Ilgner, J., & Hein, M. (15. Februar 2009). Perioperatives Management der
obstruktiven Schlafapnoe. Anaesthesist, S. 189-200.
Walther, A., & Bardenheuer, H. J. (April 2001). Das Schlaf-Apnoe-Syndrom.
Anaesthesist, S. 295-308.

24

Internet:
Chung, F. (2012). The Official Stop Bang Tool Website. Zugriff am 08.12.2016
http://www.stopbang.ca/pdf/refresher.pdf
compendium.ch. (21. 12 2016). compendium.ch. Midazolam
Zugriff am 02.04.2017 https://compendium.ch/mpro/mnr/2536/html/de
Gerrer, F. (2009). Medizin-Kompakt, Steuerung der Atmung. Zugriff am 27.11.2016
http://www.medizin-kompakt.de/anatomie/atemsystem/steuerung-der-atmungseite-1
Gross, J. B., Apfelbaum, J. L., & Caplan, R. A. (Februar 2014). American Society of
Anesthesiologist. Zugriff am 08.12.2016:
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1917935&resultCli
ck=3 abgerufen
Mulier, J. P. (2016). Perioperative opioids aggravate obstructive breathing in sleep
apnea syndrome: mechanisms and alternative anesthesia strategies. Current
Opinion in Anesthesiology, 1-5. Zugriff am 02.04.2017
http://publicationslist.org/data/jan.mulier/ref539/2015%20Mulier%20Perioperative%20opioids%20aggravate%20obstructiv
e%20breathing%20in%20sleep%20apnea%20syndrome%20mechanisms%20and%20alternative%20anesthesia%20strategies.pdf
Abbildungen:
Abb.1 zeigt die oberen Atemwege
Anonymus. (Dezember 2016). Lecturio.de, der obere Atemweg
Zugriff am 11.12.2016
https://www.bing.com/images/search?q=oberer+atemweg&view=detailv2&&id
=2705D1D632DD61B38A11C26499D5266A5FE4A86E&selectedIndex=8&cci
d=3aRjtyA4&simid=608054683315995581&thid=OIP.Mdda463b72038be807d
94b6b1571ddd75o0&ajaxhist=0
Abb. 2 zeigt Apnoe-Hypopnoe-Index
Schnoor, J., Ilgner, J., & Hein, M. (15. Februar 2009). Perioperatives
Management der obstruktiven Schlafapnoe. Anaesthesist, S. 189-200
Abb. 3 zeigt ASA Risikoscore
Schnoor, J., Ilgner, J., & Hein, M. (15. Februar 2009). Perioperatives
Management der obstruktiven Schlafapnoe. Anaesthesist, S. 189-200
Abb. 4 zeigt auf für welche Patienten eine opiafreie oder opiatarme Anästhesie indiziert
ist
Mulier, P. J. (19. Dezember 2015). Opioid Free Anaesthesia Who?, When?,
Why?, Pos?, Neg?, How? . ESPCOP Vortrag . Brugge, Belgien

25

Abb. 5 zeigt Skizze von der Funktion einer nasalen CPAP-Maske. Links Verlegung des
Hypopharynx während des Schlafes. Mitte Funktionsweise während Therapie. Rechts
Maske in der Anwendung
Hartmann, B., Junger, A., & Klasen, J. (5. April 2005). Anästhesie und SchlafApnoe-Syndrom. Anaesthesist, S. 684-69

Anhang
Standard Operating Procedure (SOP), (gültig ab 01.05.2015) OSAS: perioperatives
Management. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Frank Derrer.
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Klinikordner

Anästhesie GZF

Verfasser: Derrer
S.O.P

OSAS: perioperatives Management

Gültig ab: 1.5.2015

Risikoevaluation
Apnoe/Hypopnoe Index
(AHI):
- mild (AHI 5-14)
- moderat (AHI 15-30)
- schwer (AHI>30)

Perioperatives
Management

Überwachung

Ambulant Pat

✓ Kein Dormicum zur Prämedikation
✓ Schlafmedizinische Abklärung präop nur wenn schweres, nicht adequat therapiertes OSAS mit
bevorstehendem ausgedehntem Eingriff
✓ Regionalanästhesie bevorzugen !
✓ erschwerte Maskenbeatmung/Intubation antizipieren
✓ Optimierte Lagerung bei Adipositas
✓ Verwendung kurzwirksamer Anästhetika
✓ Wachextubation, halbsitzend, komplett aufgehobene Relaxierung im TOF
✓ Schmerztherapie mittels Regionalanästhesie
✓ Minimierung systemischer Opiate und sedierender Medikamente
✓ O2-Supplementierung für 24h
✓ Rückenlage vermeiden; Oberkörper hochlagern
✓ Eigene CPAP Therapie so bald als möglich fortsetzen
Risikoscore
Vorgehen
CPAP Therapie besteht und kann postop weitergeführt werden
 AWR für 2-3h, bei respiratorischen Ereignissen (Sättigung<90%, Brady/Apnoe)
 Verlegung IMC, sonst Abteilung
<5
Bisher keine CPAP Therapie oder CPAP ist postop nicht möglich (Bsp HNO)
 Überwachung auf der IMC
IMC Überwachung
5-6
Möglich falls Risikoscore <5; Begleiterkrankungen kontrolliert und CPAP postop wieder möglich
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