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I. Vorwort
Lungenembolie - eine Pathologie, deren Mechanismus und Folgen mich während
meiner Tätigkeit auf der Notfallstation immer wieder aufs Neue faszinierte und grosses
Wissensinteresse auslöste.
Kurze Zeit nach Beginn meines Nachdiplomstudiums in Anästhesiepflege, während
der ersten Arbeitstage im orthopädischen Saal, begegnete diese mir erneut. Ich kannte
zu diesem Zeitpunkt weder den Zusammenhang, noch hatte ich jemals zuvor davon
gehört. Durch Erklärungen und Inputs von Arbeitskollegen, Berufsbildnern und einigen
Kollegen aus unserem Ärzteteam, wurde das Thema für mich aus einer ganz neuen
Perspektive interessant. Ich erfuhr, dass es intraoperativ vielerlei Faktoren und
Bedingungen gibt, die zu einer Lungenembolie führen, oder aber auch das Risiko dafür
erhöhen können. In den folgenden Monaten kam ich im Alltag zunehmend mit anderen
Fachbereichen in Kontakt und entdeckte die eine oder andere auslösende Möglichkeit
selbst.
Als innerhalb von kurzer Zeit bei uns zwei Patienten während der Implantation einer
Hüft-TP an einer Lungenembolie verstarben, habe ich mich entschlossen, meine
Diplomarbeit diesem Thema zu widmen.
Ich möchte darin mein Wissen vertiefen und gezielt Patientengruppen mit erhöhtem
intraoperativem Embolierisiko erfassen und aufzeigen warum dies so ist. Mir ist es
wichtig, auch wenn das effektive Risiko einer intraoperativen Embolie eher gering ist,
mir dessen bewusst zu sein und in einem solchen Fall adäquat reagieren zu können.
Da bei uns im OP kein literarisches Werk besteht, welches diese gefährdeten
Patientengruppen zusammenfassend erläutert, möchte ich dadurch auch ein
Nachschlagewerk für Berufskollegen erarbeiten.
Die vorliegende Arbeit ist die Abschlussarbeit im Rahmen des Nachdiplomstudiums in
Anästhesiepflege an der Aargauischen Fachschule für Anästhesie-, Intensiv- und
Notfallpflege.
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... in erster Linie all denen, die in verschiedenster Art und Weise etwas zu meinem
erfolgreichen Abschluss dieser Diplomarbeit beigetragen haben.
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III. Abstract
Alle akuten intraoperativen Embolien, egal welchen Ursprungs, haben eine
Gemeinsamkeit. Sie sind selten, verlangen schnelles Agieren und es handelt sich um
sogenannte Worst-Case-Szenarios mit potentiell letalem Ausgang.
Den Ursprung der Lungenembolie findet man meistens in einer venösen
Thromboembolie (VTE), sprich thrombotischem Material, welches für den partiellen
oder kompletten Verschluss der pulmonalarteriellen Strombahn verantwortlich ist.
Näher betrachtet entdeckt man allerdings einige weitere Formen der Embolie. Deren
unterschiedlichen Auslöser wie z. B. Zement, Luft, Gas, etc., haben im Endeffekt
jedoch allesamt dieselben Auswirkungen auf die Hämodynamik und die Respiration.
Seitens der Hämodynamik führt die akute Rechtherzbelastung im weiteren Verlauf zur
Dekompensation des rechten Ventrikels. Das folgende Vorwärtsversagen endet ohne
Therapie zwangsläufig im kardiogenen Schock und schlussendlich in der Asystolie.
Die Folge hinblickend der Respiration ist ein gestörtes VentilationsPerfusionsverhältnis. Dies führt unter anderem zum weiteren Fortschreiten des O2Defizits in wichtigen Organen und treibt letztendlich das Ausmass, der bereits
hämodynamisch kritischen Situation, weiter voran.
Den Blick auf die möglichen Embolieformen gerichtet, weist dieser auf deren
unterschiedlichen Ursprung bzw. Entstehungsmechanismus hin. D.h. jede einzelne
Form der Embolie benötigt gewisse Voraussetzungen, um überhaupt entstehen zu
können. So ist die Möglichkeit des Auftretens einer Zementembolie in der Praxis z.B.
bei der Implantation einer Hüft-TP gegeben. Eine Gasembolie hingegen, ist
hauptsächlich Komplikation der Anlage eines Pneumperitoneums. So vielfältig diese
Embolien sind, so mannigfaltig ist auch derer Vorkommen in der Praxis.
Die Klinik der jeweils betroffenen Patienten unterscheidet sich abhängig der Form der
Embolie allerdings nicht. Doch differenziert sich die des wachen Patienten im Vergleich
zu der des intubierten und beatmeten Patienten wesentlich. Fakt ist, dass der Erstere
seine Beschwerden äussern kann und uns diese Auskünfte im anderen Fall fehlen.
Entscheidend in dieser Situation ist für uns ein adäquates Monitoring. So liefern uns
Kapnographie, Pulsoxymetrie, Beatmungs- und Kreislaufparameter entscheidende
Informationen, welche es uns ermöglichen, rasch und folgerichtig ins Geschehen
einzugreifen. Doch was heisst folgerichtig? Folgerichtiges Handeln unterscheidet sich
nämlich je nach Form der Embolie. Massnahmen wie die Beatmung mit 100%
Sauerstoff, das Informieren der Operateure, die unverzügliche Anforderung von Hilfe
sowie das Einleiten der hämodynamischen Stabilisierung haben jedoch bei allen
Embolieformen einen sehr hohen Stellenwert.
Das massive Ausmass dieser Embolien betrachtet, stellt sich nun die Frage wie, und
ob überhaupt, präventiv gehandelt werden kann. Sprich, gibt es Massnahmen, welche
die Ausgangslage des Patienten optimieren können? Ja, vereinzelt gibt es sie,
allerdings ist die Auswahl sehr ernüchternd und somit unser Einfluss auf das
Geschehen sehr begrenzt.
In der vorliegenden Arbeit werden diese Themenbereiche sowie anatomische und
pathophysiologische Aspekte der Entstehung einer Lungenembolie vertieft und
differenziert erörtert. Anhand von Situationen aus dem Arbeitsalltag wird der TheoriePraxis-Transfer dargestellt. Das dargelegte Dokument soll zudem als
Nachschlagewerk genutzt werden können.
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1. Einleitung
Die Lungenembolie - ein sehr weitläufiges und umfassendes Thema. Mir ist es wichtig
in meiner Diplomarbeit gezielt einen Bezug zu meinem Praxisalltag herzustellen. Ich
werde mich daher vor allem der Erarbeitung von Patientengruppen mit besonderen
intraoperativen Bedingungen, welche zu einem erhöhten Embolierisiko führen,
widmen. Diese einmal erkannt, stellen sich bereits wieder viele neue Fragen. Eine mir
sehr wichtig erscheinende, betrifft das Erkennen und folgerichtige Handeln beim
Auftreten einer Lungenembolie. Nebst natürlich noch ganz vielen anderen
interessanten Aspekten und Fragen, möchte ich zunächst meine Themenwahl näher
begründen.

1.1. Begründung der Themenwahl
Während meiner 5-jährigen Tätigkeit auf der Notfallstation am Kantonsspital Aarau
kam ich regelmässig in Kontakt mit Patienten, welche sich mit der Verdachtsdiagnose
einer Lungenembolie vorstellten. Einige davon hatten bereits eine diagnostizierte TVT
oder anamnestisch Faktoren, die das in Betracht ziehen einer Lungenembolie
rechtfertigten. Andere jedoch wiesen sehr unspezifische Symptome auf, welche
differenzialdiagnostisch viel Raum liessen.
Noch viel unklarer waren Einweisungen durch den Rettungsdienst, welcher mit dem
Patienten bereits unter Reanimationsbedingungen in der Notfallstation ankam und
oftmals keinerlei Daten und Fakten zum Patienten und dessen Geschichte besass.
Geschichten, Situationen, Hintergründe, theoretische Aspekte und vieles mehr,
welche mich jedes mal faszinierten - aber auch Schicksale, die mich sehr berührten.
Als ich letzten August mit dem NDS in Anästhesiepflege gestartet habe, wusste ich ja
bereits, dass ich ein Jahr später am Erfassen meiner Diplomarbeit sein werde. Bereits
damals hegte ich den Gedanken, mich mit dem Thema der Lungenembolie zu
befassen. So kam im Verlauf der ersten Monate im Anästhesiealltag hinzu, dass ich
regelmässig im orthopädischen Saal eingeteilt war. Dort hörte ich dann zum ersten
Mal den Begriff Palacos® im Zusammenhang mit der Gefahr einer Lungenembolie.
Einer Aussage, der ich zu Hause gezielt nachgehen wollte und mich somit an den
Computer setzte.
Ich entdeckte plötzlich, dass es intraoperativ noch ganz andere Gefahren einer
Lungenembolie gibt und diese auch nicht immer spezifisch mit einer Lungenembolie
enden. Mein Interesse war geweckt....
Und als wir dann vor wenigen Monaten im OP, innerhalb kurzer Zeit zwei Patienten
mit einer Lungenembolie während einer Hüft-TP hatten, wusste ich, dass es sie, wenn
doch selten, in der Praxis gibt.
Obwohl ich während keiner der beiden Operationen anwesend war, ist es mir wichtig
über ein Thema zu schreiben, welches mich in der Praxis tangiert und ich von der
Vertiefung in Form meiner Diplomarbeit profitieren kann.
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1.2. Fragestellungen
Folgende Kernfrage soll mit meiner Diplomarbeit beantwortet werden:
Welche Patientengruppen weisen aufgrund besonderer intraoperativer
Bedingungen / Begebenheiten ein erhöhtes Embolierisiko auf?
Folgende Leitfragen möchte ich zudem beantworten:
Welche Formen der Embolie gibt es?
Welche Auswirkungen hat eine Lungenembolie auf die Hämodynamik?
Welche Auswirkungen hat eine Lungenembolie auf die Respiration?
Wie entstehen diese spezifischen Embolien und wie handle ich korrekt beim
Auftreten derer?
§ Wie unterscheidet sich die Klinik der Lungenembolie bei einem wachen,
spontanatmenden Patienten im Vergleich zum intubierten, beatmeten Patienten?
§ Welche Frühdiagnostik wird bei der Verdachtsdiagnose Lungenembolie zur
Diagnosesicherung eingesetzt?
§ Wie kann ich im Vorfeld optimale Bedingungen für den Patienten schaffen, um beim
Auftreten einer Lungenembolie eine bessere Ausgangssituation für den Patienten
zu erzielen?
§
§
§
§

1.3. Zielsetzung und Adressaten
Mit der Erarbeitung meiner Diplomarbeit will ich mich konkreter und vertieft mit den
verschiedenen Formen der Embolie auseinandersetzen. Ich möchte mich persönlich
stärker bezüglich des Auftretens in der Praxis sensibilisieren – mir bewusst werden,
wo die Gefahren einer Embolie vermehrt lauern. Auch ist es für mich von grosser
Bedeutung zu erfahren, welches die Eckpfeiler in der Akutbehandlung sind. So, dass
ich in einer solchen Situation, in welcher ich womöglich gerade alleine beim Patienten
bin, die ersten richtigen Schritte einleiten kann. Diese vertiefte Auseinandersetzung
soll mich theoretisch gut darauf vorbereiten und mir eine gewisse Sicherheit im
Hinterkopf vermitteln, sollte ich in der Praxis damit konfrontiert werden.
Meine Arbeit soll für andere Personen mit medizinischem Vorwissen ein
Nachschlagewerk sein. Da das Auftreten einer solchen Komplikation in der Praxis
doch eher selten ist und viele noch nie damit konfrontiert wurden, möchte ich auch
Ihnen ein informatives Dokument zur Verfügung stellen. Gerne darf meine Arbeit auch
von erfahrenen Fachpersonen gelesen werden.

1.4. Methodik
Ich werde meine Diplomarbeit grösstenteils mittels Literaturrecherche erarbeiten.
Anhand der bisher erfolgten Literaturrecherche werden mir ausreichend gute und
informative Dokumente zur Verfügung stehen. Arbeiten werde ich vorwiegend mit
Büchern, Zeitschriften, allenfalls einigen Studien und dem Internet.
Den Theorie-Praxis-Transfer stelle ich dar, indem ich, gezielt die Problematik und das
Handeln in der Praxis behandeln werde.
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1.5. Aufbau der Arbeit
Im Hauptteil werde ich zu Beginn Basiswissen wie Anatomie, Physiologie, Aetiologie,
etc. bearbeiten, um eine klare Grundlage zu schaffen. Mit dieser Wissensbasis soll
sichergestellt werden, dass jeder Leser meiner Arbeit, dieselbe verständliche
Ausgangslage hat.
Danach werde ich mich mit der Lungenembolie als solches auseinandersetzen und
die Auswirkungen derer auf die Hämodynamik und die Respiration ausführlich
erklären. Dies soll im folgenden und späteren Teil meiner Arbeit helfen, die Klinik und
die Vorgehensweise in der Akutbehandlung einer Lungenembolie nachvollziehen zu
können. In einem weiteren Schritt, werde ich die Klinik beim Auftreten einer LE beim
wachen, spontanatmenden Patienten der Klinik beim intubierten, beatmeten Patienten
gegenüberstellen. Für mich ist es hier wichtig erarbeiten zu können, welche Auskünfte
mir das Patienten-Monitoring geben kann und wie ich dadurch das Auftreten einer LE
möglichst schnell erkennen und folgerichtig reagieren kann. Da die Klinik der
Lungenembolie sehr weitläufig und unspezifisch ist, werde ich ebenfalls auf die
Frühdiagnostik zur Diagnosesicherung eingehen.
Nachdem ich den Grundbaustein gelegt habe, gehe ich meiner Kernfrage nach. Ich
will mich hier gezielt mit den verschiedenen Embolieformen befassen und erläutern,
wo und warum diese mir in der Praxis vermehrt begegnen können. Ich werde den
verschiedenen Embolieformen jeweils Situationen aus der Praxis zuordnen, um die
Wichtigkeit und Brisanz im Praxisalltag aufzuzeigen.
Zum Schluss des Hauptteils werde ich den Fokus noch auf das Management beim
Auftreten einer Embolie richten. Hier werde ich mich insofern kurzfassen, dass ich
grundlegend aufzeigen werde, wie in den einzelnen Fällen reagiert werden sollte und
wo welche Massnahmen zum Zuge kommen. Dies soll veranschaulichen, dass das
Vorgehen grösstenteils einheitlich ist, aber doch Unterschiede aufweist. Zudem werde
ich hier darauf eingehen, welche Massnahmen zur Optimierung der Patientensituation
auf Seite der Anästhesie, intraoperativ zum Einsatz kommen.
Im Schlussteil werde ich die gewählten Fragestellungen zusammenfassend
beantworten und nochmals das Wichtigste hervorheben. Hier werde ich auch gezielt
nochmals auf meine Erkenntnisse zu sprechen kommen und diese zum Schluss mit
einem Fazit für die Praxis ergänzen.

1.6. Abgrenzungen
Da das von mir gewählte Thema sehr weitläufig ist, möchte ich mich von Folgendem
abgrenzen:
§ Meine Arbeit bezieht sich auf Erwachsene Personen und wird dadurch
ausschliesslich mit entsprechender Literatur und Daten erhoben. Kinder und
Jugendliche werden nicht thematisiert.
§ Da der Einbezug eines Kapitels zum Thema der Blutgerinnung den Rahmen meiner
Arbeit komplett sprengen würde, werde ich dieses Thema nur kurz erwähnen im
Rahmen der Entstehung einer Thrombose/Embolie und nicht weiter darauf
eingehen.
§ Ich werde im Bereich der Akutbehandlung nicht weiter auf die Reanimation
eingehen und ebenso werde ich mich nicht mit der medikamentösen Therapie der
Lungenembolie auseinandersetzen.
§ Ich werde die Fruchtwasserembolie, die paradoxe Embolie sowie weitere spezielle
Embolieformen vollständigkeitshalber in meiner Arbeit am Rande erwähnen, aber
im Verlauf nicht weiter darauf eingehen.
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2. Hauptteil
2.1. Der Körperkreislauf
Der Körperkreislauf auch „Grosser Kreislauf“ genannt, beginnt im linken Ventrikel und
transportiert das zuvor in der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut durch die
Arterien zu den Kapillaren. Nach der Sauerstoffabgabe und dem Stoffaustausch im
Gewebe wird das venöse Blut durch die Venen zum rechten Vorhof befördert. Die
Hauptfunktionen des Körperkreislaufs sind somit der Transport, die Versorgung und
Entsorgung sowie die Verteilung (Jürgen Zervos-Kopp, 2013).
Anatomische Bestandteile:
§
§
§
§
§
§
§
§

linker Ventrikel
Aorta
Arterien
Arteriolen
Kapillaren
Venolen
Venen
rechter Vorhof
Abb.2: Darstellung
HKL, systematisch

2.2. Der Lungenkreislauf
Der Lungenkreislauf, folglich der kleine Kreislauf, beginnt im rechten Ventrikel. Dieser
befördert das sauerstoffarme Blut aus dem Körper über den Truncus pulmonalis,
welcher sich in die rechte und linke Pulmonalarterie (A. pulmonalis) aufteilt, in die
Lunge. Dort nimmt das Blut Sauerstoff aus den Alveolen auf und gibt Kohlendioxid ab.
Anschliessend gelangt es durch die Lungenvenen (V. pulmonalis) in den linken Vorhof.
Die Hauptfunktion des Lungenkreislaufes ist somit der pulmonale Gasaustausch.
Anatomische Bestandteile:
§
§
§
§
§
§
§

rechter Ventrikel
Vena pulmonalis
Venolen
Kapillaren
Arteriolen
Arteria pulmonalis
linker Vorhof

Die Lungenperfusion selbst erfolgt neben der Versorgung durch die Lungenarterien
auch durch Bronchialarterien, welche sauerstoffreiches Blut aus den Abgängen der
Aorta zuführen (Jürgen Zervos-Kopp, 2013).
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2.3. Hoch- und Niederdrucksystem
Die funktionelle Einteilung des kardiovaskulären Systems entsteht durch die
unterschiedlichen Druck- und Volumenverhältnisse im Kreislauf. „Das
Niederdrucksystem besteht aus den Venen des Körperkreislaufs, dem rechten
Herzen, dem Lungenkreislauf und dem linken Vorhof. Die linke Kammer wird während
der Diastole ebenfalls zum Niederdrucksystem gezählt. Der Druck in diesem Bereich
beträgt weniger als 35mmHg“ (Jürgen Zervos-Kopp, 2013, S.164).
Das
Niederdrucksystem hat eine Reservefunktion und nimmt 85% des gesamten
Blutvolumens in sich auf. Ursache dieser ungleichen Verteilung ist die unterschiedliche
Dehnbarkeit der Blutgefässe. „Venen sind im Vergleich zu gleich grossen Arterien 13mal dehnfähiger“ (Jürgen Zervos-Kopp, 2013, S.164). Diese Reservefunktion
ermöglicht es, grosse Flüssigkeitsmengen aufzunehmen oder das Blut entsprechend
der Bedürfnisse des Organismus im Körper umzuverteilen (z. B. bei körperlicher
Anstrengung).
Das Hochdrucksystem besteht aus den Arterien des Körperkreislaufes und dem linken
Ventrikel in der Systole. In der Aorta ascendens beträgt der systolische Druck ca.
120mmHg (gesunder, jungendlicher Erwachsener). „Das Hochdrucksystem enthält nur
ca. 15% des Blutvolumens. Dies bedeutet, dass sich bei einem durchschnittlichen
Blutvolumen eines Erwachsenen von 5.4l in Ruhe ca. 0.8l im Hochdrucksystem und
4.6l im Niederdrucksystem befinden“ (Jürgen Zervos-Kopp, 2013, S.164).

2.4. Der Atemweg
2.4.1. Anatomie
Topographisch wird der Atemweg in einen oberen und einen unteren Abschnitt
aufgeteilt (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss, 2009):
§ Obere Atemwege:

Nasenhöhle, Pharynx, Kehlkopf

§ Untere Atemwege:

Trachea, Bronchialsystem der Lunge

Funktionell werden die Atmungsorgane ebenfalls in zwei Abschnitte unterteilt:
§ Luftleitende Abschnitte:

Nasenhöhle, Pharynx, Kehlkopf, Trachea,
Bronchien, Bronchiolen, Bronchioli terminales

§ Gasaustauschende Abschnitte:

Bronchioli respiratorii, Alveolen

2.4.2. Physiologie
Der hauptsächliche Anteil des Gasaustausches - also der Austausch von Sauerstoff
(O2) und Kohlendioxid (CO2) - erfolgt in den Lungenbläschen, den sogenannten
Alveolen. Die Gesamtzahl dieser wird auf durchschnittlich 300 Millionen und ihre
Gesamtoberfläche auf 70-140 m2 geschätzt; abhängig von Geschlecht, Körpergrösse,
Alter und Trainingszustand.
Der pulmonale Gasaustausch erfolgt mittels Diffusion - d.h. die Gase strömen so lange
vom Ort der höheren Konzentration zum Ort der niedrigeren Konzentration, bis ein
Konzentrationsausgleich stattgefunden hat. Somit sind die alveolären Partialdrücke
entscheidend für den pulmonalen Gasaustausch. Nur wenn Partialdruckgradienten
zwischen den Alveolen und dem Blut bestehen, kann dieser erfolgen. Damit O2 aus
den Alveolen ins Blut diffundieren kann, muss der alveoläre pO2 also höher sein als
der gemischtvenöse. Umgekehrt kann CO2 nur dann in die Alveolen abgegeben und
abgeatmet werden, wenn der gemischtvenöse pCO2 höher ist als der alveoläre.
Tamara Burri
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Die Aufrechterhaltung physiologischer Partialdrücke der Atemgase ist somit die
wichtigste Aufgabe der alveolären Ventilation (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss,
2009).

Abb.3: Bronchialsystem

2.4.3. Ventilations-Perfusions-Verhältnis
Es beschreibt die Beziehung zwischen der Grösse der Ventilation (V) und der
Durchblutung der Lungenkapillaren (Q). Die alveoläre Ventilation beträgt in Ruhe etwa
4l/min, die Lungendurchblutung hingegen ca. 5l/min. Daraus ergibt sich das
Ventilations-Perfusions-Verhältnis von 0.8. Da aber weder die Ventilation noch die
Durchblutung gleichmässig verteilt sind, befinden sich in der Lunge von apikal nach
basal unterschiedliche V/Q-Quotienten (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss,
2009).

Abb.4: Verteilung Ventilation und Perfusion im Dreizonenmodell der gesunden Lunge in
aufrechter Position

Die Ventilation der Lunge nimmt aufgrund der unterschiedlichen Vordehnung von
apikal nach basal zu. Ebenfalls nimmt in aufrechter Position auch die Perfusion der
Lunge von der Spitze zur Basis hin zu, bedingt durch die Schwerkraft.
Ein optimales Verhältnis besteht in der mittleren Zone. Apikal ist der V/Q-Quotient
grösser, basal hingegen kleiner (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss, 2009).
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2.4.4. Totraumventilation
Totraumventilation bezeichnet die Ventilation aller Anteile des gesamten
Respirationstraktes, welche nicht am pulmonalen Gasaustausch teilnehmen. Sie wird
folgend unterteilt (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss, 2009):
Anatomischer Totraum
Der Teil des Atemzugvolumens, welcher nicht in die Alveolen gelangt, sondern in den
Atemwegen von Mund resp. Nase bis zur Einmündung in die Alveolen verbleibt.
Physiologischer Totraum
Bezeichnet Lungenbezirke, deren Alveolen zwar ventiliert, aber nicht durchblutet sind
und in denen daher kein Gasaustausch stattfinden kann. Das Gasvolumen, welches
aufgrund mangelnder oder fehlender Perfusion nicht am Gasaustausch
teilnehmen kann, bezeichnet man als alveoläre Totraumluft.
2.4.5. Shunt
Wird eine Alveole durchblutet, aber nicht ventiliert, so liegt ein Shunt vor. Das Blut,
welches an der nichtventilierten Alveole vorbeiströmt wird folglich nicht oxygeniert.
Damit fliesst Blut durch die Lunge, welches am Gasaustausch nicht teilnimmt
(= intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt oder funktioneller Shunt).
Der anatomische Shunt umfasst den Anteil des HZV`s, welcher bereits unter
physiologischen Bedingungen die Alveolen umgeht und daher nicht am Gasaustausch
teilnehmen kann. Dieser macht ca. 2-5% des HZV`s aus (Reinhard Larsen & Thomas
Ziegenfuss, 2009).
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2.5. Die Thrombose
2.5.1. Aetiologie und Pathophysiologie
Als Thrombose wird der vollständige oder partielle Verschluss eines Blutgefässes
durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) bezeichnet. Die Entstehung eines sogenannten
Thrombus kann sowohl im venösen als auch im arteriellen Teil des Blutkreislaufes
erfolgen. Thromben können am Ort ihrer Entstehung einen Gefässverschluss
verursachen, oder aber dieser löst sich, wird vom Blutstrom mitgerissen und wird an
andere Orte im Gefässsystem gespült (= embolisiert, s. Kapitel 2.6.).
Die häufigsten Krankheitsbilder entstehend durch einen Thrombus, sind die
Thrombose selbst, der Myokardinfarkt oder der ischämische Stroke.
Venöse Thrombose
Die Entstehung der venösen Thrombose ist ein multifaktorielles Geschehen. Daran
sind drei pathologische Funktionsgrössen beteiligt, welche nach ihrem Entdecker
zusammenfassend als Virchow-Trias benannt wurden.

§ Hyperkoagulabilität (erhöhte Gerinnungsneigung)
§ Gefässwandveränderungen (Endothelschäden)
§ Stase (verminderter Blutfluss)

Abb.5: Virchow Trias

Der häufigste Manifestationsort einer Thrombose ist das tiefe Bein- und
Beckenvenensystem. (Bernd Pötzsch & Gert Müller-Berghaus, 2010).
Arterielle Thrombose
Sie tritt üblicherweise als Komplikation der Arteriosklerose auf. Durch die Ruptur eines
arteriosklerotischen Plaques, gelangt thrombogenes Material mit dem Blut in
Berührung. An der geschädigten Oberfläche der Arterie kommt es zur
Thrombocytenaggregation und -aktivierung. Diese setzen ihre Inhaltsstoffe frei und
bewirken damit eine kontinuierliche Anlagerung weiterer Thrombocyten und die
Entstehung des Thrombus (Bernd Pötzsch & Gert Müller-Berghaus, 2010).
Thromben lassen sich nach Entstehung und Zusammensetzung in mehrere Arten
unterteilen (Thomas Heinzeller & Carl M. Büsing, 2001):
§ Abscheidungsthrombus:
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§ Gerinnungsthrombus:

Er entsteht häufig in Venen und der Ursprung liegt im
Allgemeinen in einem stark verlangsamten Blutfluss. Er
enthält reichlich Erythrocyten und erscheint daher
dunkelrot. Generell löst er sich leicht ab und wird als
Embolus verschleppt.

§ Hyaliner Mikrothrombus: Ein vorwiegend aus Fibrin bestehender Thrombus,
welcher vor allem in kleinen Gefässen, wie z.B. den
Kapillaren, auftritt. Besonders häufig entsteht dieser bei
einem Schockgeschehen. Er gilt gemäss Literatur
auch als Indikator einer Gerinnungsaktivierung.

2.6. Die Lungenembolie
2.6.1. Definition und Einteilung
Die Lungenembolie ist eine partielle oder komplette Obstruktion der
pulmonalarteriellen Strombahn, meistens als direkte Folge einer Venenthrombose. So
gelangt ein Thrombus, der sich von der Venenwand ablöst und vom Blutstrom
mitgerissen wird, ins rechte Herz und wird im weiteren Verlauf über die A. pulmonalis
in die Lunge eingespült (Thromboembolie). Dort blockiert er die Perfusion und stört
den Gasaustauch (Bernd Pötzsch & Gert Müller-Berghaus, 2010).
Nebst grösstenteils thrombotischem Material sind auch andere Ursachen der
Lungenembolie bekannt und werden in folgende Arten der Embolien eingeteilt:
§
§
§
§
§
§

Luftembolie
Gasembolie
Zementembolie
Fettembolie
Fruchtwasserembolie
Weitere Embolieformen (Tumorembolie, Fremdkörperembolie, septische Embolie)

Ab Kapitel 2.6.4. werden diese einzeln aufgeführt, beschrieben und erklärt.
è

Die paradoxe Embolie beschreibt einen atypischen Weg der Embolisierung von
Thrombusmaterial, s. Kapitel 2.4.9.

2.6.2. Pathophysiologie
Die Pathophysiologie der Lungenembolie wird in zwei Gruppen unterteilt (Reinhard
Larsen & Thomas Ziegenfuss, 2009):
Primär:

Mechanische Obstruktion der Lungenstrombahn

Sekundär: Reflektorische und durch Mediatoren (Serotonin, Thromboxan A2,
Histamin und Zytokine) ausgelöste Vaso- und Bronchokonstriktion
Beide Prozesse, also
Rechtherzbelastung.
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2.6.3. Risikofaktoren
Um die klinische Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Lungenembolie
abschätzen zu können, ist es wichtig die Risikofaktoren einer venösen
Thromboembolie zu kennen. Gemäss einer Studie von Anderson Jr. und Wheeler
(1992) konnte bei 96% der Patienten, die eine venöse Thromboembolie erlitten haben
und medizinisch behandelt wurden, mindestens ein Risikofaktor nachgewiesen
werden (Reinhard Larsen & Thomas Ziegenfuss, 2009).
Häufige Risikofaktoren sind:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Adipositas
Immobilisation (Operation, Trauma, Schlaganfall, etc.)
Lange Flug- oder Busreisen
Schwangerschaft
Oestrogene Ovulationshemmer (besonders in Kombination mit Rauchen)
Maligne Tumore
Faktor-V-Leiden
Gerinnungsstörung (z.B. Antithrombin-III-Mangel, Protein-C oder -S-Mangel, etc.)
Thrombozytose (z.B. nach Splenektomie)
HIT (Heparin induzierte Thrombozytopenie)
Frühere TVT oder LE

(Wolfgang Zink, 2014)
2.6.4. Luftembolie
Wie der Name schon sagt, liegt die Ursache der Luftembolie beim Verschluss der
Blutgefässe durch Luft aus der Atmosphäre. Am häufigsten tritt das Ansaugen von Luft
durch eröffnete, grosse Venen im Kopf-, Hals- und Thoraxbereich auf. In aufrechter
Position, sei es stehend oder sitzend, herrscht in den betroffenen Venen durch die
Pumpfunktion des Herzens ein negativer Druck. Dies ermöglicht den eröffneten
Gefässen das Ansaugen von Luft aus der Atmosphäre (Wolfgang Keil & Andrea
Berzlanovich, 2007).
2.6.5. Gasembolie
Die Gasembolie ist von der Luftembolie zu unterscheiden. So handelt es sich bei ihr
um die Verschleppung gasförmiger Stoffe. Gefürchtet wird diese Komplikation
besonders bei Laparoskopien, verursacht durch die versehentliche intravasale
Gasinsufflation beim Anlegen des Pneumoperitoneums. „Die erforderliche Menge an
Gas, die zur hämodynamisch relevanten Embolie führen kann, ist bei CO2 fünfmal
höher als bei anderen Gasen, was unter anderem für die Verwendung von CO2 spricht“
(Ralf Hömme, 2011, S.184).
2.6.6. Zementembolie
Wird eine zu einzementierende Prothese (Knie, Hüfte, etc.) unter
Druck in die Markhöhle eingebracht, kann der Zement in die
ausgepresst werden. Ebenso wird diese Komplikation bei der
Behandlung von Wirbelkörperfrakturen beschrieben, durch
Knochenzement in die paravertebralen Venenplexen (Jörg
Attmanspacher, 2013).
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2.6.7. Fettembolie
Bei Frakturen langer Röhrenkochen (z. B. Tibia, Femur) und anderer grosser Knochen
(z. B. Becken), aber auch durch chirurgische Aushöhlung der Markhöhle, setzt sich
Fett frei. Diese Fettpartikel gelangen über eröffnete Blutgefässe in die Blutbahn und
sammeln sich im Lungenkreislauf an. Nebst der Gefahr einer relevanten
Beeinträchtigung der Hämodynamik, sind die freien Fettsäuren toxisch und können
zum ARDS führen (Peter Hien, 2012).
2.6.8. Fruchtwasserembolie
Auch wird diese Form der Embolie Amnionflüssigkeitsembolie (AFE) genannt.
Bei dieser Form der Embolie kommt es zum Übertritt von Fruchtwasser in den
Blutkreislauf aufgrund Verletzungen der uterinen Venen. Dies führt zur Freisetzung
multipler Mediatoren wie z.B. Zytokinen, Histamin und Thromboxan, welche unter
anderem Einfluss auf das Gerinnungssystem haben. Als eine der meist gefürchteten
Komplikation, wird nebst der AFE, die disseminierte intravasale Gerinnung (DIC) mit
Verbrauchskoagulopathie und deren Folgen beschrieben.
Ursachen der uterinen Venenverletzung können Traumata, Operationen, die Geburt
oder selten auch die normale körperliche Belastung der Frau sein (Simon Meinardus,
2011).
2.6.9. Paradoxe Embolie
Der Mechanismus der paradoxen Embolie besteht in einem Rechts-Links-Shunt auf
Vorhofsebene. So gelangt der venöse Embolus aufgrund eines offenen Foramen ovale
in das arterielle System. Voraussetzung dafür ist ein positiver Rechts-LinksDruckgradient. Diese Situation kann eintreten, wenn ein Mensch hustet oder stark
presst, aber auch bei akuter Rechtherzbelastung.
Es resultieren Embolien im arteriellen System. Ihre Lokalisation ist vorstellbar vielseitig
und zeigt sich z. B. in cerebrovaskulären Insulten, Mesenterialinfarkten,
Niereninfarkten, etc. Auch die postoperative Blindheit kann Folge der paradoxen
Embolie sein (Peter Hien, 2012).

Abb.6: Foramen ovale
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2.6.10. Weitere Embolieformen
Tumorembolie
Bei der pulmonalen Tumorembolie handelt es sich um das Verschleppen von
Tumorzellmassen in die Pulmonalarterien. Malignome begünstigen aber auch die
Entstehung venöser Thromben. Der prothrombotische Effekt wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst. Einerseits wird die mechanische Kompression oder Infiltration in
die venösen Gefässen beschrieben, anderseits können Malignome Stoffe (Zytokine,
prothrombotische/antifibrinolytische Faktoren) bilden und freisetzen, welche zur
Hyperkoagulabilität beitragen.
Bei bisher gesunden, unauffälligen Patienten ohne erkennbare Risikofaktoren, sind
venöse Thromboembolien oftmals das erste Anzeichen einer Tumorerkrankung
(Stephan Rosenkranz, 2011).
Fremdkörperembolie
Wie die Bezeichnung schon verrät, sind körperfremde Substanzen verantwortlich für
diese Form der Embolie. So sind dies z. B. abgebrochene Katheterspitzen,
Kanülenbruchstücke, etc. In der Literatur sind Berichte aus Kriegszeiten zu finden,
welche das Auftreten einer Embolie aufgrund von Granatsplittern beschreiben.
Oftmals entsteht die folgende Embolie weniger durch den Fremdkörper selbst, als
vielmehr durch die Anlagerung von Fibrin und anderen Blutbestandteilen am
Fremdkörper (Peter Hien, 2012).
Septische Lungenembolie
Von einer septischen Lungenembolie wird gesprochen, wenn ein Thrombus, von
Mikroorganismen besiedelt (Bakterien, seltener Pilze oder Parasiten), durch den
Blutstrom in die Pulmonalarterie gelangt und diese partiell oder komplett verschliesst.
Die Ursachen dafür sind sehr vielseitig. In der Literatur wird häufig von intravenösem
Drogenkonsum, infektiöser Endokarditis des rechten Herzens, infizierten
Schrittmachersonden sowie von kontaminierten, venösen Zugängen gesprochen
(Peter Hien, 2012).
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2.6.11. Auswirkungen der LE auf die Hämodynamik
Abhängig von der Lokalisation der Lungenembolie, präsentiert sich ein
unterschiedliches Ausmass der hämodynamischen und respiratorischen
Veränderungen und deren Relevanz. So kann eine periphere oder parazentrale LE
ohne oder mit nur wenig Symptomen einhergehen. Anders jedoch die zentrale LE,
welche meist einen fulminanten Verlauf aufzeigt. Ich werde mich im weiteren Teil
meiner Arbeit gezielt mit der akuten, lebensbedrohlichen Form der Lungenembolie
befassen.
Anhand der nachstehenden Grafik werde ich nun detailliert erläutern was sich
hämodynamisch beim Auftreten einer LE ereignet.

Abb. 7: Pathophysiologie der Lungenembolie

Die, durch den Embolus mechanisch obstruierte Lungenstrombahn und die folgende
Mediatorfreisetzung führen zur Vaso- und Bronchokonstriktion sowie zur akuten
Rechtherzbelastung. Dies hat zur Folge, dass die rechtsventrikuläre Nachlast und
auch das rechtsventrikuläre Volumen zunimmt. Folgend steigen die Wandspannung
und der O2-Verbrauch des rechten Ventrikels an. Aufgrund der veränderten
Druckverhältnisse im rechten Ventrikel nimmt nach und nach dessen Koronarperfusion
ab und führt progredient zur Ischämie. Der ischämische Ventrikel verliert im Weiteren
an Kontraktilität und ist nicht mehr in der Lage seine Ejektionsfraktion aufrecht zu
erhalten - es endet in der Dekompensation des rechten Ventrikels. So kommt es zur
Abnahme der linksventrikulären Füllung, was den folgenden Abfall des HZV`s und des
Blutdrucks erklärt. Ebenfalls wird die linksventrikuläre Füllung durch den Septumshift
nach links eingeschränkt, welcher aufgrund der Zunahme des rechtsventrikulären
Volumens erfolgt. Die so entstandene Hypotonie beeinträchtigt nun zusätzlich die
Koronarperfusion und treibt die Ischämie und deren Folgen weiter voran.
Letztere Folgen des akuten Rechtsherzversagens sind der kardiogene Schock,
letztendlich die Asystolie und der Exitus letalis.
Tamara Burri
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2.6.12. Auswirkungen der LE auf die Respiration
Wie schon erwähnt, hat die LE parallel zur Hämodynamik auch Auswirkungen auf den
Respirationstrakt. Zur Erklärung der Folgen seitens der Respiration werde ich erneut
auf die vorgängige Grafik (Abb.7) Bezug nehmen.
Auch die respiratorischen Auswirkungen beginnen damit, dass der Embolus die
Lungenstrombahn verschliesst und es zur Mediatorenfreisetzung kommt. Einerseits
wird aufgrund der Obstruktion, der betroffene Lungenbezirk nicht mehr perfundiert und
es folgt ein massiver Anstieg der Totraumventilation. Andererseits führen die
ausgeschütteten Mediatoren zur Vaso- und Bronchokonstriktion.
Die so entstandene Abnahme der pulmonalen Compliance und Zunahme der
pulmonalen Resistance wirkt sich fortlaufend negativ auf das VentilationsPerfusionsverhältnis aus. Folgen des gestörten Ventilations-Perfusionsverhältnisses
sind die Zunahme des Rechts-Links-Shunts und die Zunahme der respiratorischen
Insuffizienz. Wiederum werden diese Folgen zusätzlich durch die akute
Rechtherzbelastung verstärkt.
Die daraus entstandene Hypoxämie sowie der abfallende PaO2 nehmen nun wieder
direkten Einfluss auf Seite der Hämodynamik. So nimmt das Sauerstoffangebot für
den rechten Ventrikel, welcher schon einen gesteigerten O2-Verbrauch hat, ab. Durch
dieses O2-Missverhältnis schreitet die rechtsventrikuläre Ischämie weiter voran.
2.6.13. Die klinische Präsentation der Lungenembolie
Während der letzten Jahre im Berufsalltag auf der Notfallstation, begegnete ich bisher
ausnahmslos wachen und spontanatmenden Patienten, welche an einer
Lungenembolie erkrankten. Seit meiner Tätigkeit im Bereich der Anästhesie, ist mir
bewusst, dass diese Patientengruppe nun den bedeutend kleineren Anteil ausmacht.
Im OPS sind die Patienten mehrheitlich Intubiert und beatmet, eine Ausgangslage, von
welcher mir die Klinik der LE bei Weitem nicht so bekannt ist. Für mich und den
weiteren Teil meiner Arbeit ist es wichtig beiden Patientengruppen Beachtung zu
schenken und deren klinische Merkmale einander gegenüberzustellen.
Wacher, spontanatmender Patient
Bevor ich dem klinischen Erscheinungsbild hier mein Augenmerk schenken werde, ist
zu sagen, dass die Symptomatik sehr stark variieren und unspezifisch sein kann. So
sind es nicht die einzelnen Symptome, die zum Verdacht der Lungenembolie führen,
sondern die Kombination derer. Aber auch dann, kann ohne weitere Diagnostik keine
definitive Diagnose gestellt werden und es muss an die mannigfaltigen
Differenzialdiagnosen gedacht werden (Myokardinfarkt, Spannungspneumothorax,
Aortendissektion, akute Herzinsuffizienz, Pneumonie und viele mehr).
Die klinischen Merkmale der Lungenembolie beim wachen, spontanatmenden
Patienten, unterscheiden sich in der vorhandenen, vielfältigen Literatur jeweils kaum
oder gar nicht:
§
§
§
§
§
§
§
§

Plötzlich einsetzende Dyspnoe, Tachypnoe, Zyanose
Gestaute Halsvenen
Plötzlich auftretender pleuritischer oder retrosternaler Thoraxschmerz
Husten, Hämoptyse
Synkopen bzw. Präsynkopen
Hypotension, Tachykardie, hämodynamische Instabilität
Rhythmusstörungen
Todesangst, Schwitzen, Fieber

(Wolfgang Zink, 2014)
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Intubierter, beatmeter Patient
Wie bereits jetzt zu erahnen ist, unterscheiden sich die Symptome und Anzeichen im
Vergleich zum wachen, spontanatmenden Patienten deutlich. So kann der intubierte
und beatmete Patient keine Schmerzen oder Dyspnoe äussern, sowie er
beispielsweise auch nicht synkopieren kann.
Folgend bestätigt und zeigt die Literatur, dass im intubierten und beatmeten Zustand
das Monitoring für die möglichst schnelle Detektion einer schweren Lungenembolie
ausschlaggebend ist. Folgende Messwerte sind in diesem Fall zu beobachten (Roland
Braun, 2011):
§
§
§
§
§
§

Kapnographie: abrupter Abfall der endexspiratorischen CO2-Konzentration
Pulsoxymetrie: Sättigungsabfall, Hypoxie
Beatmungsdruck: plötzlicher Anstieg (reflektorische Bronchokonstriktion)
Kreislauf: Instabilität (Hypotension, Tachykardie) bis zum Kreislaufstillstand
ZVD: abrupter Anstieg
EKG: Zeichen der Rechtsherzbelastung (z. B. Rechtsschenkelblockbild, weitere
Rhythmusstörungen - supraventrikulären sowie ventrikulären Ursprungs).
è EKG-Veränderungen sind allerdings nicht immer zu beobachten und gelten
generell als mögliches Anzeichen beider Patientengruppen.

2.6.14. Frühdiagnostik zur Diagnosesicherungen der LE
Beim Vorliegen des Verdachts einer Lungenembolie, erfolgt die diagnostische
Abklärung abhängig vom klinischen Schweregrad. Bei Patienten mit stabilen
Kreislaufverhältnissen, erfolgt eine Basisdiagnostik wie Bestimmung diverser
Laborparameter, radiologischer Thoraxaufnahme, etc. Das weitere Vorgehen richtet
sich stark nach der klinischen Wahrscheinlichkeit. In der Literatur wird dabei von der
Non-High-Risk Lungenembolie gesprochen.
Bei Patienten der Hochrisikogruppe, gemäss Literatur also der sogenannten High-Risk
Lungenembolie, ist eine rasche Diagnosesicherung aufgrund der hohen Letalität von
sehr grosser Bedeutung. Nur durch eine möglichst rasche Reperfusion der
obstruierten Lungenstrombahn, können die häufig verheerenden Konsequenzen der
LE abgewendet werden (Stephan Rosenkranz, 2011).
Somit wird klar, dass im Fall der akuten, vital bedrohlichen LE keine Zeit bleibt auf
Laborergebnisse, etc. zu warten. Folgend möchte ich aufzeigen, was genau in dieser
fatalen Situation zur zeitsparenden und somit entscheidenden Diagnostik gehört.
Die Echokardiographie (TEE und TTE)
Dieses Verfahren ist schnell, praktisch, relativ sensitiv und liefert zügig Informationen
über den Zustand des rechten Ventrikels. Nebenbei gilt sie auch als sehr wertvolle
Methode zur prognostischen Evaluation. So erfasst sie die schwerwiegenden,
hämodynamischen Folgen der LE (akute Rechtherzbelastung, rechtsventrikuläre
Dysfunktion), welche mit einer schlechten Prognose assoziiert sind. Umgekehrt lässt
sich bei normalem echokardiographischem Befund eine potenziell lebensbedrohliche
LE praktisch ausschliessen (Stephan Rosenkranz, 2011).
Die Computertomographie
Die Computertomographie gilt in vielen Institutionen als primäre diagnostische
Methode. Sie weist im Vergleich zu anderen Verfahren wie z. B. der
Perfusionsszintigraphie, die höchste Sensitivität und Spezifität beim Verdacht einer LE
auf. Mit Kontrastmittel durchgeführt, ist die CT ein Verfahren, mit welchem
Lungenembolien sowohl in zentralen als auch in peripheren und subsegmentalen
Abschnitten der Lungenstrombahn gut nachweisbar sind (Stephan Rosenkranz, 2011).
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Abschliessend zur Diagnostik in der Akutphase ist zu sagen, dass es sich in der
Literatur fast ausschliesslich um diese zwei Methoden handelt.
Sie haben den Vorteil, dass sie viele zusätzliche Informationen liefern und somit beim
erfolgten Ausschluss einer LE, vielleicht den entscheidenden Hinweis zur Sicherung
einer Differenzialdiagnose bringen.
Vollständigkeitshalber werde ich nun kurz einige Laborparameter erläutern, welchen
in der LE-Diagnostik immer eine gewisse Bedeutung zu kommt. Diese sind nicht
genügend spezifisch, um die LE anhand dieser isoliert zu diagnostizieren, doch spielen
sie im Gesamtbild der Diagnostik und zur Einschätzung des Schweregrades eine
wesentliche Nebenrolle.
D-Dimere
Spaltprodukte des Fibrins - Sie entstehen im Rahmen jeder Fibrinolyse und sind daher
sehr unspezifisch. Erhöhte D-Dimere sind in zahlreichen Situationen zu finden, z. B.
auch beim Myokardinfarkt, beim septischen Patienten, in der Schwangerschaft, etc.
So lässt sich sagen, dass erhöhte D-Dimere, ohne zusätzliche Messwerte und
Untersuchungen, keine entscheidende Aussagekraft haben in der LE-Diagnostik.
Umgekehrt jedoch, also bei fehlendem D-Dimere-Anstieg und geringer klinischer
Wahrscheinlichkeit, ist eine LE eher unwahrscheinlich (Stephan Rosenkranz, 2011).
BNP / proBNP
Das Hormon Brain natriuretic Peptide (BNP) und dessen Vorstufe (proBNP) entstehen
in den Herzmuskelzellen und werden je nach Stärke der Dehnung der Ventrikel, mehr
oder weniger ausgeschüttet. Die Konzentration derer im Blut korreliert somit gut mit
dem Ausmass der Dehnung und folglich mit dem der Herzinsuffizienz (JohannesMartin Hahn, 2010). Im Hinblick auf die akute Lungenembolie mit folgender
rechtsventrikulärer Dekompensation, wird nun auch klar, weshalb diesem Parameter
ebenfalls ein Platz in der LE-Diagnostik zukommt.
Troponin
Troponin ist ein myokardialer Marker, welcher Hinweis auf einen Herzmuskelschaden
geben kann. So setzen Herzmuskelzellen, z. B. bei einem Myokardinfarkt, Troponin im
Blut frei. Im Bezug auf die LE-Diagnostik, ist die Troponinkonzentration abhängig vom
Ausmass der rechtsventrikulären Dilatation (Malte Ludwig, 2010).
ABGA
Das Bild der ABGA ist zwar verändert, jedoch sind diese Werte so unspezifisch, dass
dadurch weder eine LE bewiesen noch ausgeschlossen werden kann.
Klassisch zeigt sich in der ABGA einer LE Folgendes (Stephan Rosenkranz, 2011):
- Hypoxämie
- Hyperventilations-Hypokapnie
Nebst diversen weiteren Laborparametern umfasst die Basisdiagnostik ebenfalls das
Schreiben eines EKGs. Da ich unter Punkt 2.6.13. bereits darauf eingegangen bin,
werde ich dieses Thema nicht erneut aufgreifen.
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2.7. Patienten im Anästhesiealltag
2.7.1. Das intraoperative Auftreten der einzelnen Embolieformen, deren
Management in der Akutphase und Möglichkeiten zur Optimierung der
Ausgangslage des Patienten
In diesem grossen Kapitel erläutere ich, welche Embolieformen mir in meinem Alltag
begegnen können. Wo sind für den Patienten Bedingungen / Ausgangslagen gegeben,
welche das Risiko einer Lungenembolie erhöhen. Folgend werde ich auf das
Management in der Akutphase eingehen und aufzeigen, wie sich das Vorgehen je
nach Entstehungsmechanismus und Form der Embolie unterscheiden kann. So wie
sich das therapeutische Vorgehen teilweise unterscheidet, unterscheiden sich
manchmal auch die Handlungen seitens der Anästhesie, um die Ausgangslage des
Patienten zu optimieren. Daher und vor allem aufgrund der Praxisrelevanz, möchte ich
auch diesem Punkt Beachtung zukommen lassen.
Da die einzelnen Punkte sehr eng miteinander zusammenhängen, werde ich die
jeweilige Embolieform als Titel wählen und den weiteren Inhalt wie folgt gliedern:
a.) Mögliches Auftreten / Vorkommen der Embolie in der Praxis
b.) Wie reagiere ich folgerichtig beim Auftreten der akuten LE?
c.) Was kann ich tun, um die Ausgangslage des Patienten zu optimieren?
Unter Punkt a.) erläutere ich Situationen, welchen ich an meinem Arbeitsplatz
begegnen kann. So werde ich z. B. keine Vorkommen in der Herzchirurgie erläutern,
da wir bei uns am Spital über keine solche verfügen.
Ausgangslage der folgenden Emboliebeschreibungen bildet der intubierte und
beatmete Patient.
Thromboembolie
Wie bereits erwähnt, liegt der Ursprung der Thromboembolie in der Entstehung und
Verschleppung eines Thrombus. Führt man sich nochmals das Virchow Trias vor
Augen, lassen sich einige intraoperative Bedingungen herleiten, welche die Stase, etc.
beeinflussen und damit das LE-Risiko erhöhen.
Stase / Hyperkoagulabilität / Gefässwandveränderungen

a.) Auftreten / Vorkommen
§ Lange Operationszeiten (ohne intraoperativen Lagewechsel Risiko zusätzlich stark
erhöht)
§ Operationen in Bauchlage (venöser Rückfluss vermindert)
§ Operationen in Seitenlage (Absacken des Blutes in abhängige Körperregionen)
§ Operationen in Blutsperre und Blutleere
§ Operationen mit grossen Blutverlusten (z. B. Polytrauma, Beckenfrakturen, etc.)
§ Operative Technik (abhängig vom Ausmass der Venenschädigungen)
§ Narkoseverfahren (SPA reduziert Risiko um 50% im Vergleich zur AA)
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b.) Folgerichtiges Handeln
In diesem Abschnitt werde ich mich, wie in der Einführung schon angedeutet, jeweils
gezielt und nur mit der Akutsituation der LE befassen. Die Ausgangslage ist somit
immer die hämodynamische Instabilität oder gar der Kreislaufstillstand des bereits
intubierten und beatmeten Patienten (Allgemeinanästhesie).
§ Operateure informieren: bei Herzkreislaufstillstand sollen diese initial die
mechanische Reanimation einleiten und übernehmen. Patient, falls noch nicht in
horizontaler Rückenlage, sofort umlagern.
§ Beatmung mit 100% Sauerstoff: Prophylaktisch zur Vermeidung einer Hypoxämie
§ Unverzüglich Hilfe anfordern: Personelle Ressourcen
§ Hämodynamische Stabilisierung
Die hämodynamische Stabilisierung beinhaltet folgende wichtige Eckpfeiler und
Merkpunkte (Marc Michot, 2014):
Volumengabe
Sie ist meist nicht indiziert und kann bei akutem Cor pulmonale zur Dekompensation
des rechten Ventrikels führen.
Katecholamine
Noradrenalin ist Katecholamin der Wahl. Es führt zur Verbesserung der
Koronarperfusion und somit zum Anstieg des HMV`s. Ebenfalls vermindert es den
intrakardialen Re.-Li.-Shunt durch die Erhöhung der linksventrikulären Nachlast (bei
funktionell eröffnetem Foramen ovale).
Senkung der rechtsventrikulären Nachlast (PVR)
Dies kann allenfalls durch die Lageveränderung der Emboli geschehen (mech. REA,
Lysetherapie). Aus medikamentöser Sicht sollen nur selektiv pulmonal
vasodilatierende Substanzen eingesetzt werden, da systemisch wirksame auch die
linksventrikuläre Nachlast und folgend die Koronarperfusion senken.
Beatmung
Die hohe arterielle O2-Konzentration wirkt evt. pulmonal vasodilatierend. Aber Achtung
die Beatmung selbst erhöht den transpulmonalen Druck, was zum Anstieg des
pulmonalvaskulären Widerstandes und somit zur Abnahme des HZV`s führt.
c.) Optimierung der Ausgangslage
Auf die langen Operationszeiten und die fehlenden Lagewechsel können wir keinen
oder kaum Einfluss nehmen. So können wir höchstens, wenn wir Zugang zu einzelnen
Extremitäten haben, diese ab und an durchbewegen und gegebenenfalls ein wenig
deren Position verändern. Oftmals erhalten gefährdete Patienten pneumatische
Strümpfe durch die Lagerungsexperten. Auch bei Patienten in Bauchlage oder
Seitenlage können wir keine Optimierung bewirken. Wird in Blutsperre / Blutleere
operiert, können wir die pulmonale Ausgangslage verbessern, indem wir einige
Minuten vor eröffnen derer, das FiO2 erhöhen und somit des Patienten O2-Reserve
maximieren. Wachsam sein heisst die Devise, was die grossen intraoperativen
Blutverluste und die folgenden Gerinnungsstörungen anbelangt. Durch das
aufmerksame Verfolgen des intraoperativen Blutverlustes, sind wir am ehesten in der
Lage, zeitnah und vorausschauend zu handeln. Aufgrund diverser erhöhter Risiken
einer AA, kristallisiert sich einmal mehr heraus, dass wenn immer möglich und sinnvoll,
eine Regionalanästhesie vorgezogen werden soll.
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Luftembolie
Erinnern wir uns nochmals an den Entstehungsmechanismus der Luftembolie, lässt
sich erahnen, dass es doch einige intraoperative Situationen mit erhöhtem LE-Risiko
gibt. Nebst der in der Literatur meist beschriebenen Pathophysiologie - Ansaugen von
Luft aus der Atmosphäre, liest man aber auch von einem anderen Mechanismus. So
entsteht diese Form der Luftembolie nicht durch ansaugen, sondern durch einbringen
von Luft aus der Atmosphäre. Ausgangslage dafür sind eröffnete Venen sowie ein
erhöhter Druck im Operationsgebiet, welcher die Luft ins venöse System einbringt
(Rudolf Frey, 2013). Da mir beide Varianten der Luftembolie im Praxisalltag begegnen
können, werde ich auch beide thematisieren. Unter Punkt  folgen nun die
Erläuterungen zur meist beschriebenen Pathophysiologie der Luftembolie. Im
Anschluss geht es unter Punkt  weiter mit der Entstehung durch druckbedingtes
Einbringen der Luft.
 Ansaugen der Luft aus der Atmosphäre

a.) Auftreten / Vorkommen
§ Operationen in Beach Chair Lagerung (z. B. Operationen an der Schulter)
§ Operationen in Seitenlage, in welchen das Operationsgebiet über Herzhöhe liegt,
(z. B. operative Eingriffe an der Niere), siehe Abb. 8
§ Operationen in ausgeprägter Trendelenburg-Lagerung
§ Sitzende Kraniotomie
§ Einspannen des Schädels (Mayfield, Doro)
§ Einlage von Kathetern oder Devices in grössere Venen (ZVK, Schrittmacher, etc.)

Abb.8: Nierenlagerung

b.) Folgerichtiges Handeln
Die Ausgangslage aller oben erwähnten, möglichen Situationen ist identisch.
Entscheidend ist jeweils ein wesentliches Druckgefälle zwischen Operationsstelle und
Herzhöhe. Der entstandene Druckgradient ist nebst der Menge der angesaugten Luft
und der Geschwindigkeit des Lufteintritts entscheidend für das Ausmass der
Luftembolie. So lässt sich sagen, dass das Vorgehen beim Auftreten dieser Form der
Luftembolie, unabhängig der einzelnen erwähnten Situationen, beinahe einheitlich ist.
In der Literatur sind folgende Massnahmen beschrieben (Peter Michael Osswald,
2013; Philipp Roeber, 2016; Marc Michot, 2014):
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§ Operateure informieren: Sie können die Lufteintrittsstelle evt. identifizieren und
mittels Spülen und Abdecken des Operationsgebietes, den weiteren Lufteintritt
verhindern. Zudem kann dieser durch Aufhebung des Druckgradienten ebenfalls
vermieden werden. Dazu soll der Patient auch hier in horizontale Rückenlage
gebracht werden. Beim Eintreten des Kreislaufstillstandes kann so auch ohne
Verzögerung die mechanische Reanimation eingeleitet werden.
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Beatmung mit 100% Sauerstoff
§ Hämodynamische Stabilisation (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
§ Aspirationsversuch via ZVK: Über das distale Lumen des ZVK`s kann allenfalls
ein Blut-Luft-Gemisch aspiriert werden.
§ PEEP erhöhen: Durch die folgende intrathorakale Drucksteigerung soll der weitere
Lufteintritt erschwert werden. Jedoch hat dies wiederum zur Folge, dass das HZV
weiterhin sinken kann und die Kreislaufinstabilität möglicherweise verstärkt wird.
Laut Literatur ist diese Massnahme deshalb auch kontrovers diskutiert und sehr
umstritten.
§ Lagerung: Grundsätzlich wird in der Literatur oftmals von der Rückenlagerung
gesprochen. Ebenso empfehlen aber andere Literaturen die flache Linksseitenlage.
Diese erleichtert im Vergleich zur Rückenlagerung, die Aspiration von Luft aus dem
rechten Ventrikel.
Wie vorhin bereits angedeutet, ist das folgerichtige Handeln nur beinahe einheitlich.
So unterscheidet sich dies im Bezug auf die Lokalisation der Lufteintrittsstelle. Ist
diese, wie im Fall einer sitzenden Kraniotomie, der eröffnete Schädel, empfiehlt die
Literatur zusätzlich Folgendes:
§ Kompression beider Jugularvenen: Dieses Vorgehen verhindert vorläufig den
weiteren Eintritt von Luft. Nebenbei kann so auch der Venendruck leicht gesteigert
werden.
c.) Optimierung der Ausgangslage
Wirft man nochmals einen Blick zurück zu Punkt a.), fällt einem auf, dass das Risiko
einer Luftembolie dieses Ursprungs, ausschliesslich auf die Lagerung des Patienten
zurückzuführen ist. Die Lagerung und der daraus resultierende Druckgradient als
entscheidende Faktoren, welche wir auf Seiten der Anästhesie nicht beeinflussen
können. So werden bei uns in den erwähnten Situationen keine speziellen
Massnahmen getroffen. Auch in der Literatur sind keine Angaben dazu auffindbar.
Eine besondere Form stellt jedoch die sitzende Kraniotomie dar. So gibt es auch hier
keine eigentlichen Massnahmen zur Optimierung der Ausgangslage, aber eine
spezielle Vorkehrung zur Früherkennung der Luftembolie. Ich spreche hiermit die
präkordiale Dopplersonografie (PCD) an. Da diese Überwachungsmethode bei uns im
Falle einer sitzenden Kraniotomie zum Standardmonitoring gehört, möchte ich diese
kurz erläutern.
Beim Einsatz der PCD wird vor Operationsbeginn eine Ultraschallsonde über dem
rechten Vorhof befestigt. Gemäss Literatur geschieht dies zwischen dem dritten und
sechsten Interkostalraum. Im Anschluss erfolgt die zügige Injektion von 20ml
Kochsalzlösung über den ZVK. Dabei sollte das typische Mühlradgeräusch hörbar
sein, das auch im Falle von Lufteintritt in den rechten Vorhof auftreten würde. Mit
diesem Vorgehen wird die exakte Lage der Sonde ermittelt. Tritt dieses
Mühlradgeräusch nun intraoperativ auf, muss über den ZVK versucht werden, dieses
Blut-Luft-Gemisch zu aspirieren.
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Um möglichst schnell agieren zu können, ist es sinnvoll, bereits vor OP-Beginn eine
leere 30ml-Spritze fix am distalen Schenkel des ZVK`s anzubringen (Moritz Schürch,
2012). Der Erfolg dieser Massnahme, soll gemäss Literatur höher sein, wenn der
Patient zuvor in die flache Linksseitenlage gebracht wird.
 Einbringen von Luft aus der Atmosphäre
a.) Auftreten / Vorkommen
Grundsätzlich kann diese Form der Luftembolie überall Auftreten, wo eröffnete Venen
und ein erhöhter Druck im Operationsgebiet aufeinandertreffen (vaskuläre Eingriffe,
gynäkologische Eingriffe, geburtshilfliche Eingriffe, etc). In der Literatur sowie in
meinem Praxisalltag, kristallisiert sich jedoch eine bestimmte Situation heraus:
§ Transurethrale Eingriffe in der Urologie
Daher kann es in diesem Fall, aufgrund eines nicht luftleeren Ellik-Evakuators® beim
Spülen des Operationsgebietes mit hohem Druck, zum Einbringen von Luft in die
eröffneten Venen kommen. So zu sagen ist dieser Entstehungsmechanismus
prinzipiell der gleiche wie beim TUR-Syndrom; nur wird dort anstelle von Luft,
Spülflüssigkeit ins eröffnete Venensystem eingebracht.

Abb. 9: Ellik-Evakuator

b.) Folgerichtiges Handeln
In der Akutsituation dieser so entstandenen Luftembolie, unterscheiden sich die
primären Massnahmen nur gering. Blicken wir nochmals zurück auf die bereits
erwähnten Interventionen, sind folgende Handlungen hier indiziert:
§ Operateure informieren: Durch den sofortigen Unterbruch des Spülvorganges
wird auch das weitere Einbringen von Luft gestoppt. Ebenfalls können sie beim
Kreislaufstillstand, wie bisher schon einige Male erwähnt, die mechanische
Reanimation einleiten.
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Beamtung mit 100% Sauerstoff
§ Hämodynamische Stabilisation (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
§ PEEP erhöhen
§ Aspirationsversuch via ZVK und Lagerung: Da diese Patienten so gut wie nie
einen ZVK besitzen, macht es in diesem Fall keinen Sinn, sie in die flache
Linksseitenlage zu bringen. Ebenfalls fehlt das PCD-Monitoring und somit das
„Frühwarnsystem“. Was darauf schliessen lässt, dass wir auch bei vorhandenem
ZVK, zu spät wären, um das Blut-Luft-Gemisch zu aspirieren.
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c.) Optimierung der Ausgangslage
Auch in diesem Fall der Luftembolie sind keine Massnahmen zur Optimierung bekannt.
Ist dieses Auftreten der Luftembolie doch sehr selten, bringt die Auseinandersetzung
mit derer Theorie aber doch eine gewisse Sensibilisierung.
Gasembolie
Wie bereits in einem früheren Kapitel erwähnt, wird diese Komplikation besonders
beim Anlegen des Pneumoperitoneums bei Laparoskopien gefürchtet. Aber auch
während der Operation kann es bereits ohne Verletzung eines Gefässes zur schnellen,
peritonealen Aufnahme von CO2 kommen. So beschreibt die Literatur, dass sich
während des Pneumoperitoneums mittels TEE häufig Mikroembolien nachweisen
lassen.
Zurück zur Hauptursache der Gasembolie, präsentieren sich mir einige Situationen im
Arbeitsalltag, welche dieses Risiko bergen. Jedoch sind die einzelnen Situationen
keine Spezialitäten, sondern grundsätzlich risikobehaftet, da sie laparoskopisch
durchgeführt werden. Aufgrund dessen werde ich unter Punkt a.) nur einige Beispiele
unterschiedlicher, chirurgischer Disziplinen aufführen.
a.) Auftreten / Vorkommen
§ Da Vinci Prostatektomie (Urologie)
§ Lap. Cholecystektomie, Lap. Appendektomie, etc. (Visceralchirurgie)
§ Lap. Hysterektomie (Gynäkologie)
b.) Folgerichtiges Handeln
Die folgenden Massnahmen richten sich an das Auftreten jeder Gasembolie, deren
Entstehung auf der versehentlichen, intravasalen Gasinsufflation beruht (eigene
Aufzählung in Anlehnung an: Ralf Hömme, 2011; Peter Michael Osswald, 2013; Marc
Michot, 2014).
§ Operateure informieren: Sie müssen unverzüglich die Gasinsufflation und
das Pneumoperitoneum beenden. Im Falle des Herzkreislaufstillstandes sollen sie
unmittelbar die mechanische Reanimation einleiten.
§ Beatmung mit 100% Sauerstoff
§ Hyperventilation: Zur raschen Eliminierung des CO2. Die gesteigerte Ventilation
durch eine Erhöhung des Tidalvolumens ist effektiver als eine Erhöhung der
Atemfrequenz, da der relative Anteil an Totraumventilation geringer ist.
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Hämodynamische Stabilisierung: (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
§ PEEP erhöhen: Obwohl dieser einen positiven Effekt hat, soll beachtet werden,
dass durch einen hohen PEEP der IAP zusätzlich ansteigt und somit das HZV weiter
absinken kann.
§ Aspirationsversuch via ZVK und Lagerung: Auch diese Patienten besitzen
mehrheitlich keinen ZVK, weshalb es in diesem Fall genau so wenig Sinn macht,
sie in die flache Linksseitenlage zu bringen. Durch das ebenfalls fehlende
PCD-Monitoring, wäre man bei vorhandenem ZVK ebenso mit der Aspiration des
Blut-Gas-Gemisches zu spät.
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c.) Optimierung der Ausgangslage
Zur Optimierung der Ausgangslage findet man in der Literatur auch in diesem Fall
keine Empfehlungen. Allerdings gibt es intraoperativ zwei Punkte, welchen grosse
Beachtung zukommt und zeitweise oder komplett in meinen Tätigkeitsbereich fallen.
§ Relaxation: Von Beginn an, sprich vom Setzen der Veress-Nadel und der Trokare,
bis zum Ende der Operation muss der Patient zwingend gut relaxiert sein. Dadurch
wird die Gefahr der Verletzung intraabdominaler Organe und Gefässe reduziert.
§ Lagerung: Sie spielt gerade bei dieser Operationstechnik eine wichtige Rolle.
Intraoperativer Lagewechsel ist keine Seltenheit, da dieser dem Operateur durch
die Verlagerung der inneren Organe, bestmögliche Operationsbedingungen
verschafft. So wird auch hier das Risiko der Gefäss- und Organverletzung gesenkt.
Zementembolie
Knochenzement wird, wie bereits erwähnt, teilweise beim Einsetzen von
Endoprothesen sowie in der minimalinvasiven Behandlung von Wirbelkörperfrakturen
angewandt. Ebenfalls beobachten kann man dessen Einsatz im Fachbereich der
Neurochirurgie. Das Auftreten einer folgenden Zementembolie ist gemäss diverser
Literaturen aber eher selten. Tritt dieser Fall jedoch ein, kann dessen Ausmass genau
so verheerend sein, wie bei allen anderen Formen der Embolie.
a.) Auftreten / Vorkommen
§ Endoprothetik (Hüft, Knie, Schulter, etc.)
§ Minimalinvasive Behandlung von Wirbelkörperfrakturen (Kyphoplastie,
Vertebroplastie)
§ Neurochirurgie: PEEK-Plastik, Kalottenreimplantation, Auffüllung von
Knochendefekten, etc.
b.) Folgerichtiges Handeln
§ Operateure informieren: Sie müssen die weitere Einbringung von Zement sofort
unterbrechen und wenn indiziert, die mechanische Reanimation einleiten. Ist der
Patient noch nicht in Rückenlage, helfen sie uns unverzüglich bei Umlagern.
§ Beatmung mit 100% Sauerstoff
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Hämodynamische Stabilisierung (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
c.) Optimierung der Ausgangslage
Im Vergleich zu den meisten anderen Formen der akuten Lungenembolie, ist uns in
diesem Fall, der Beginn der riskanten Zeitspanne bekannt. Nämlich der Moment, in
dem mit der Zementierung gestartet wird. Dies ist für uns deshalb von grosser
Bedeutung, da wir einige Minuten zuvor die Beatmung mit 100% Sauerstoff initiieren.
Dies dient als Prophylaxe zur Vermeidung einer Hypoxämie im Falle einer folgenden
Zementembolie. Damit wir diesen Zeitpunkt nicht verpassen, ist es zwingend nötig das
Operationsgeschehen aktiv zu verfolgen und mit den Operateuren zu kommunizieren.
Ein positiver Aspekt von Knochenzement für uns seitens der Anästhesie - er riecht
sehr stark. So wird man bereits beim Anrühren dessen, das erste Mal auf die folgende
Zementierung aufmerksam gemacht.
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Fettembolie
Wie inzwischen bekannt, sind Fettpartikel aus der Markhöhle verantwortlich für das
Auftreten einer Fettembolie. Zur Freisetzung solcher Markfettpartikel kommt es
aufgrund von Frakturen bestimmter Knochen, sowie infolge von Manipulationen in der
Knochenmarkhöhle.
a.) Auftreten / Vorkommen
§
§
§
§
§

Frakturen langer Röhrenknochen (Tibia, Femur)
Frakturen anderer grossen Knochen (z. B. Becken)
Frakturmanipulationen und -stabilisierungen
Implantation von Hüft- und Knieendoprothesen
Liposuktion

b.) Folgerichtiges Handeln
§ Operateure informieren: Auch in diesem Fall sollen sie, wenn nötig die
mechanische Reanimation einleiten und Hilfestellung bieten beim Umlagern. Es gilt,
auch diese Patienten schellstmöglich in die Rückenlage zu bringen.
§ Beatmung mit 100% Sauerstoff
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Hämodynamische Stabilisierung (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
c.) Optimierung der Ausgangslage
Bei uns im Spital liegen keine Massnahmen zur Optimierung der Ausgangslage des
Patienten vor. Deshalb habe ich mich lange Zeit mit verschiedenster Literatur
beschäftigt. Jedoch bin ich auch dabei auf keinerlei Antworten gestossen. Fazit dieses
kurzen Beitrags zur Fettembolie: Bereits die theoretische Auseinandersetzung hat
mich bezüglich dieser Embolieform sensibilisiert. Mir wurde dadurch klarer, wo in
meinem Alltag, mir diese Komplikation begegnen kann. So werde ich in Zukunft
bewusster und mit einem anderen Hintergrundwissen an Operationen solcher Art
herantreten.
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2.7.2. Das Management in der Akutphase beim wachen, spontanatmenden
Patienten
Bisher wurden in meiner Arbeit hauptsächlich Patienten in Allgemeinanästhesie
thematisiert. Im letzten Kapitel 2.7.1. wird jedoch klar, dass die meisten Formen der
Embolie auch beim wachen, spontanatmenden Patienten auftreten können. Schaut
man sich nochmals die möglichen Vorkommen dieser an, stellt man fest, dass doch
einige Eingriffe auch in Regionalanästhesie operiert werden.
Im Fall der Thromboembolie sind dies z. Bsp. Operationen in Blutsperre oder Blutleere.
Häufig anzutreffen besonders in der plastischen Chirurige, wie auch immer wieder in
der Orthopädie bei Knieprothesen. Werfen wir nochmals einen Blick auf die
Luftembolie, kann z. B. eine Schrittmacherimplantation, welche bei uns grösstenteils
in Lokalanästhesie erfolgt, dessen Auslöser sein. Die Gasembolie hingegen findet man
beim wachen, spontanatmenden Patienten grundsätzlich nicht. Denn die Anlage eines
Pneumoperitoneums ist in Regionalanästhesie beinahe unmöglich und wäre höchst
riskant. Thematisieren wie nochmals die Zementembolie, wird uns bewusst, dass
regelmässig Hüft- und Knieprothesen in Spinalanästhesie einzementiert werden. Auch
die Fettembolie kann uns am wachen, spontanatmenden Patienten begegnen. So
kann z. B. eine Tibiafraktur ebenso in Spinalanästhesie operiert werden.
Zudem birgt, wie bereits erwähnt, auch der Einsatz von Hüft- und Knieprothesen das
Risiko der Fettembolie.
All die soeben erwähnten Vorkommen sind selbstverständlich nur eine Auswahl
diverser Möglichkeiten. Sie sollen jedoch daran erinnern, wie regelmässig wir im
Arbeitsalltag mit wachen, spontanatmenden Patienten in Kontakt sind.
Bevor ich das Management in der Akutphase beim wachen, spontanatmenden
Patienten erläutere, möchte ich nochmals kurz deren Klinik in Erinnerung rufen.
§
§
§
§
§
§
§
§

Plötzlich einsetzende Dyspnoe, Tachypnoe, Zyanose
Gestaute Halsvenen
Plötzlich auftretender pleuritischer oder retrosternaler Thoraxschmerz
Husten, Hämoptyse
Synkopen bzw. Präsynkopen
Hypotension, Tachykardie, hämodynamische Instabilität
Rhythmusstörungen
Todesangst, Schwitzen, Fieber

So stehen wir nun im Saal - die Lage ist stabil, die Operation schreitet voran und der
Patient ist zufrieden und beschwerdefrei. Plötzlich und innert weniger Sekunden
präsentiert er sich allerdings massiv dyspnoeisch und wird bewusstlos. Gleichzeitig
beginnt unser Monitoring Alarm zu schlagen. Sättigungsabfall, Tachykardie, hypotoner
Kreislauf werden nun zusätzlich von uns registriert. Die Situation wird schlagartig
instabil und es tritt folgend und ziemlich abrupt der Herzkreislaufstillstand ein.
Eine Situation, die uns so im Arbeitsalltag begegnen kann. Doch was sind nun unsere
prioritären Massnahmen?
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§ Operateure informieren: Je nach möglicher Embolieform, sollen sie die weitere
Zufuhr von z. Bsp. Zement sofort unterbrechen. Sie sind an der
schnellstmöglichen Umlagerung des Patienten in Rückenlage beteiligt (was der
wache Patient jedoch meistens schon ist) und sollen die mechanische Reanimation
einleiten.
§ Unverzüglich Hilfe anfordern
§ Atmung: Patient unverzüglich mit 100% Sauerstoff maskenbeatmen und die
Intubation sobald als möglich einleiten. Patient weiterhin mit 100% Sauerstoff
beatmen.
§ Hämodynamische Stabilisierung: (Eckpfeiler s. Thromboembolie)
Mit diesem umfassenden Kapitel zum Theorie-Praxis-Transfer schliesse ich den
Hauptteil meiner Arbeit ab. Im folgenden Schlussteil möchte ich meine gewonnenen,
theoretischen Erkenntnisse erläutern sowie die von mir, zu Beginn der Arbeit,
formulierten Fragestellungen zusammenfassend beantworten. Abschliessend wird ein
Fazit für die Praxis meine Diplomarbeit vervollständigen.
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3. Schlussteil
3.1. Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen
Zu Beginn meiner Diplomarbeit stellte sich mir folgende Kernfrage:
Welche Patientengruppen weisen aufgrund besonderer intraoperativer
Bedingungen / Begebenheiten ein erhöhtes Embolierisiko auf?
Folgende Leitfragen ergänzen die Kernfrage:
§ Welche Formen der Embolie gibt es?
§ Welche Auswirkungen hat eine Lungenembolie auf die Hämodynamik?
§ Welche Auswirkungen hat eine Lungenembolie auf die Respiration?
§ Wie entstehen diese spezifischen Embolien und wie handle ich korrekt beim
Auftreten derer?
§ Wie unterscheidet sich die Klinik der Lungenembolie bei einem wachen,
spontanatmenden Patienten im Vergleich zum intubierten, beatmeten
Patienten?
§ Welche Frühdiagnostik wird bei der Verdachtsdiagnose Lungenembolie zur
Diagnosesicherung eingesetzt?
§ Wie kann ich im Vorfeld optimale Bedingungen für den Patienten schaffen, um
beim Auftreten einer Lungenembolie eine bessere Ausgangssituation für den
Patienten zu erzielen?
Die Lungenembolie als Folge einer TVT, sprich thrombotischem Material, ist in der
Literatur die meist beschriebene Pathologie. Nebst der Thromboembolie gibt es aber
auch Embolien deren Entstehungsmechanismus auf Fett, Luft, Gas, Fruchtwasser,
Tumorzellen, Fremdkörper oder Mikroorganismen besiedelten Thromben basiert.
Eine weitere Form stellt die paradoxe Embolie dar. Für diese jedoch, ist nicht die Art
und Zusammensetzung des Thrombus bestimmend, sondern deren atypischer Weg
der Embolisierung von Thrombusmaterial.
Seitens der Hämodynamik führen die Obstruktion der Lungenstrombahn sowie die
mediatorbedingte Vaso- und Bronchokonstriktion zur akuten Rechtherzbelastung.
Rechtsventrikulär kommt es dadurch zur Erhöhung der Nachlast, des Volumens, der
Wandspannung und folglich des O2-Verbrauchs. Diese Veränderungen führen
wiederum zur Abnahme der rechtsventrikulären Koronarperfusion und somit zum
Fortschreiten dessen Ischämie. Was folgt, ist die Abnahme der rechtsventrikulären
Kontraktilität und Ejektionsfraktion, was letztendlich in der Dekompensation des
rechten Ventrikels endet. Andererseits führt die Zunahme des Volumens im rechten
Ventrikel zum Septumshift. Die linksventrikuläre Füllung und das HZV nehmen ab. Es
resultiert ein Blutdruckabfall, welcher sich zusätzlich negativ auf die rechtsventrikuläre
Koronarperfusion und das Vorantreiben dessen Ischämie auswirkt.
Auslöser der respiratorischen Insuffizienz sind ebenfalls der Verschluss der
Lungenstrombahn, sowie die dadurch entstandene Mediatorenfreisetzung. Der
betroffene Lungenbezirk wird in Folge dessen nicht mehr perfundiert, was zum
massiven Anstieg der Totraumventilation führt. Hinzu kommt die mediatorbedingte
Vaso- und Bronchokonstriktion, welche eine Abnahme der pulmonalen Compliance
und eine Zunahme der pulmonalen Resistance bewirkt. Das VentilationsPerfusionsverhältnis wird gestört und erhöht den Rechts-Links-Shunt. Die daraus
resultierende Hypoxämie und der abfallende PaO2 fördern nun zusätzlich das kardiale
O2-Missverhältnis und beeinträchtigen zusätzlich die Hämodynamik.
Tamara Burri

34

Voraussetzung einer venösen Thromboembolie ist die Entstehung eines Thrombus.
Dies ist gemäss Virchow ein multifaktorielles Geschehen, an welchem drei
pathologische Funktionsgrössen wie die Hyperkoagulabilität, die Stase und die
Gefässwandveränderung beteiligt sind. So lassen sich auch die, in Kapitel 2.6.3.
beschriebenen Risikofaktoren, auf die einzelnen Funktionsgrössen zurückführen.
Der so entstandene Thrombus kann am Ort dessen Entstehung den Gefässverschluss
verursachen, oder aber durch den Blutstrom an andere Orte im Gefässsystem
verschleppt werden. Im Fall der Lungenembolie, gelangt der Thrombus auf seinem
Weg durch das venöse Gefässsystem ins rechte Herz und letztendlich in die
Pulmonalarterie. Das hämodynamische und respiratorische Ausmass, der dadurch
entstandenen Obstruktion, ist abhängig von der Lokalisation des Thrombus.
In Anbetracht der möglichen Formen der Embolie, wird klar, dass deren Entstehung
auch in Form von Gas, Luft, Zement, etc. erfolgen kann. Es wird allerdings deutlich,
dass diesen Formen der Embolie ein jeweils anderer Pathomechanismus zu Grunde
liegen muss. So wird Luft, Gas, Zement, etc. in unserem Fall z.B. während einer
Operation von aussen in den Organismus eingebracht. Ursprung und
Pathomechanismus weisen folglich die wesentlichen Unterschiede dieser
verschiedenen Embolieformen auf.
Ereignet sich nun eine Lungenembolie, egal welchen Ursprungs, soll anhand vier
gezielter Massnahmen, die Akutbehandlung eingeleitet werden. So stellen die
Information der Operateure, die Beatmung mit 100% O2, die unverzügliche
Anforderung von personellen Ressourcen und die hämodynamische Stabilisierung, die
initial wichtigsten Handlungen dar.
Aufgrund doch einiger Unterschiede der Embolieformen, empfiehlt die Literatur beim
Auftreten einer Luft- oder Gasembolie zusätzliche Massnahmen.
Im Fall der Luftembolie soll versucht werden, das Blut-Luft-Gemisch über den ZVK zu
aspirieren. Um die Erfolgschancen dieser Massnahme zu erhöhen, soll der Patient
dabei in die flache Linksseitenlage gebracht werden. Ebenfalls in der Literatur
beschrieben, aber kontrovers diskutiert, ist die Erhöhung des PEEP`s. Ist die
Lufteintrittsstelle, wie z.B. bei der sitzenden Kraniotomie, der eröffnete Schädel, kann
mittels Kompression beider Jugularvenen, temporär der weitere Eintritt von Luft
verhindert werden.
Der Aspirationsversuch via ZVK, sowie die kontrovers diskutierte Erhöhung des
PEEP`s, wird auch beim Auftreten der Gasembolie empfohlen. Zusätzlich soll der
Patient in diesem Fall, zur raschen CO2-Elimination, hyperventiliert werden
(Steigerung des Atemminutenvolumens mit dem Ziel einer Normokapnie).
Die Klinik der Lungenembolie beim wachen, spontanatmenden Patienten ist sehr
vielfältig und unspezifisch. So ergibt sich ein grosses Sammelsurium an möglichen
Differenzialdiagnosen wie z.B. der Myokardinfarkt, etc. Die meisten der Symptome
stehen in direktem Zusammenhang mit den Auswirkungen der LE auf die
Hämodynamik und die Respiration. So sind dies beispielsweise plötzlich einsetzende
Dyspnoe, Tachypnoe, Zyanose, gestaute Halsvenen, Thoraxschmerzen, Husten,
Hämoptyse, Synkopen, Hypotension, Tachykardie, hämodynamische Instabilität, etc.
Der intubierte, beatmete Patient kann hingegen aufgrund seiner Ausgangslage, einige
dieser Symptome weder verbal äussern, noch klinisch erkennen lassen. Wir sind
angewiesen auf ein adäquates Monitoring, welches uns durch kontinuierliche
Messungen auf Veränderungen seitens der Hämodynamik und Respiration
aufmerksam macht. Folgende Messwerte sind beim Auftreten einer akuten
intraoperativen Lungenembolie zu erwarten:
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Abrupter Abfall vom etCO2, Sättigungsabfall, plötzlicher Anstieg des
Beatmungsdruckes, initiale Kreislaufinstabilität bis hin zum Kreislaufstillstand, abrupter
Anstieg des ZVD`s sowie allfällig Zeichen der Rechtherzbelastung im EKG. Um diese
Veränderungen auch rechtzeitig wahrzunehmen, ist das Setzen enger Grenzwerte am
Monitoring unerlässlich.
Die akute Lungenembolie weist wie bereits erwähnt, eine enorm vielfältige Klinik auf.
In Anbetracht des möglichen fulminanten Verlaufes derer, ist eine schnelle Diagnostik
unumgänglich. Als Verfahren der Wahl gelten die Echokardiographie sowie die
Computertomographie. Diese liefern nebst schnellen Ergebnissen auch
Zusatzinformationen, die von grosser Bedeutung sein können. So kann eine CT
beispielsweise eine Aortendissektion aufzeigen und so das Behandlungsteam vor dem
Lysieren bewahren, was in dieser Situation durchgeführt, verheerende Folgen haben
würde. Nebst den bildgebenden Verfahren erfolgt immer auch die Bestimmung von
Laborparametern. D-Dimere, BNP / proBNP, Troponin und die ABGA gehören zu den
zentralen Bestandteilen.
Vom Kapitel der Optimierung der Ausgangslage des Patienten habe ich mir zu Beginn
meiner Arbeit deutlich mehr erhofft. So fand ich in der Literatur, bezüglich der
einzelnen Formen der Embolie, nur wenige mögliche Massnahmen bis keine.
Im Fall der Thromboembolie erhalten vor allem die pneumatischen Strümpfe grosses
Ansehen. Seitens der Anästhesie soll man, wenn möglich, des Patienten Extremitäten
ab und an durchbewegen und gegebenenfalls deren Position leicht verändern. Wird in
Blutsperre / Blutleere operiert, besteht die Möglichkeit durch Erhöhen des FiO2`s, die
pulmonale Ausgangslage des Patienten zu verbessern. Dies soll einige Minuten vor
dem Eröffnen der Blutsperre / Ausbinden der betroffenen Extremität erfolgen. Gemäss
Literatur ist das Risiko einer Thromboembolie geringer, wenn der Patient in
Regionalanästhesie operiert wird. So wird empfohlen, wenn immer möglich die
Regionalanästhesie der Allgemeinanästhesie vorzuziehen.
Zur Luftembolie fand ich in der Literatur keine Angaben. Jedoch wird die PCD
thematisiert, welche bei uns am KSA während sitzenden Kraniotomien auch ihren
Einsatz findet.
Ebenfalls dünn gesät, sind Auskünfte der Literatur bezüglich Gasembolie. Sie macht
keinerlei Optimierungsvorschläge, weist aber auf die Relaxation und die Lagerung bei
laparoskopischen Eingriffen hin. Beide Punkte reduzieren, durch die Verbesserung der
Operationsbedingungen, die Gefahr der Verletzung von Gefässen und
intraabdominaler Organe. Durch gute Muskelrelaxation können zudem hohe
intraperitoneale Drucke vermieden werden.
Bei der Zementembolie hingegen, findet man online hunderte von Fallberichten.
Wahrscheinlich stellt sie nebst der Thromboembolie, die Embolieform dar, welche am
ehesten in der Praxis anzutreffen ist. Empfohlen wird, einige Minuten vor der
Zementierung, die Beatmung mit 100% O2. Dies setzt ganz klar voraus, dass die
Kommunikation zwischen Operateur und Anästhesie gegeben ist.
Im Bereich der Fettembolie fand ich keinerlei Literatur, welche mir zu diesem Kapitel
Auskünfte erteilen konnte.
Zur Beantwortung meiner Kernfrage möchte ich abschliessend darauf verweisen, dass
besondere intraoperative Bedingungen/Begebenheiten mit folgend, erhöhtem
Embolierisiko, extrem vielseitig sind. Jede Form der Embolie birgt ihre eigenen
Gefahren und Risiken. Entscheidend für die Praxis ist nicht ein vorhandenes Wissen
bis ins kleinste Detail, doch sollte man sich vor den jeweiligen Eingriffen, deren
wesentlichen Risiken und Gefahren bewusst sein. Denn genau unter dieser
Voraussetzung, sind wir in der Lage, schnell und adäquat zu Handeln.
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3.2. Fazit
Die intraoperative Embolie als akutes Ereignis mit mehrheitlich verheerenden Folgen,
weist glücklicherweise ein eher seltenes Vorkommen auf. Wahrscheinlich gerade
deshalb, ist sich ein hoher Prozentsatz des medizinischen Fachpersonals oftmals
lediglich derer Theorie bewusst. Tritt diese lebensbedrohliche Situation ein, muss man
in der Lage sein, sie schnellstmöglich als solche zu erkennen. Voraussetzungen dafür
sind u.a. Kenntnisse der Embolieformen und derer Risikopatienten, sowie Kenntnisse
der Pathophysiologie. Einerseits ist man sich dadurch bereits präoperativ eines
erhöhten Embolierisikos bewusst, andererseits lässt sich deren Klinik anhand der
Auswirkungen auf Hämodynamik und Respiration leicht verstehen. Und genau dieser
Klinik kommt im Praxisalltag ein immens grosser Stellenwert zu. Die Embolie erst
einmal erkannt, ist unverzügliches Handeln indiziert. Die empfohlenen Massnahmen
richten sich aber jeweils nach dem Entstehungsmechanismus der Embolie und sind
daher nicht überall identisch. Die interdisziplinäre Kommunikation mit den
Operateuren, die Beatmung mit 100% O2, das Anfordern von personellen
Ressourcen, sowie die hämodynamische Stabilisierung sind Massnahmen, welche
jedoch bei allen Embolieformen in der Akutphase zwingend erfolgen müssen.
Nochmals einen Blick auf die vielfältigen Formen der Embolien geworfen, existieren
unzählige Situationen im Praxisalltag, die mit einem erhöhten Embolierisiko
einhergehen. Bezüglich meines Praxisalltages kam ich zum Entschluss, dass die
Mehrheit unserer Patienten einem erhöhten Embolierisiko ausgesetzt ist. Dies hätte
ich, zu Beginn des Verfassens meiner Diplomarbeit, so nicht erwartet.
Unabhängig davon, mit welcher Komplikation im Praxisalltag gerechnet werden muss,
stellt die Risikominimierung im Vorfeld immer ein Hauptziel dar. In Bezug auf die
intraoperative Embolie, ist es ebenso Ziel, die Ausgangslage des Patienten zu
optimieren. So erhöhen wir das FiO2 einige Minuten vor der Einzementierung einer
Hüft-TP. Während einer sitzenden Kraniotomie setzen wir beispielsweise ein
erweitertes Monitoring zur Früherkennung der Luftembolie ein, die sog. PCD.
Die Suche nach weiteren Massnahmen zur Optimierung der Ausgangslage des
Patienten, gestaltete sich eher schwierig und fiel meines Erachtens sehr ernüchternd
aus. So hat es mich sehr überrascht, wie wenig Einfluss wir auf die Optimierung in der
Praxis haben.
Mit diesem Fazit beende ich meine Diplomarbeit und nehme abschliessend eine kurze
Reflexion vor.
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3.3. Reflexion
Durch das Erarbeiten meiner Diplomarbeit erhielt ich einen interessanten Einblick in
ein spannendes und komplexes Thema. Ein Thema, welches im Alltag seit
Jahrzehnten nie an Aufmerksamkeit und Brisanz verloren hat und zu welchem es,
wahrscheinlich gerade deshalb, Unmengen an Literatur gibt. So dauerte es einige
Tage, bis ich die Literatur gesichtet und eine gezielte Auswahl getroffen hatte. Da ich
mir jedoch vorgängig viel Zeit für die Erarbeitung der Disposition genommen habe,
hatte ich bereits eine sehr klare Vorstellung, welche Themen die gewählte Literatur
beinhalten muss. Retrospektiv bin ich trotzdem überrascht, dass ich einen so hohen
Anteil der anfänglich gewählten Literatur für meine Arbeit verwenden konnte.
Andererseits war mir aber zu Beginn der Arbeit bewusst, dass ich in Bezug auf meine
Kernfrage keine, etwas bereits strukturiertere, Literatur finden werde. So gestaltete
sich die ergänzende Literatursichtung im Weiteren doch sehr anspruchsvoll und
aufwändig.
Die Beantwortung der Fragen gelang mir mit der ausgewählten Literatur dennoch
adäquat und fundiert. Initial war ich doch unsicher, ob ich aufgrund der Weitläufigkeit
des Themas, den vorgegebenen Rahmen auf Anhieb einhalten kann. Der positive
Eindruck diesbezüglich, stellte sich nach dem Verfassen der ersten paar Kapitel ein
und hielt erfreulicherweise auch an.
Obwohl die vertiefte Auseinandersetzung mit der Literatur sehr zeitaufwändig war,
profitierte ich viel davon. Vor allem spannend waren für mich die praxisbezogenen
Themen, wie z.B. die Auswirkungen der LE auf Hämodynamik und Respiration. Aber
auch die Klinik der beiden Patientengruppen (wach oder in Narkose) sowie natürlich
das Auftreten der verschiedenen Embolieformen in der Praxis. Auch wenn ich von fast
allen Formen der Embolie zuvor schon gehört hatte, war mir doch Vieles noch
unbekannt. Anhand des neu gewonnenen, vertieften Fachwissens gelang es mir einen
umfassenden Transfer zur Praxis herzustellen. Einerseits bin ich mir bewusster,
warum und unter welchen Voraussetzungen es in meinem Praxisalltag zu einer LE
kommen kann. Andererseits verfüge ich nun über Wissen, welches mein Handeln
gezielt beeinflusst. Sei es im Vorfeld als Optimierung für den Patienten oder aber auch
im Ernstfall, sprich beim Eintreten einer intraoperativen Embolie. Das Erarbeiten der
Diplomarbeit hat mir mehr Sicherheit im Umgang mit dieser Thematik vermittelt, sowie
einen gesunden Respekt gegenüber dem Praxisalltag verschafft.
Da ich mir schon sehr früh bewusst war, dass das Erfassen der Diplomarbeit viel Zeit
in Anspruch nehmen wird, setzte ich mir in der Disposition einen eher straffen
Projektplan. Aufgrund der daraus entstandenen Reservezeit, stand ich niemals unter
Zeitdruck und konnte an manchen Tagen mit gutem Gewissen eine Schreibpause
einlegen. So hatte ich vorwiegend sehr produktive Schreibsequenzen und verlor auch
nie die Motivation zur Weiterarbeit. Ich bin stolz und dankbar, dass ich ein so
spannendes Thema bearbeiten durfte und ich mein Zeitmanagement jederzeit fest im
Griff hatte.
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