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I Vorwort
Down-Syndrom-Patienten bringen etliche Besonderheiten mit, welche vor allem in
Gesundheitsinstitutionen und entlang medizinischer Therapien eine besondere
Beachtung erfordern. Nicht selten erreichen die Down-Syndrom-Patienten heutzutage
ein Alter von über 50 Jahren und benötigen daher entsprechende Gesundheitsdienstleistungen. Das Down-Syndrom ist zwar schon seit Jahrhunderten bekannt,
dennoch trifft man diese Patienten im Spitalalltag nicht oft an. Daraus resultiert eine
gewisse Unsicherheit im Umgang mit diesem Krankheitsbild. Die Down-SyndromPatienten, sind mehr als alle anderen, auf einen reibungslosen Ablauf angewiesen. Sie
brauchen einen Prozess, der ihnen Sicherheit vermittelt, denn die mentale
Retardierung führt dazu, dass sie sich in einer unbekannten Umgebung rasch unsicher
fühlen, was die Betreuung zusätzlich erschwert. Diese Arbeit bietet Anästhesiefachpersonal notwendige Informationen, um auch in Situationen mit Down-SyndromPatienten sicher umgehen zu können.

II Danksagung
Durch die Flexibilität von Dr. med. Andrea Sommer und Dr. med. Martin Jöhr, welche
durch ihre langjährige Erfahrung auf einen enormen Wissensstand zurückgreifen
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haben sich Zeit genommen und mich mit aktueller Literatur tatkräftig unterstützt, dafür
bin ich sehr dankbar. Ich danke auch meinen Bezugspersonen Sonja La Macchia und
Christian Hurter, sie haben mich während den zwei Ausbildungsjahren stets unterstützt
und mir neue Wege aufgezeigt. Ich möchte mich für die Geduld und Unterstützung bei
meiner Frau bedanken, welche mir jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand.

III Abstract
Das Down-Syndrom gehört mit einer Inzidenz von 1:500 bis 1:800 Lebendgeburten zu
den häufigsten angeborenen Gendefekten mit mentaler Retardierung. Aufgrund
dessen, dass Down-Syndrom-Patienten heute eine höhere Lebenserwartung haben als
früher, sind sie öfters auf Gesundheitsdienstleistungen angewiesen und daher auch
öfters im Anästhesiealltag anzutreffen. Das bedeutet, dass die Down-SyndromPatienten im Gegensatz zu früher, durch die höhere Lebenserwartung, öfter
Gesundheitsdienstleistungen benötigen und daher häufiger im Anästhesiealltag
anzutreffen sind.
In meiner Ausbildung zum Anästhesiepflegefachmann, erlebte ich eine signifikante
Überreaktion eines Down-Syndrom-Patienten auf die Gabe von Opiaten. Die
vorliegende Diplomarbeit liefert drei mögliche Erklärungen zu dieser Überreaktion. Die
erste Erklärung stammt von Dr. med. M. Jöhr, welcher einen Zusammenhang der
hohen Inzidenz an chronischen Hypoxämiezuständen bei Down-Syndrom-Patienten
und der Opioidwirkung herstellt. Eine von mir hergeleitete These legt den
Zusammenhang, des degenerierten Locus coeruleus und der normalen Opioidgabe
dar. Die dritte Erklärung, welche beide vorangegangenen Aussagen nochmals
untermauert und Denkansätze liefert, geht von einem Artikel von Mafrica F. und Fodale
V. aus dem Jahr 2006 aus.
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Meine Diplomarbeit zeigt zudem weitere wichtige Besonderheiten bei Down-SyndromPatienten auf. Die physiologischen Besonderheiten werden in kardiale, pulmonale,
gastrointestinale, muskuloskelettale, neurologische und sonstige Besonderheiten
eingeteilt. Im Anschluss werden die physiologischen Besonderheiten in Kontext zu den
einzelnen Anästhesiephasen gesetzt. Als Resultat entstand ein Vademekum(Abb.10),
welches im klinischen Alltag eingebunden werden kann und den Umgang mit DownSyndrom-Patienten in einfachen Schritten darstellt.

IV Abkürzungsverzeichnis
AAI
APP
CPAP
CT
EEG
HWS
i.v.
LAMA
OSAS
RSI

Atlantoaxiale Instabilität
Amyloid-precursor-protein
Continuous-positive-airway-pressure
Computertomographie
Elektroenzephalogramm
Halswirbelsäule
Intravenös
Larynxmaske
Orales Schlafapnoe-Syndrom
„rapid sequence induktion“

1. Einleitung
1.1 Begründung der Themenwahl
Kurz nach meinem Ausbildungsbeginn zum NDS in Anästhesiepflege, ergab sich die
Gelegenheit, einen Patienten mit Down-Syndrom zu betreuen.
Geplant war eine Kniearthroskopie und Teilmeniskektomie in Allgemeinanästhesie mit
Larynxmaskenbeatmung. Mir fiel bereits zu Beginn auf, dass er durch die Prämedikation
sehr schläfrig war, schläfriger als andere Patienten mit derselben Dosierung von
Dormicum®. Wir begannen ihn zu monitorisieren und für die Narkose vorzubereiten. Er
reagierte kaum auf äussere Reize. Die Narkose verlief problemlos. Der Patient erhielt zur
Einleitung 0,1mg Fentanyl® und kurz vor Schnitt 10mg Morphin® i.v. Als die Operation zu
Ende war, unterbrachen wir die Narkosemittelzufuhr von Propfol® und Ultiva®. Im
Operationssaal warteten wir gut 15 Minuten auf eine Rückkehr der Spontanatmung, was
nicht eintraf. Wir beatmeten den Patienten im Anschluss noch eine gute Stunde weiter
ohne eine Reaktion seinerseits. Erst am Ende fiel mir ein, dass es auch eine
Opiatintoxikation sein könnte. Mein Kollege und ich berieten uns, welches nun wohl die
richtige Strategie des Antidots sein könnte. Naloxon® mit dem Risiko der postoperativen
Rückkehr von Schmerzen oder doch eher Nalbuphin® mit dem Risiko der nichtreversiblen
My- Rezeptorblockade.
Wir entschlossen uns für die Naloxon®-Antagonisierung. Der Patient erlangte nach kurzer
Zeit wieder sein Bewusstsein und begann spontan zu Atmen.
Dieser Fall blieb mir noch lange im Gedächtnis und zeigte mir auf wie komplex und
vielschichtig mein neues Tätigkeitsfeld ist. Jeder Patient ist individuell zu beurteilen und
ein Abwägen zwischen Risiko und Nutzen muss gründlich vollzogen werden. Ich konnte
mir nicht erklären, weshalb dieser Patient so überschiessend auf eine normale Dosis
Opiate reagiert hatte. Die Ursache, könnte in seiner Grunderkrankung zu finden sein, oder
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in einer Kreuzreaktion mit anderen Medikamenten, welche er bereits vor der Operation zu
sich genommen hat. Bei der Durchsicht seiner Akte, konnte ich jedoch ausser einem
Fohlsäurepräparat, keine weitere Medikation finden. Ebenfalls fand ich es erschreckend ,
wie wenig meine Arbeitskollegen/-innen und ich über die Erkrankung Down-Syndrom und
deren Risiken wussten.
Dies war der Auslöser, mich mit dem Gendefekt Down-Syndrom und den einhergehenden
intraoperativen Risiken auseinander zu setzen.
Ich stellte bereits zu Beginn meiner Recherchen fest, dass es heutzutage keine Seltenheit
mehr ist, auf einen Patienten mit Down-Syndrom im operativen Bereich zu treffen.
„Das Down-Syndrom, auch als Trisomie 21 bezeichnet, gehört mit einer Prävalenz von
etwa 1:800 Schwangerschaften zu den häufigsten angeborenen chromosomalen
Veränderungen“.1 „Auch das mittlere Alter bis zum Tod stieg von nur 25 Jahren Anfang der
1980er bis zu über 50 Jahren Ende der 1990er Jahre an.“2
Daher ist es relevant, in der Praxis auf solche Patienten vorbereitet zu sein.

1.2 Fragestellung
1.2.1 Kernfrage

• Welche

anästhesiologischen Besonderheiten gilt es bei einer Allgemeinanästhesie
eines Patienten mit Down-Syndrom zu berücksichtigen?

1.2.2 Leitfragen

• Wie
•
•
•
•
•
•
•
•

hoch ist die Inzidenz und Prävalenz in verschiedenen Volksgruppen mit dem
Gendefekt Down-Syndrom geboren zu werden, und wie ist die Überlebensrate?
Wie kann ich durch die präoperativen Vorbereitungen ein möglichst gutes Outcome für
einen Patienten mit Down-Syndrom schaffen?
Welche präoperativen Abklärungen sind bei einem Patienten mit Down-Syndrom
wichtig?
Welche Auswirkungen hat die Gabe von Opiaten auf einen Patienten mit DownSyndrom?
Was sind häufige intraoperative Komplikationen bei einem Patienten mit DownSyndrom?
Welche anatomischen und physiologischen Unterschiede gilt es beim Down-Syndrom
zu beachten?
Welche atemwegsspezifischen Aspekte gilt es bei Down-Syndrom-Patienten zu
berücksichtigen?
Welchen kardiologischen Veränderungen sind bei Down-Syndrom-Patienten zu
erwarten?
Welche neuronalen Veränderungen sind bei Down-Syndrom anästhesiologisch
relevant?

1

Ihringer, K. et al, (2013), S. 407

2

Ihringer, K. et al, (2013), S. 409
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1.3 Zielsetzung und Adressaten
Ziel der vorliegende Diplomarbeit ist es, den geschilderten Fall mittels Literaturrecherche,
aus evidenced-based-medicine aufzuarbeiten. Die Literaturarbeit wird durch ein Experteninterview ergänzt. Meine Diplomarbeit soll ein Vademekum für anästhesiologisches
Fachpersonal darstellen. Dieses soll das best practice bei Allgemeinanästhesien von
Patienten mit Down-Syndrom beinhalten und praxistauglich abbilden.
Mit der steigenden Lebenserwartung steigt auch die Chance, diese Patienten im
Berufsalltag anzutreffen. Durch ein systematisches Vorgehen und dem Bewusstsein all
dieser anästhesiologischen Besonderheiten, erhoffe ich mir eine Sensibilisierung des
Anästhesiepersonals gegenüber Patienten mit Down-Syndrom. Durch die Berücksichtigung dieser Besonderheiten in der Narkoseführung, kann das Outcome optimiert
und den Bedürfnissen dieser Patienten besser Rechnung getragen werden. Im Anschluss
werde ich die Schlussfolgerungen aus meiner Arbeit an einer hausinternen Fortbildung
präsentieren. Ein Vademekum(Abb.10) wird in unseren Narkosevorbereitungsräumen sowie
im Operationssaal als Nachschlagewerk zugänglich sein.

1.4 Methodik
Wie wurde die Thematik bearbeitet?
Die Thematik wurde auf Basis von Fachliteratur, welche die Fragestellungen aus Kapitel
1.2 abdecken, bearbeitet. Zu den verschiedenen Leitfragen und zur letztendlichen Klärung
der Kernfrage, habe ich ergänzend eine Fachperson im Bereich Kinderanästhesie zu Rate
gezogen.
Wie wurde die Fragestellung bearbeitet?
Die Leitfragen wurden anhand von Fachliteratur und einem Experteninterview in einzelnen
Kapiteln im Rahmen von evidenzbasierten Erkenntnissen beantwortet. Diese dienten als
Grundlage für die Beantwortung der Kernfrage.
Woher bekam ich die Antworten auf meine Fragestellungen?
Meine Erkenntnisse aus dem Interview glich ich mit der Fachliteratur ab, welche aus
Medien wie Fachbücher, Fachzeitschriften, MeSH-Datenbanken und anderen
Onlinequellen stammt.
Wie brachte ich Theorie und Praxis in Verbindung?
Da in meinem Arbeitsumfeld nicht täglich mit Down-Syndrom-Patienten gearbeitet wird
und sie daher eher eine Ausnahme bilden, habe ich mich an eine Fachperson gewandt,
um mich über das Vorgehen bei der Narkoseführung von Down-Syndrom-Patienten zu
erkundigen. Durch die langjährige Praxiserfahrung von Dr. med. M. Jöhr konnte ich
lehrreiche Schlussfolgerungen ziehen. Sämtliche Erkenntnisse aus meiner Arbeit werden
dem Spital Zofingen zugänglich gemacht und zusätzlich an einem Vortrag hausintern
präsentiert.
Welche Erfahrungen, Materialien, Personen, Fachliteratur, Informationsquellen,
Theorien, Modelle, etc. wurden für den Informationsgewinn einbezogen?
Aus der, unter Kapitel 1.1 beschriebenen Erfahrung mit einem Down-Syndrom-Patienten,
habe ich den roten Faden der vorliegenden Arbeit abgeleitet. Vorwiegend habe ich mit
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digitalen Medien gearbeitet. Die Arbeit wurde anschliessend mit einem Experteninterview
ergänzt.
In welcher Reihenfolge wurden welche Arbeitsschritte geplant?
1. Suche von Fachliteratur und Fachquellen
2. Ergänzendes Interview mit Dr. med M. Jöhr, um spezifische Fragen zu klären, welche
ich mit der Literatur nicht beantworten kann.
3. Sichtung und Zusammenführung der gewonnenen Daten
4. Schreiben meiner Diplomarbeit
5. Erste Korrekturlesung durch meine Praxisbegleiter, einer Oberärztin und einem guten
Freund.
6. Erste Überarbeitung und erneutes Korrekturlesen
7. Endfassung erstellen, drucken und binden lassen
8. Fristgerechtes Einreichen an der afsain
Wie sah die Unterstützung unabhängig von der Schule aus?
Ich wurde bei der Erarbeitung meiner Diplomarbeit durch meine beiden Praxisbegleiter
unterstützt. Sie standen mir bei der formellen Korrektheit zur Seite. Ebenso habe ich von
unserem ärztlichen Team Unterstützung erhalten, welches stets ein offenes Ohr für meine
Fragen hatte. Die Rechtschreibung so wie die inhaltliche Korrektheit wurde durch mehrere
Lektoren überprüft.

1.5 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Als erstes erfolgt ein Überblick über das DownSyndrom mit dem Fokus auf Prävalenz und Inzidenz. Danach werden die
physiologischen Besonderheiten des Down-Syndroms ausgeleuchtet und im Anschluss
mit den anästhesiologischen Aspekten in Verbindung gebracht. Die Besonderheiten,
welche bei einer Narkoseführung von Down-Syndrom-Patienten zu beachten sind,
werden zusammengefasst und im Rahmen eines Vademekums für den Praxisalltag
veranschaulicht.

1.6 Abgrenzungen
Von folgenden Themenbereichen werde ich mich abgrenzen:

• Der psychologische Umgang mit seinen familiären Aspekten
• Die Genetik und deren Differenzierung, es wird immer vom Phänotypen des DownSyndroms ausgegangen
• Labor- und Blutgerinnungsunterschiede

2. Hauptteil
2.1 Inzidenz und Prävalenz
Der englische Apotheker und Neurologe John Langdon-Down beschrieb 1866 erstmals
die Symptome des Down-Syndroms, welches heutzutage zu den bekanntesten
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genetischen Veränderungen mit geistiger Retardierung zählt. In über 94% der Fälle liegt
eine freie Trisomie 21(Abb.1) vor.3 Der französische Genetiker Jérome Lejeune, erkannte
1959 erstmals den genetischen Unterschied zwischen gesunden Menschen und
Menschen mit Down-Syndrom in der Veränderung des Genom 21. Der Name DownSyndrom blieb zu Ehren seines Entdeckers bestehen.4
Während meiner Recherchen, habe ich bezüglich der Inzidenz des Down-Syndroms
unterschiedliche Angaben gefunden, jedoch hatten alle gemeinsam, dass in Abhängigkeit
vom mütterlichen Alter, mit einer Inzidenz von etwa 1:500 bis 1:800 Lebendgeburten
jährlich gerechnet werden kann. Die weltweite Pävalenz wird von Ihringer K. et al (2013)
mit 1:1000 Lebendgeburten angegeben, welche jedoch im Zusammenhang mit den
soziokulturellen Unterschieden der verschiedenen Völker stark variieren kann.5 So ist in
Ländern, in welchen das Verbot herrscht, aufgrund eines Down-Syndroms einen
Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, wie zum Beispiel Malta, Polen oder Irland, die
Inzidenz höher als in Ländern welche dies nicht verbieten.6
In Ländern welche einen Schwangerschaftsabbruch beim Verdacht eines Gendefekts
nicht verbieten, ist Aufgrund des steigenden Alters der Mütter und der gestiegenen
Überlebensrate der Down-Syndrom Kinder die Inzidenz gleichbleibend.7
Die Inzidenz hängt also, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, stark von den
soziokulturellen Begebenheiten ab. Anhand von Daten der EURO CAT Gruppe und des
Bundesamtes für Statistik, konnte Raio L. (2012) zeigen, dass das Durchschnittsalter
der erstgebärenden Frauen in der Schweiz zugenommen hat. So beschreibt er, dass
von 2000-2009 25,5% der Frauen über 35 Jahre alt waren. Im Vergleich von 1990-1999
waren lediglich 13,6% der Erstgebärenden in diesem Alter. Somit hat die Anzahl spätgebärender Frauen innerhalb eines Jahrzehnts um beinahe 100% zugenommen. Auch
konnte er nachweisen, dass die Down-Syndrom Rate im Jahr 2004 bei Frauen mit
einem Durchschnittsalter von 35.6 Jahren signifikant höher lag als bei Frauen mit
einem Alter von 30.6 Jahren. „Dieses durchschnittliche Alter bei Erstgeburt steigt seit
den 70er Jahren kontinuierlich und linear an“.8
Folglich sollte man nun damit rechnen, dass die Zahl der Down-Syndrom-Geburten
ebenso kontinuierlich angestiegen ist. Dies ist jedoch nur bedingt richtig. Es muss
zwischen der Anzahl der pränatal diagnostizierten Down-Syndrom-Fälle und den
effektiven Lebendgeburten unterschieden werden, wobei eine klare Diskrepanz
ersichtlich wird. So zeichnet sich ab, dass laut Statistik der EURO CAT Gruppe, die
Anzahl diagnostizierter Down-Syndrom-Fälle zugenommen hat. Jedoch ist die Anzahl
der Lebendgeburten in den letzten 20 Jahren vergleichbar geblieben.9 Es ist
nachweislich beschrieben, dass es in Ländern, mit einem Schwangerschaftsabbruch3

Ihringer, K. et al, (2013), S. 408-409

4

Ihringer, K. et al, (2013), S. 408

5

Ihringer, K. et al, (2013), S. 409

6

Raio, L., (2012), S. 39

7

Raio, L., (2012), S. 41

8

Raio, L., (2012), S. 38

9

Raio, L., (2012), S. 38
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Verbot zu deutlich mehr (weit über 90%) Lebendgeburten von Down-SyndromMenschen gekommen ist, als in Ländern ohne dieses Verbot. Mit über 70% weisen
Frankreich und die Schweiz in den Jahren 1990-2009 die höchste Rate an
Interruptiones wegen Down-Syndrom auf.10
„Die Prävalenz von pränatal diagnostizierten Down-Syndrom-Fälle in der Schweiz,
nimmt bedingt durch das steigende Alter der Frauen zu, ohne dass es aber zu einem
Anstieg der Lebendgeburten gekommen ist. Der grösste Anteil dieser Schwangerschaften wird in der Schweiz abgebrochen“.11
Die möglichen Ursachen für ein Down-Syndrom werden in der Literatur kontrovers
diskutiert. Es gibt jedoch einige Prävalenzen, die in verschiedenen Literaturquellen
bestätigt werden. So beschrieben Biro P. et al (2011) und Ihringer K. et al (2013), dass
neben dem „Alter der Mutter bei der Konzeption“12 auch Faktoren wie Alkoholabusus,
übermässiger Koffeinkonsum, Exposition mit Pestiziden oder elektromagnetischer
Strahlung für ein Auftreten des Down-Syndroms verantwortlich sein können.13 Laut Biro
P. et al (2011) kann im Falle einer balancierten Translokalisation(Abb.1) auch eine
Vererbung vorliegen.

Abbildung 1
Transloziertes Genom 21
bei der freien Trisomie 21
(nach Robertson)

Abbildung 2
Überzähliges Genom 21

Es verhält sich bei der Prävalenz des Down-Syndroms so, dass von einer Androtrophie
gesprochen werden kann. Dies bedeutet, dass Jungen im Gegensatz zu den Mädchen
etwas häufiger von der chromosomalen Mutation betroffen sind. Durch die stetige
Weiterentwicklung der Medizin, so wie der verbesserten medizinischen Betreuung von
Patienten mit Down-Syndrom, wird die Lebenserwartung kontinuierlich gesteigert. Die
Überlebenschance im ersten Lebensjahr konnte dadurch von ehemals unter 50% auf
aktuell über 90% erhöht werden. Anfang der 1980er Jahre lag das mittlere Alter bis zum
Tod eines Patienten mit Down-Syndrom gerade einmal bei 25 Jahren. Ende der 1990er

10

Raio, L., (2012), S. 39

11

Raio, L., (2012), S. 41

12

Biro, P. et al, (2011), S. 60

13

Ihringer, K. et al, (2013), S. 409
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Jahre betrug das mittlere Alter bereits schon über 50 Jahre.14 Diese Entwicklung zeigt
auf, dass durch die verbesserte medizinische Versorgung von Patienten mit DownSyndrom, auch deren Lebensqualität und somit ihre Lebenserwartung steigt.

2.2 Die physiologischen Besonderheiten beim Down-Syndrom
In der Folge gehe ich nun gezielt auf die physiologischen Besonderheiten beim DownSyndrom-Patienten ein. Die Auswirkungen, welche diese auf den anästhesiologischen
Alltag haben, werde ich anschliessen im Kapitel ‚Anästhesieologische Besonderheiten
beim Down-Syndrom‘ konkret und umfassend ausleuchten.

2.2.1 Körpermerkmale
Down-Syndrom-Patienten haben im Gegensatz zum normal geborenen Menschen
deutliche körperliche Merkmale, welche sie unterscheiden. Es gibt Merkmale, welche
sofort auffallen und andere, die erst bei genauerer Untersuchung bemerkt werden
können. Deutliche Merkmale sind Minderwuchs15 , mandelförmige Augen mit nach oben
aussen hin verlaufender schräger Lidachse und kleiner sichelförmiger Hautfalte am
inneren Augenwinkel (Epicanthus medialis)(Abb.3). Eine deutliche Vierfingerfurche bei ca.
75% der am Down-Syndrom-Erkrankten(Abb.4) und eine sogenannte Sandalen-Lücke,
welche sich durch einen vergrösserten Abstand zwischen Dig I und Dig II zeigt.16 (Abb.5)

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Beschrieben wird zudem die (Klinodaktylie), bei der es sich um eine seitlich abgewinkelte Abknickung eines Fingerglieds im Handskelett handelt.17 Eine tiefliegende
Nasenwurzel sowie der auffällige Mikrobrachyzephalus, welcher sich durch ein flaches
Hinterhaupt, einen kurzen Hals, tief sitzende Ohren, stenotische Gehörgänge, eine
14
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relative Makroglossie und Anomalien der Zähne im Sinne einer Mikrodontie
auszeichnet.18
Neben diesen sehr dominanten äusseren Erscheinungen, gibt es auch weniger offensichtliche Merkmale des Down-Syndroms. So
haben z.B. einige Neugeborene eine dritte
Fontanelle zwischen der grossen und der
kleinen Fontanelle. Bei genauerem Hinsehen
können auf der Aussenseite der Regenbogenhaut der Augen, weisse, hellgraue oder
hellgelbe Sprenkel, sogenannte (Brushfield
spots), erkannt werden. Bei der körperlichen
Untersuchung wird bei vielen Babys mit DownSyndrom eine generalisierte Muskelhypotonie
Abbildung 6
mit überstreckbaren Gelenken festgestellt. Dies
äussert sich durch eine anfänglich verminderte Muskelspannung, wodurch das Saugen
beim Stillen schnell zur Ermüdung führt. Babys mit Down-Syndrom schreien auch
weniger und haben oft ein Stück ihrer Zunge aus dem Mund hervorstehen.19 (Abb.6)

2.2.2 Kardiologische Besonderheiten
Verschiedene Quellen berichten, dass rund 40-60% der Patienten mit einem DownSyndrom an einem angeborenem Herzvitium leiden. Somit besteht eine sehr hohe
Inzidenz an kardialen Fehlbildungen bei Patienten mit Down-Syndrom. Zu den häufigsten
Herzanomalien, an welchen Down-Syndrom-Patienten leiden, gehören Vorhofseptumsdefekte, wie der atrioventrikuläre Septumsdefekt (AV-Kanal) oder der Ostium-primumDefekt.20 Auf Herzklappenebene wird das Vitium cordis erwähnt, während auf der
ventrikulären Ebene Ventrikelseptumsdefekte und die Fallot-Tetralogie stark vertreten
sind. Ein persistierender Ductus arteriosus auf Gefässebene kann ebenfalls zu einem
Links-Rechts-Shunt führen und dadurch das anästhesiologische Risiko entscheidend erhöhen. Bei rund 12% der symptomatischen Fehlbildungen kommt es bei Belastung zu
eingeschränkter Leistungsfähigkeit, welche zum Teil bereits sehr früh einer kardiochirurgischen Intervention bedürfen. Die meisten Patienten weisen im Alltag jedoch
keinerlei Beeinträchtigungen auf. Somit muss damit gerechnet werden, dass die Gefahr
eines nicht diagnostizierten Herzvitiums besteht.21
Durch die beschriebenen Wanddefekte kann es zu einem sogenannten azyanotischen
Vitium kommen, wodurch sich eine Volumenverschiebung zwischen dem grossen und
kleinen Kreislaufsystem bildet. Aufgrund dieses primär vorhandenen links-rechts-Shunts
entsteht im rechten Herzen eine Volumen- und Druckbelastung, wodurch auch der
Lungenkreislauf mehr belastet wird. Es kann im Lungenkreislauf durch den vermehrten
18
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Blutfluss und die zunehmende Hypertrophie, welche den Gesamtquerschnitt der Gefässe
drastisch verringert, eine zunehmende irreversible Fibrosierung des Lungengefässbettes
entstehen.22

Abbildung 7

Daraus resultiert wiederum eine pulmonalarterielle Hypertonie mit einer Mehrbelastung für
das rechte Herz. Ist diese Phase erreicht, beginnt eine Shunt-Umkehr durch suprasystemische Drücke im Lungenkreislauf. Nun herrscht ein rechts-links-Shunt, welcher in
der Fachterminologie Eisenmenger-Reaktion(Abb.7) genannt wird. Die klinischen Zeichen
einer Eisenmenger-Reaktion sind, Zyanose und Rechtsherzinsuffizienz.23

2.2.3 Pulmonale Besonderheiten
Ein grosses Thema, welches bei meinen Recherchen zu Narkosebesonderheiten beim
Down-Syndrom von verschiedenen Autoren beschrieben wird, ist der sehr heikle und oft
schwierige Umgang mit den Atemwegen sowie deren Sicherung. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im folgenden Kapitel thematisiert.
Es ist keine Seltenheit, dass es bei Patienten mit Down-Syndrom zu respiratorischen Problemen kommt. Dies liegt in diversen pathophysiologischen Veränderungen auf zellulärer
und physiologischer Ebene. Zusätzlich begünstigende Faktoren, wie kongenitale Herzfehler, muskuläre Hypotonie, Adipositas und eine teilweise bestehende pulmonale Hypoplasie, erschweren das anästhesiologische Management und erhöhen das Risiko respiratorischer Komplikationen.24
Down-Syndrom-Patienten sind aufgrund ihres Gendefektes, welcher oft mit einem Immundefekt einhergeht, einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Häufig betrifft es auch
den Bereich der oberen Atemwege, welche sich in einer Sinusitis, Pharyngitis oder einer
chronischen Otitis media manifestieren. Die erhöhte Atemwegs-Infektgefahr wird,
abgesehen von der schlechteren Immunabwehr einerseits dadurch begründet, dass eine
veränderte Sekretkonsistenz besteht, sowie die Zilienstruktur verändert ist. Andererseits

22

Ihringer, K. et al, (2013), S. 411-412
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besteht auch eine herabgesetzte mukozilläre Clearence.25 Biro P. et al (2011) führen aus,
dass, aufgrund dieser Atemwegsinfekte perioperativ mit respiratorischen Problemen zu
rechnen ist.26
Im Vergleich zu gesunden gleichaltrigen Patienten sind Down-Syndrom-Patienten im
Durchschnitt minderwüchsiger,27 was sich auch verändernd auf die Atemwege und die
Schädelproportionen auswirkt. Dadurch haben sie häufiger obere Atemwegs- und
Gesichtsanomalien. Zu den meistbeschriebenen gehören eine mässige Mittelgesichtsund Unterkieferhypoplasie, die kleinere Nase mit breitem und flachem Nasenrücken,
eine sogenannte (Choanalatresie), welche sich durch eine angeborene membranöse
oder knöcherne Verschliessung der hinteren Nasenöffnung darstellt. Ein schmalerer
Nasopharynx, vergrösserter pharyngealer Adenoide, eine hypertrophe Tonsilla lingualis,
wodurch der Eingang zum Oropharynx stark verkleinert wird. Eine kleinere Epiglottis,
die sich an die Pharynxhinterwand anlegen kann und diese somit verschliesst.
Lippenkiefergaumenspalten und ein weicherer Gaumen, der teilweise die Basis der
Zunge berührt.28
Durch bindegewebige Stenosen oder Fehlbildungen der Knorpelspangen entsteht die
primäre Trachealstenose, wobei die Lokalisation sowie der Stenosierungsgrad die
Ausprägung der Symptomatik bestimmt. Eine prominente Anomalie der
Trachealstenose ist der komplette Ringschluss der Knorpelspangen, ermöglicht durch
das Fehlen der Pars membranacea. Dies führt zu einer deutlichen Verringerung des
Trachealdurchmessers. Es wird auch beschrieben, dass durch das Fehlen der
Ligamenta anularia eine deutlich verminderte Flexibilität der Trachea entsteht. Kinder
mit Down-Syndrom leiden zu alledem oft an einer subglottischen Verengung. Nebst
trachealen Veränderungen können auch Gefässanomalien wie eine Pulmonalisschlinge, ein hypoplastischer oder doppelter Aortenbogen zu einer Trachealstenose
führen.29
Oft erwähnt wird auch die Makroglossie, wobei man klarstellen muss, dass es sich um
keine echte Makroglossie handelt, wie oft angenommen wird. Wie Ihringer K. et al
(2013) aufzeigen, wurde in einer Studie die Zungengrösse von Patienten mit DownSyndrom und einer nicht erkrankten Kontrollgruppe verglichen. Dadurch wurde
sichtbar, dass sich die effektiven Zungengrössen nicht wesentlich unterscheiden. Im
Gegenteil, das Zungenvolumen der Down-Syndrom-Gruppe ist eher geringer als das
der Kontrollgruppe. Wenn man jedoch die Zungengrösse eines Down-SyndromPatienten in Relation zu seiner geringen Unterkiefergrösse betrachtet, erklärt sich die
relative Makroglossie bei Mikrogenie.30
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Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) gehört mit einer Inzidenz-Rate von
30-50% zu einem weit verbreiteten Krankheitsbild bei Down-Syndrom-Patienten.31
Als klinische Symptome für das Vorliegen eines OSAS gelten, vermehrte Tagesmüdigkeit, Einnässen in jeder Altersstufe, Verhaltensänderungen und ungewöhnliche
Schlafpositionen. Zu den Therapieansätzen, gehören zum Beispiel die Beseitigung der
möglichen Ursachen für ein OSAS, was bei Down-Syndrom-Patienten meist an einer
Hyperplasie der Tonsilla palatina oder der pharyngealen Adenoiden liegt. Doch trotz
operativer Intervention konnte laut Ihringer K. et al (2013) bei 30-50% ein erneutes
Auftreten eines OSAS beobachtet werden. Die Ursache hierfür ist bei 74% die relative
Makroglossie, bei 63% eine rezidivierende Adenoidhyperplasie oder eine Glossoptose
und immerhin 22% leiden an einem hypopharyngealen Kollaps. Zu einer weiteren
Ursache gehört auch das zuvor beschriebene hohe Atemwegsinfektrisiko.32
Patienten mit einem Down-Syndrom haben nachweislich eine hohe Inzidenz für eine
pulmonalarterielle Hypertonie. Die Ursache dafür findet man in den zahlreichen
pathophysiologischen Veränderungen, wie z.B. den kardialen Anomalien, dem OSAS
und einer reduzierten Anzahl Alveolen, begründet durch strukturelle Lungenveränderungen. Durch die geringere Anzahl an Alveolen, ist der pulmonale
Gefässdurchmesser ebenfalls reduziert, was zu einem erhöhten Rückstau im
Lungenkreislauf führt.33

2.2.4 Neurologische Besonderheiten
Das Down-Syndrom wird in der Literatur als die häufigste Ursache für eine mentale
Retardierung aufgeführt. Diese umfasst eine Verzögerung der Allgemeinentwicklung
des Denkverhaltens. Besonders die verzögerte Sprachentwicklung mit reduziertem
Lern- und Erinnerungsverhalten, explizit in Bezug auf die örtliche Orientierung, ist stark
ausgeprägt.34
Pathophysologische, strukturelle, neurologische Veränderungen, im Bereich der
Nervenzellen, das Klein- und Grosshirn betreffend, gelten als Ursprung dieser
mentalen Retardierung. Rund ein Viertel der über 40 jährigen Down-SyndromPatienten, weisen ähnliche neuropathologische und neurochemische Veränderungen
wie Alzheimer-Patienten auf.35 Die Inzidenz, als Down-Syndrom-Patienten im Alter an
einer demenzieller Degeneration zu erkranken, liegt bei 15-20%. Als Ursache für diese
hohe Inzidenz, wird das auf dem Chromosom 21 befindliche Amyloid-precursor-protein
(APP)-Gen angesehen, welches eine übermässige Aß-Amyloid-Produktion im Gehirn
verursacht. Der Symptombeginn und das Ausmass der demenziellen Entwicklung sind
stark abhängig vom sozialen Umfeld und der geistigen Förderung des Patienten.36
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Weiterhin wird des öfteren eine gesteigerte Veranlagung für Epilepsie erwähnt. Mit
1-13% beschreiben Ihringer K. et al (2013), dass viele Kinder ohne bekannte Epilepsie,
eine unspezifische Veränderung im Elektroenzephalogramm (EEG) aufweisen.37 Biro P.
et al (2013) sprechen von 10-14% Prädisposition zu Epilepsie.38

2.2.5 Muskuloskelettale Besonderheiten
Down-Syndrom-Patienten weisen mit rund 20%, eine angeborene, übermässige
Beweglichkeit im Bereich des Atlas- und Axis- Gelenkes
auf.39 Dies führt zu einer Instabilität. Diese aussergewöhnliche Besonderheit wird als atlantoaxiale Instabilität (AAI)(Abb.
8) bezeichnet. Bedingt wird diese Hyperlaxizität des
superioren Halswirbelsäulenanteils durch knöcherne oder
bandförmige Anomalien. Betroffen von dieser Fehlbildung ist
oft das Ligamentum transversum atlantis, welches den Dens
in Richtung Acrus anterior nach ventral fixiert. Durch die
Hyperlaxizität entsteht eine dorsalneigung des Dens, was
wiederum eine Vergrösserung des Abstands im atlantoaxialen Gelenk mit sich zieht und das Risiko einer potenziellen Einengung des Rückenmarks steigert.40 Als ein weiterer
Co-Faktor, welcher häufig bei Down-Syndrom-Säuglingen
beschrieben ist, zählt der verminderte Muskeltonus mit einer
Muskelhypotonie, wodurch es ebenfalls zu einer Hyperlaxizität der Bandstrukturen und Gelenke im HalswirbelAbbildung 8
säulenbereich kommt.41 Daraus resultiert ebenfalls ein
erhöhtes Subluxations- oder Dislokationsrisiko der Wirbelsäulengelenke. Radiologisch
definiert man eine nachweisbare atlantoaxiale Abstandsvergrösserung ab einer Distanz
von >5,0 mm. Es wird selten beschrieben, dass diese Instabilität zu einer
Subluxationsstellung des Dens führt, was eine allfällige Kompression des Spinalkanals
verursachen könnte. Das Risiko einer Spinalkanalverengung ist gering und wird mit 2%
angegeben. Des Weiteren kann auch ein Malformation, Hypoplasie oder Aplasie des
Dens zur Instabilität führen.42 Zur Diagnostik wird eine seitliche HalswirbelsäulenRöntgenaufnahme oder eine Computertomographie (CT) durchgeführt, wobei man
erwähnen muss, dass die bildgebenden Verfahren in Flexionsstellung, also in
atlantoaxialer Subluxation, durchgeführt werden müssen. Daher eignet sich meist das
konventionelle CT nicht optimal, da dies in Neutralstellung der Halswirbelsäule erfolgt
und somit ein falsch negatives Resultat zustande kommt. Klinische Symptome können
hinweisend auf eine atlantoaxialen Instabilität sein. Die körperliche Untersuchung ist
ein probates Hilfsmittel um diesen Verdacht zu erhärten. So geben Symptome wie das
37
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Vorhandensein, einer vermehrten Laxizität anderer Gelenke, einen indirekten Hinweis
auf diese pathophysiologische Anomalie der Halswirbelsäule. Zu den weiteren
Symptomen gehören, Spastiken, Gangunsicherheit, Muskelschwäche, Myoklonie,
Nackenschmerzen, abnorme oder gesteigerte Reflexe wie ein positiver BabinskiReflex, Dystonie des Halses oder Blasen- und Mastdarmstöhrungen.43

2.2.6 Gastrointestinale Besonderheiten
Eine besondere Aufmerksamkeit sollte dem gastrointestinalen Unterschied zwischen
Menschen mit Down-Syndrom und gesunden Menschen gewidmet werden. Es
bestehen bei rund 12% der neugeborenen Down-Syndrom-Patienten gastrointestinale
Anomalien. Sie gehören nebst den kardialen Missbildungen zu den häufigsten
Problemen, die operativ angegangen werden müssen. Die Fehlentwicklung beginnt
bereits während der frühen Embrionalperiode und kann den gesamten Gastrointestinaltrakt betreffen. Mit bis zu 5% findet man am häufigsten bei Down-SyndromPatienten eine Duodenalstenose beziehungsweise eine Duodenalatresie. Bei der
Duodenalatresie handelt es sich häufig um die Folge einer Fehlentwicklung des
Pankreas, bei welcher der dorsale und der ventrale Pankreasanteil nicht vollständig
miteinander verwachsen sind.44 Diese Form der Pankreasmissbildung wird in der
Terminologie als Pancreas anulare bezeichnet und führt zu einer Duodenalstenosierung. Auch der Morbus Hirschsprung (Congenitales Megakolon aufgrund
segmentalem Fehlen von Ganglienzellen, was zu spastischen Veränderungen des
Darmabschnitts führt)45 ist mit bis zu 3% Anfälligkeit keine Seltenheit. Analstenosen
beziehungsweise Analatresien, Ösophagusatresien und tracheoösophageale Fisteln
sind mit bis zu 1% Inzidenz eher selten anzutreffen. Alle erwähnten Darmanomalien
führen zu einer Nahrungsintoleranz aufgrund einer gestörten Passage.46

2.2.7 Sonstige Besonderheiten
Viele Down-Syndrom-Patienten leiden aufgrund ihrer angeborenen Genanomalie an
einem Immundefekt. Er betrifft sowohl die humorale als auch die zelluläre
Immunabwehr, wodurch eine gesteigerte Infektdisposition besteht.47 Biro P. et al (2011)
beschreiben eine „Neigung zu bakteriellen Infekten (IgM-Mangel), v. a. im
Respirationstrakt und Urogenitaltrakt.“48
Patienten mit Down-Syndrom neigen zudem zu einer Thymushypoplasie, welche auf
einer molekulargenetischen Minderexpression, eines auf dem Chromosom 21 basierenden Gens beruht. Dieses Gen ist essenziell für die Entwicklung des Thymus und
43
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somit für die Immunentwicklung. Es wird auch immer wieder von einer Autoimmuntyreoiditis berichtet, wovon bis zu 39% der Patienten mit Down-Syndrom betroffen
sind.49
Mehrere Quellen beschreiben ein gehäuftes Vorkommen (bis zu 40%) von Hypo- wie
auch Hyperthyreosen, welche vergesellschaftet mit der Erkrankung Down-Syndrom
sind. Dieses gehäufte Vorkommen wird begründet durch eine entwicklungsbedingte
Hypopepsie beziehungsweise Dyspepsie der Schilddrüse. Aus der anästhesiologischen
Perspektive ist es also unerlässlich, präoperativ die Schilddrüsenfunktion zumindest
klinisch zu kontrollieren und allfällige Werte zu korrigieren.50
Auch das Urogenitalsystem ist von dem angeborenen Gendefekt nicht ausgeschlossen,
wobei sich jedoch keine Down-Syndrom-spezifischen Anomalien ergeben. Es ist aber
dennoch ratsam im perioperativen Verlauf, bei Verdacht auf eine Nierenfunktionsstöhrung die Nierenwerte zu kontrollieren.51 „Erhöhte renale Natriumverluste wegen
tubulärer Unreife sind möglich.“52
Durch die zuvor beschriebene Muskelhypotonie und Hypothyreose steigt die Gefahr
einer Auskühlung oder Hypoglykämie vor allem bei Säuglingen mit Down-Syndrom. Es
wird auch beschrieben, dass in der Neonatologie vermehrt Neugeborenenkrämpfe zu
beobachten sind.53
Die Prädisposition für eine akute Lymphatische Leukämie liegt 20 mal höher als bei einem
gesunden Menschen.54

2.3 Anästhesiologische Besonderheiten beim Down-Syndrom
Auch bei Down-Syndrom-Patienten gelten die hausinternen minimal safety standards wie
bei allen anderen Patienten auch. Damit ist zum Beispiel, ein auf den Patienten
angepasstes Monitoring, ein adäquates Wärmemanagement, sowie die entsprechenden
Hygienemassnahmen gemeint. Bei den Down-Syndrom-Patienten gilt es aber darüber
hinaus mögliche Komplikationen, durch eine gezielte Auseinandersetzung mit den
physiologischen Besonderheiten, zu vermeiden. Diese Besonderheiten erfordern eine
erweiterte Aufmerksamkeit durch das Anästhesiepersonal und entsprechende vertiefte
Kenntnisse. Besonders wichtig und aus meiner Sicht hervorzuheben, sind eine fundierte
anamnestische Abklärung, welche allem voran die Atemwegssituation adäquat abbildet.
Denn das Airway Management stellt mitunter das grösste Risiko dar und erfordert deshalb
eine spezielle Beachtung. Entsprechende prophylaktische Massnahmen sollten in die
präoperative Planung miteinfliessen. Dazu gehört z.B. die Bereitstellung des hausinternen
49
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Equipments für schwierige Atemwege, welches vorzugsweise auch eine Fiberoptik und/
oder ein Videolaryngoskop beinhaltet. Neben dem Airway Management gib es aber auch
noch weitere Besonderheiten, welche bei Down-Syndrom-Patienten in anästhesiologischem Setting unbedingt berücksichtigt werden müssen. Folgend möchte ich
aufzeigen, welche Auswirkungen die physiologischen Besonderheiten der DownSyndrom-Patienten in den einzelnen Narkosephasen haben können, respektiv welche
Massnahmen diesbezüglich erforderlich sein könnten.

2.3.1 Prämedikation
Wie wir nun wissen, bedarf es für eine patientengerechte Narkoseführung stets einer
sehr guten präoperativen Abklärung. In den vorangehenden Kapiteln wurde ausführlich
beschrieben, welche Faktoren bei Down-Syndrom-Patienten besonderer Abklährungen
bedürfen. Pulmonale, kardiale, gastrointestinale und sonstige Anomalien können im
Verlauf einer Narkose zu Problemen führen. Eine körperliche Untersuchung ist bei
Patienten mit Down-Syndrom darum unumgänglich. Der Fokus sollte dabei dringend
auf die aufgeführten physiologischen Besonderheiten der Down-Syndrom-Patienten
gerichtet werden. Dazu gehört nebst einem gründlichen Screening der Atemwegssituation auch der Fokus auf mögliche Anzeichen einer Hyperlaxizität resp. einer
atlantoaxialen Instabilität, sowie der respiratorische, gastrointestinale und kardiale
Allgemeinzustand.
Von besonderer Bedeutung ist eine gründliche anamnestische Abklärung mittels
Befragung der Bezugspersonen des Down-Syndrom-Patienten. Sie liefern sehr viele
wichtige Anhaltspunkte über den Patienten.
Ein möglicher Fragenkatalog, um den Allgemeinzustand mit Fokus auf die bekannten
Besonderheiten vollumfänglich erfassen zu können, kann wie folgt aussehen:

• Sind
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gastrointestinale Stenosen bekannt, oder hat der Patient vermehrt gastroösophagealen Reflux?
Leidet der Patient an chronischen Infekten?
Wann hatte der Patient den letzten Infekt und wo war dieser Infekt?
Ist eine endokrine Störung, wie eine Hypothyreose oder Diabetes Mellitus, bekannt?
Leidet der Patient an einer bekannten Leukämie?
Leidet der Patient oft an Atemnot oder Zyanose?
Wie ist das Schlafverhalten?
Benötigt der Patient für ein OSAS eine CPAP-Beatmung?
Wie ist der mentale Zustand?
Sind Anzeichen einer beginnenden Demenz vorhanden?
Hatte der Patient früher bereits operative Eingriffe und wie sind diese verlaufen?
Sind bei dem Patienten Anzeichen einer Hyperlaxizität vorhanden, oder ist bei ihm
eine atlantoaxiale Instabilität bekannt?
Hat der Patient einen Ausweis, welcher ein schwieriges Atemwegsmanagement
belegen?

In dem diese Fragen vor dem Eingriff mit der Bezugsperson des Down-SyndromPatienten geklärt werden, kann das Risiko der Narkoseeinleitung und Führung so
gering wie möglich gehalten werden. Zudem erhalten die Bezugspersonen dadurch
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eine Bestätigung, dass Sie und die Bedürfnisse dieses besonderen Patienten ernst
genommen werden.

2.3.1.1 Atemweg
Im Rahmen der Prämedikation muss das Augenmerk auf den Atemweg und die
Intubationsbedingungen gerichtet werden. Bei Anzeichen einer Makroglossie muss primär
von einem schwierigen Atemweg ausgegangen werden, sowohl für die Maskenbeatmung,
als auch für die Atemwegssicherung. Ein schwieriger Atemweg aufgrund einer grossen
Zunge, kann durch eine Muskelrelaxation deutlich reduziert werden. Falls die atlantoaxiale
Instabilität ein relevantes Problem darstellt und eine Reklination vermieden werden sollte,
muss eine wache fiberoptische Intubation in Erwägung gezogen werden.55
„Spinalanästhesien wurden inzwischen ebenfalls beschrieben, um Probleme bei der
Atemwegssicherung zu umgehen, wobei ein sehr einfühlsames Vorgehen und eine
ausreichende Kooperationsbereitschaft des Patienten unabdingbar sind.“56

2.3.1.2 Diagnostik
Für die präoperative Diagnostik bei Patienten mit Down-Syndrom wird empfohlen, auch
bei symptomfreien Patienten eine kardiologische Abklärung zu verordnen, falls keine
entsprechende Dokumentation vorhanden ist.57
Bei Symptomen wie Zyanose, Stridor, Giemen und Dyspnoe, sowie einer allgemeinen
Gedeihstöhrung sollte frühzeitig an eine Trachealstenose gedacht werden. Für die
erweiterte Diagnostik wird ein Thoraxröntgen als hilfreich erachtet. Der Goldstandart
zur sicheren Diagnosestellung stellt bei entsprechendem Verdacht die Tracheo- bzw.
Bronchoskopie dar. Aus anästhesiologischer Perspektive, gilt daher ein besonderes
Augenmerk während der präoperativen körperlichen Untersuchung, auf allfällige oben
genannte Symptome zu legen und bei Verdacht auf eine Trachealstenose die nötige
Diagnostik einzuleiten.58

2.3.1.3 Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS)
Für die präoperative Diagnostik bei Verdacht auf ein OSAS wird empfohlen, eine
Polysomnographie durchzuführen und bereits eine Continuous-positive-airwaypressure (CPAP) -Therapie einzuleiten. Gerade Patienten mit einem schweren OSAS
profitieren von einer präoperativen nächtlichen CPAP-Beatmung, wodurch die
perioperative Komplikationsrate gesenkt werden kann. Durch das erhöhte Apnoerisiko
dieses Krankheitsbildes, in Kombination mit einer medikamentösen Prämedikation ist
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es ratsam, diese Medikamente nur anzuwenden, wenn eine kontinuierliche Überwachung stattfindet und eine Möglichkeit zur allfälligen Atemwegssicherung besteht.59
Bezüglich der optimalen Narkoseinduktionsart bei Patienten mit OSAS besteht kein
Konsens. Es wird aber grundsätzlich dazu geraten, Medikamente mit möglichst kurzer
Halbwertszeit anzuwenden und, wenn es der Eingriff zulässt, auf regionale Anästhesiverfahren zurückzugreifen. Bei beginnenden Symptomen eines OSAS, unter
Anästhesiebetreuung, kann die suboptimale Oxygenations-Situation mit Basismassnahmen wie Oberkörperhochlagerung, Esmarch-Handgriff, oro- nasopharyngealen Atemwegshilfen oder der Anwendung von positiven Atemwegsdrücken
über die Maske optimiert werden. Postoperativ ist in jedem Fall beim Vorliegen eines
OSAS in Anbetracht der zuvor erwähnten Komorbiditäten, eine 24 stündige Überwachung indiziert, im Minimum aber die erste Nacht.60
„Sind anamnestisch Apnoephasen bekannt, sollte eine Prämedikation mit Benzodiazepinen oder anderen potenziell atemdepressorischen Medikamenten nur erfolgen,
wenn eine kontinuierliche Überwachung mittels Pulsoxymetrie bis in den Operationssaal
hin sichergestellt ist.“61

2.3.1.4 Umgang mit Down-Syndrom-Patienten und ihren
Angehörigen
„Children with Down syndrome are prone to developing more anxiety and agitation than
children of the same age when placed in unfamiliar settings. Such heightened anxiety may
be related to their limited understanding, which can lend itself to unsafe behaviors for the
child, caregivers and medical personnel. Given this consideration, it is beneficial to
conduct the pre-anesthetic visit with the child and caregivers present with the use of child
appropriate language. Similarly, it is important to encourage the caregivers to display calm
and encouraging emotional behaviors during the evaluation, as Down syndrome children
tend to exhibit receptive communication skills elite to their expressive communication
capabilities (…).“62
Palmer T.C. et al (2016) beschreiben in diesem Abschnitt, wie wichtig, gerade bei Kindern
mit Down-Syndrom, die zwischenmenschliche Vorbereitung auf eine Anästhesie ist. Die
Kinder haben ein höheres Angst- und Agitationspontential, was vor allem auch in ihrem
beschränkten Verständigungsvermögen liegt. Um diesbezüglich Unsicherheiten und
Gefahren auf Seiten des Patienten mit Down-Syndrom und des medizinischen Personals
zu verhindern, ist eine sorgfältige Prämedikation gemeinsam mit Patient, Bezugspersonen
und medizinischem Fachpersonal entscheidend.63
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Durch das, in der heutigen Zeit stärker verbreitete abrufbare Wissen der digitalen Medien,
stehen Fachleute immer häufiger gut informierten Angehörigen gegenüber. Dies hat zur
Folge, dass die Erwartungen an das Fachpersonal, auch oder gerade im operativen
Bereich, gestiegen sind. Ihringer K.et al (2013) beschrieben eine Studie, in welcher die
Zufriedenheit von Familien und Bezugspersonen im Zusammenhang mit der anästhesiologischen Behandlung befragt wurden. Das Fazit belegte eine deutlichere Unzufriedenheit
auf Seitens der Patientenangehörigen mit Behinderung. Im besonderen wurde die
Informationsweitergabe und das Verhalten des aufklärenden Anästhesisten als negativ
empfunden. Deutlich mehr als 80% der studienteilnehmenden Angehörigen bemängelten,
dass sie während der Anästhesieaufklärung nicht nach dem Vorhandensein einer
Schilddrüsenfunktionsstörung oder einer atlantoaxialen Instabilität, als Marker für häufig
relevante Narkoseprobleme, befragt wurden.64 In einer anderen Studie konnten sich
gerade einmal 5% der Angehörigen daran erinnern, dass sie während des Aufklärungsgesprächs, über das Vorhandensein einer atlantoaxialen Instabilität gesprochen haben.65

2.3.2 Narkoseeinleitung
Bei der Narkoseeinleitung steht unter anderem auch der pharmakologische Aspekt im
Vordergrund. An dieser Stelle kann ich nun auch den Bezug zu meiner Themenwahl
wiederherstellen. In dem unter Kapitel 1.1 beschriebenen Fall, konnte ich mir nicht
erklären, warum die Reaktion meines Patienten mit Down-Syndrom auf die Gabe von
Opiaten so ausgeprägt war. Auf der Suche nach einer Antwort, bin ich während meiner
Literaturrecherche auf verschiedene Ansätze gestossen. Die Thematik wird zwar immer
wieder beschrieben und doch scheint es darauf keine eindeutigen Antworten zu geben.
Bevor ich mich aber den pharmokologischen Einzelheiten der Narkoseeinleitung
widme, führe ich kurz die Vorbereitung für die Narkoseeinleitung und das Airway
Management auf.
Die allgemeinen Vorbereitungen für die Narkoseeinleitung unterscheiden sich im
Wesentlichen nicht von der Vorbereitung eines Patienten ohne Down-Syndrom. Alle
hausinternen Checklisten und minimal safety standards werden gleichermassen
durchlaufen, respektive eingehalten. Die Kommunikation mit dem Patienten muss
allerdings situationsangepasst und gegebenenfalls auch gezielter erfolgen. Je nach
Vorgaben des Spitals macht es Sinn, die Bezugspersonen bis kurz vor der Narkoseeinleitung beim Patienten zu behalten.

2.3.2.1 Airway Management
Basierend auf den physiologischen Besonderheiten der Down-Syndrom-Patienten ist
dem Airway Management besonderes Augenmerk zu widmen. Die bereits dargelegten
mannigfaltigen Pathophysiologien, an welchen die Down-Syndrom-Patienten leiden,
zeigen uns auf, wie heikel das Airway Management bei diesen Patienten ist.
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Down-Syndrom-Patienten müssen, aufgrund ihrer physiologischer Besonderheiten im
Bezug auf das Airway Management, als Hochrisikopatienten betrachtet werden. Zusätzlich führt der beschriebene Minderwuchs, die verminderte Anzahl Alveolen und die
häufig anzutreffende Adipositas bei dieser Patientengruppe primär zu einer Reduktion
der funktionellen Residualkapazität (FRC). Das wiederum führt zu einer rascheren
Deoxygenierung, was die Atemwegssicherung aufgrund des Zeitfaktors zusätzlich
erschwert. Deshalb ist eine ausreichende Präoxygenierung entscheidend für eine
erfolgreiche Narkoseeinleitung.
Das Risiko für die gefürchtete (cannot ventilate-cannot intubate) Situation, wird pathophysiologisch durch die oben erwähnte Hypertrophie der Tonsilla lingualis, in Kombination mit der relativen Makroglossie zusätzlich erhöht. In solch einem Fall wäre auch
der Einsatz einer Larynxmaske nicht nachweislich effektiv, da diese unter Umständen
auch nicht zu einer adäquaten Oxygenierung führen würde.66
In Anbetracht dessen ist es ratsam, sämtliche Intubationshilfen, die zur Verfügung
stehen, griffbereit zu haben (z.B. Videolaryngoskop, Fiberoptik, Intubationsturm, etc.)
und in deren Umgang geübtes Fachpersonal einzusetzen. Im Notfall kann auch eine
Konio- oder Tracheotomie zur Anwendung kommen.
Wurde bei der präoperativen Abklärung eine Trachealstenose diagnostiziert, wird
empfohlen eine fiberoptische Wachintubation anzustreben, falls der Patient dies
toleriert und kognitiv zur Kooperation in der Lage ist. Die physiologische Gegebenheit
des verminderten Trachealdurchmessers wird in der Literatur breit beschrieben. Eine
Studie belegt, dass rund 1/4 von 100 untersuchten Patienten einen kleineren Tubus
benötigt haben. Biro P. et al (2011) und Jöhr M. (2013) raten, bei Patienten mit DownSyndrom die Tubusgrösse, im Vergleich zu altersentsprechenden Patienten, eine
Nummer kleiner zu wählen. Ihringer K. et al (2013) empfiehlt sogar den Tubus zwei
Nummern kleiner zu wählen.67 68 69
Für die anästhesiologische Atemwegssicherung gilt auch bei nicht diagnostizierter
atlantoaxialer Instabilität, ein besonders schonungsvoller Umgang mit dem DownSyndrom-Patienten. Das bedeutet in der Praxis, keine übermässigen Bewegungen im
Halswirbelsäulenbereich zu verursachen, durch forciertes Kopfreklinieren oder nicht
fachgemässes Lagern. Auch nach erfolgter Intubation ist eine adäquate Lagerung des
Kopfes von besonderer Wichtigkeit, um das Risiko iatrogen zugeführter Verletzungen
der HWS zu minimieren. Bei erhärtetem Verdacht oder diagnostiziertem Bestehen einer
atlantoaxialen Instabilität gilt die fiberoptische (Wach-) Intubation als schonendste
Variante der Atemwegssicherung, falls der Zeitfaktor nicht kritisch und der Patient
kooperationsfähig ist. Alternative Devices, wie zum Beispiel die Larynxmaske (LAMA)
oder vergleichbare Tools, haben sich ebenfalls als wirbelsäulenschonende Hilfsmittel
bewährt.
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In Fällen, in denen der Patient nicht genügend Kooperationsbereitschaft für eine
Fiberotpisch (Wach-) Intubation mitbringt, hat sich der Einsatz von optischen
Laryngoskopen als sehr wirbelsäuleschonendes Instrument etabliert.70
Mit dem nun erlangten Bewusstsein, dass Down-Syndrom-Patienten eine starke
Tendenz zu einer AAI haben, erhoffe ich mir, die Risiken einer iatrogenen Schädigung
der Halswirbelsäule, durch die Information im Rahmen dieser Diplomarbeit, zu reduzieren.
Bei der Atemwegssicherung ist zudem zu beachten, dass Patienten mit DownSyndrom, wie bei den gastrointestinalen Besonderheiten beschrieben, häufig zu
gastroösophagealem Reflux neigen. Hierdurch steigt das Risiko der Aspiration von
Magensaft bei der Narkoseeinleitung, was dem anästhesiologischem Fachpersonal
bewusst sein muss. Das Risiko kann durch ein gezieltes Assessement bei der
Prämedikation erfasst werden. Im Zweifelsfall wird in der Literatur geraten, den pH
Wert des Magensafts vor Einleitung pharmakologisch anzuheben. Zudem wird zu einer
grosszügigen Indikationsstellung einer RSI geraten, um das perioperative Aspirationsrisiko zu senken.71

2.3.2.2 Pharmakologische Aspekte der Narkoseeinleitung
Der pharmakologische Aspekt war, wie bereits erwähnt, schwierig zu entflechten, da in der
Literatur unterschiedliche Meinungen aufgeführt sind. Im Rahmen einer Gruppierung der
einzelnen Medikamente, versuche ich die Datenlage in ihrer Komplexität zu reduzieren.
Anästhetika
Bei den Anästhetika muss die bereits erwähnte Neigung zur Epilepsie berücksichtig
werden. In der Literatur sind keine eindeutigen Hinweise aufgeführt, ob bei bekannter
Epilepsiegefahr, für die Narkoseeinleitung Propofol® oder Thiopental® zur Anwendung
kommen soll. Beide Medikamente können also uneingeschränkt zum Einsatz kommen.
Volatile Anästhetika
In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass Sevofluran® bei Down-SyndromPatienten Bradykardien auslösen kann.72
Genauere Angaben fand ich in der Arbeit von Walia H. et al (2015), welche folgendes
fest gestellt haben. Sie fanden ebenfalls in aktueller Literatur Hinweise, dass DownSyndrom-Patienten bei der inhalativen Narkoseeinleitung mit Sevofluran® zu
Bradykardien neigen. Von der Bradykardieneigung bei Down-Syndrom-Patienten wurde
erstmals 2003 berichtet. Seit diesem ersten Bericht, findet man laufend neue
Fallschilderungen in der Literatur. Selber berichten sie von einem Fall, bei welchem ein
2-jähriges Down-Syndrom-Mädchen während der inhalativen Sevoflurane-Einleitung,
mit einer ausgeprägten Bradykardie reagierte und keine Reaktion auf Atropin® zeigte.
Sie empfehlen daher bei schnellem Auftreten einer ausgeprägten Bradykardie die
sofortige Gabe von Adrenalin® i.v.. Mehrere Studien belegen in der Arbeit von Walia H.
et al (2015), dass vorwiegend bei Kindern, welche mittels Sevofluran® und einer end70
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tidalen Sevofluran-Konzentrationen von 3,8% bis 4,5% eingeleitet wurden, eine
Atropin®-resistente Bradykardie entstand. Bei erwachsenen Patienten mit DownSyndrom ist dies weniger zu beobachten, da sie eine verminderte HerzrhythmusAntwort auf orthostatische Belastungen aufweisen. Begründet wird dies durch eine
veränderte sympathische Regulierung, aufgrund abgestumpfter Aktivierung oder
beeinträchtigter vagaler Regulation des Herzrhythmus. Als Präventivmassnahme wird
eine Reduktion der Sevofluran-Konzentration bei der Einleitung vorgeschlagen,
allenfalls sollte auch eine präoperative Behandlung mit anticholinergen Wirkstoffen in
Betracht gezogen werden.73 „Zusammenfassend ist eine höhere Inzidenz von
Bradykardie bei der Anästhesieinduktion mit Sevofluran® bei pädiatrischen Patienten
mit Down-Syndrom gut dokumentiert.“74
Relaxantien
In der Literatur wird empfohlen, die Dosierung der Relaxantien eher zurückhaltend zu
wählen.75
Vasoaktiva
Atropin® „Bei Fieberzuständen, Hyperthyreose, Herzinsuffizienz, akutem Lungenödem,
schweren Zerebralsklerosen, Down-Syndrom und Blutverlust ist Vorsicht geboten.“76
Bellafit® „Bei Kindern (insbesondere mit spastischer Paralyse oder Hirnschäden), blonden
Leuten oder Patienten mit Down-Syndrom sind Pupillenerweiterung und Tachykardie
besonders stark ausgeprägt.“77
Über weitere Arten von Vasoaktive sind in der Literatur keine Hinweise zu finden, welche
eine Kontraindikation bei Down-Syndrom-Patienten beschreiben.
Opiate
Im Rahmen meiner Recherchen habe ich durch Fachexpertisen, Studien und Fachbücher
mehrere Denkansätze gefunden, welche mögliche Erklärungen liefern, warum der im
Kapitel 1.1, beschriebene Patient eine solche Überreaktion auf Morphin® hatte.
Als erste Erklärung fand ich im Fachbuch von Dr. med. M. Jöhr einen kurzen Abschnitt der
wie folgt lautete: „Patienten mit Down-Syndrom scheinen empfindlich auf Opiate und
Anästhetika zu reagieren.“78
Im Experteninterview mit Dr. med. M. Jöhr habe ich diese Ausführung nochmals
aufgegriffen und ihn gebeten, diesbezüglich noch detaillierter zu erklären, warum DownSyndrom-Patienten empfindlich auf Opiate reagieren.
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Dr. med. M. Jöhr erläuterte daraufhin Folgendes:
„Die erhöhte Empfindlichkeit kann sicher zum Teil dadurch erklärt werden, dass diese
Kinder häufig eine obstruktive Schlafapnoe haben (mehr als 50%) und chronische
Hypoxie bewirkt eine erhöhte Empfindlichkeit auf Opioide (…).“79
Neben den Erklärungen von Dr. med. M. Jöhr, fand ich in der Fachliteratur interessante
Hinweise im Bezug auf das erwähnte Phänomen. Diese Erklärungen führen mich
zusammenfassend zu folgender Hypothese.
Um eine Grundlage zu schaffen, wie Schmerz entsteht und wo die Abweichungen des
Down-Syndrom-Patienten zum gesunden Patienten liegen, wird in diesem Abschnitt als
Erstes ein kurzer Exkurs in die Pathophysiologie des Schmerzes stattfinden.
Damit wir einen Schmerz wahrnehmen können, benötigt es einen Reiz. In der
Fachterminologie wird ein solcher Reiz als Noxe bezeichnet. Eine Noxe, welche durch
Gewebsschädigung entsteht, erregt einen Nerv, einen sogenannten Nozizeptor. Der
Nozizeptor sendet diesen Impuls durch affarente A- und C- Faserbahnen über die
sogenannten Hinterwurzeln zum Rückenmark. Im Rückenmark erfolgt nun die synaptische
Erregungsübertragung auf die Projektionsneuronen, deren Ausläufer, die Axone, zum
Gehirn aufsteigen. Das gesamte direktaufsteigende Bündel (Spinothalimisches System)
endet im Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus. Dieser Kern im Thalamus
projiziert den Schmerzimpuls weiter zum somatosensorischen Kortex, wo er in der
Formatio retricularis umgeschaltet wird und im Nucleus centralis lateralis, sowie parafascicularis des Thalamus endet. Vom Thalamus gibt es Verbindungen zum Hypocampus
und zum Stirnhirn.80
Auf meiner Suche nach einer Begründung der langanhaltenden Narkose des
beschriebenen Down-Syndrom-Patienten, habe ich diverse Literaturquellen gefunden,
welche mir als Grundlage für eine mögliche Hypothese dienten. Die nun folgenden
Fachartikel beschreiben, wie stark neuronale Strukturen mit der Schlaf- Wach- Phase und
des Atemantriebs zusammenhängen,
sowie welche Rolle die Opiate darin
spielen.
Die oben beschriebene Verschaltung in
den Synapsen, zwischen den primär
affarenten nozizeptiven Nervenfasern und
den spinothalmischen Neuronen
(Projektionsneuronen) im Rückenmark,
welche den Schmerz an das Gehirn
weiterleiten, wird durch absteigende
(efferente) Bahnen aus dem Locus
coeruleus und dem Nucleus raphe
magnus teilweise direkt gehemmt. Der
noradrenerge Locus coeruleus im Pons
sendet also Fasern zum Hinterhorn des
Rückenmarks, wo die Schmerzmodulation stattfindet, und unterstützt diese
inhibitorische Schmerzkontrolle im spinoAbbildung 9
thalamischen Neuron.81 (Abb.9)
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Durch die geschilderte Verschaltung der Schmerzübertragung aus den nozizeptiven
Afferenzen mit den spinothalamischen Interneuronen und deren Hemmung, verstehen wir
nun einen wichtigen Angriffspunkt für körpereigene und exogen zugefügte Opioide wie
Morphin®.
Durch das genetisch defekte Chromosom 21 kann auch ein Defekt des Proteins ß-amyloid
precursor entstehen, „das zu Amyloidpeptiden von 42 Aminosäuren abgebaut werden
kann“.82 Diese Aminosäuren können sich zusammenlagern und 7-10 Nanometer lange
Proteinfibrillen bilden. Diese zusammengelagerten Amyloidfibrillen bilden wiederum, mit
ApoE4 sogenannte Proteoglykane und 𝛂1-Antichymotrypsine, senile Plaques mit einem
Durchmesser von 10 bis hin zu mehreren Mykrometern Durchmesser. Die beschriebenen
Amyloidfibrillen (Amyloidablagerungen) wurden sowohl bei Demenz- als auch bei DownSyndrom-Patienten gefunden, was einen vergleichbaren pathophysiologischen Prozess
nahelegt. Ursache der mentalen Retardierung ist also unter anderem die gesteigerte
Entstehung von ß-amyloid precursor über das defekte Chromosom 21.83
Pathophysiologisch erklärt wird der Zusammenhang folgendermassen.
„𝛽-Amyloidpeptide können mit Rezeptoren an der Zelloberfläche reagieren, wie dem
RAGE (receptor for advanced glycation end products) und einem Scavenger-Rezeptor
(RA). In der Folge werden Sauerstoffradikale gebildet, die möglicherweise über Depolarisation der Zellmembran und Aktivierung von NMDA-Rezeptoren die neuronale
intrazelluläre Ca2⁺-Konzentration steigern.“84
Sauerstoffradikale und Ca2⁺ beschleunigen den Zelltod von Neuronen. Von diesem Zelltod
sind besonders cholinerge Neuronen betroffen, unter anderem auch der Locus coeruleus.
Durch diesen Nervenzelluntergang wird auch die Konzentration und Neubildung von
Neurotransmittern im Gehirn herabgesetzt. Im Besonderen wurde festgestellt, dass die
Konzentration von Cholin-Acetyltransferase um bis zu 90% geringer ist als bei einem
gesunden Menschen. Cholin-Acetyltransferase ist ein Enzym, welches für die Bildung von
Acetylcholin grundlegend erforderlich ist. Somit ist der Neurotransmitter Acetylcholin
massiv von dem pathopyhsiologischen Defekt Down-Syndrom betroffen. Es wurde auch
beschrieben, dass andere Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin, Somatotropin,
Neuropeptid Y, Substanz P und Corticoliberin bei Demenz- und Down-Syndrom-Patienten
in ihrer Konzentration abnehmen.85
Forth W. et al (2005) beschreiben, dass Patienten im Opiatentzug eine gesteigerte
Aktivität der noradrenergen Neuronen im Locus coeruleus aufweisen. Aber im
Gegenzug, bei einem Opiatüberhang, eine Hemmung der Neuronenaktivität im Locus
coeruleus entsteht.86 (Abb.9)
Dies könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb Down-Syndrom-Patienten mit
verminderter neuronaler Aktivität im Locus coeruleus, aufgrund geringerer Neurotransmitterkonzentration, so übermässig auf einen exogenen Stimulus wie Opiate
bereits in geringeren Dosen reagieren.
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„Alle in der Klinik gebräuchlichen µ-Agonisten verursachen eine dosisabhängige Atemdepression. Dies geschieht durch eine Aktivierung von Opioidrezeptoren im
Atemzentrum. Der Locus coeruleus im Hirnstamm (Pons) hat eine hohe Dichte an
Opioidrezeptoren und spielt eine zentrale Rolle bei Verhaltensäusserungen wie Alarm,
Furcht, Angst und Panik.“87
„Im Pons liegen übergeordnete Schaltstätten für Hemmung und Erregung (Locus
caeruleus) der Atmung.“88
„Der Locus coeruleus spielt eine Schlüsselrolle in der Schlafsteuerung, auch bestehen
Verbindungen zum Atmungssystem.89 Der Locus coeruleus spielt eine Hauptrolle bei der
Schlafsteuerung. Auch hat er Verbindungen zum homöostatischen System der Atmung.“90
Diese drei zitierten Artikel, welche die zentrale Rolle für die Atmung und den
Wachheitsgrad des Locus coeruleus beschreiben, schliessen den Kreis zu meiner
Hypothese. Diese besagt, dass die übermässige Gabe von Morphin® über eine
Überexpression des suprimierten Locus coeruleus zu Störungen des Atemzentrums und
zum Wiedererlangen des Bewusstseins führen kann.(Abb.9)
Bei meiner umfassenden Recherche stiess ich auch auf einen weiteren Artikel, welcher
von Mafrica F. und Fodale V. aus dem Jahr 2006 stammt. Sie beschrieben, dass es
nachgewiesenermassen bei Patienten mit Down-Syndrom zu einer veränderten höheren
Konzentration von körpereigenen Opioiden in der frontalen Kortikalis kommt. Aber auch,
wie in meiner These dargestellt, eine Abnahme der Neurotransmission durch das
verminderte cholinerge System belegt wurde. Auch die erhöhten oxidativen Schäden in
Gehirnen von Patienten mit Down-Syndrom wurden betont, welche bei der Pathogenese
der Opioidempfindlichkeit eine zentrale Rolle spielen.91 Diese Aussage deckt sich mit der
Aussage von Dr. med. M. Jöhr aus meinem Experteninterview.
Zudem soll es bei Down-Syndrom-Patienten aufgrund ihrer Genetischen Anomalie einen
zellulären Mechanismus geben, welcher für ein abnormales Blastenwachstum
der
Leberzellen verantwortlich ist und dadurch zur Entwicklung einer Leberfibrose bereits im
neonatalen Alter führt. Aus dem Artikel von Mafrica F. und Fodale V. (2006), konnte
zusätzlich entnommen werden, dass es bei Patienten mit Down-Syndrom ratsam ist, je
nach Reaktion, mit der niedrigsten noch wirksamen Opioiddosierung zu beginnen und
diese schrittweise anzupassen. Ein Monitoring zur Erkennung von unerwünschten
Nebenwirkungen, wie Opstipationen oder Apnoephasen sollte durchgeführt werden. Die
neurobiologischen Anomalien dieser Patienten und teilweise anomalen Neurotransmissionssysteme welche die Angst und insbesondere Nociception regulieren, weisen alle auf
eine mögliche Veränderung der Opioidrezeptoren in ihrer strukturellen und funktionellen
Form hin.92 „Die Anomalie der Neurotransmission umfassten eine Veränderungen der
Opioidrezeptoren und der Schmerzübertragung, mit Rückwirkungen auf den
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pharmakodynamischen und klinischen Aspekt.“93 Daher ist die Kenntnis, dass es
unterschiedlichste neuronale Anomalien beim Down-Syndrom geben kann, für einen
patientenangepassten Umgang mit Opioiden während des perioperativen Managements
unerlässlich.94
Dieser Artikel unterstreicht alle vorangegangenen Thesen und Expertenmeinungen noch
zusätzlich.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Opiate bei Down-SyndromPatienten zu unverhältnismässigen Reaktionen führen können. In Bezug auf mein
Fallbeispiel interessierte mich vor allem auch die Vorgehensweise bei solchen
unverhältnismässigen Reaktionen auf Opiate. Auch diese Frage konnte mir Dr. med. M.
Jöhr im Experteninterview beantworten:
Thomas Matter: Würden Sie den Patienten mit Naloxon® antagonisieren und das Risiko in
Kauf nehmen, dass der Patient postoperative Schmerzen hat? Oder ihn mit Nalbuphin®
antagonisieren, mit der verminderten analgetischen kappa Wirkung?
Dr. med. M. Jöhr: Das Beste wird es immer sein, so zu dosieren, dass man nicht antagonisieren muss. Naloxon® oder Nalbuphin®? Sedativa verstärken die atemdepressive
Wirkung von Opioiden. Wenn das Kind zwei Stunden lang nicht atmet und nicht wach
wird, dann liegt meist beides vor: Zuviel Opioidwirkung und eine zu starke residuelle
Wirkung von Anästhetika/Benzodiazepinen. Ich gebe in dieser Situation ungern eine
Substanz wie Nalbuphin®, die zusätzlich wieder sediert. Ich habe allerdings in den letzten
10 Jahren höchstens ein- oder zweimal Naloxon® zur Behebung einer Atemdepression
gegeben.
Thomas Matter: Lässt sich Naloxon® besser vom Rezeptor verdrängen als Nalbuphin®,
für eine allfällige erneute Schmerztherapie?
Dr. med. M. Jöhr: In solchen Situationen verwende ich als erstes Flumazenil®, auch wenn
die Prämedikation mit Midazolam® schon 3 oder 4 Stunden her ist.
Ich hatte damit fast immer Erfolg. Es besteht zudem der Eindruck, dass der Atemweg
stabiler wird und die Kinder weniger schnarchen. Wissenschaftliche Studien dazu gibt
es aber nicht. Morphin® nach Nalbuphin®: Theoretisch sollte das schwierig sein, in der
Praxis funktioniert es aber ziemlich gut (z.B. eine Fentanyl-PCA nach dem Ungenügen
eines Nalbuphinperfusors).95
Thomas Matter: Vielen herzlichen Dank für das Interview Herr Jöhr.

2.3.2.3 Lagerung
Aufgrund der Hyperlaxizität der Gelenke und der atlantoaxialen Instabilität sehe ich es
als relevant, die Lagerung nicht nur besonders sorgfältig auszuführen, sondern auch in
regelmässigen und eher kurzen Abständen zu überprüfen. Je nach Eingriff wird der
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Patient vom Operateur teilweise ruckartig verschoben, was aufgrund der
physiologischen Besonderheiten der Down-Syndrom-Patienten zu iatrogenen
Verletzungen führen kann. Besonders bei extremen Lagerungen wie z.B. einer
Beachchair-Lagerung mit Kopfschale, einer steilen Trendelenburglagerung oder bei
einer Bauchlagerung muss ganz gezielt auf die Halswirbelsäule geachtet werden.
Gegebenenfalls muss eine Immobilisation des Kopfes und der HWS in Erwägung
gezogen werden. Die Information an den Operateur erachte ich auch als wichtiger
Bestandteil einer adäquaten Anästhesievorbereitung und Führung.

2.3.3 Intraoperatives Management
Das intraoperative Management unterscheidet sich bei Down-Syndrom-Patienten nicht
signifikant von der Narkoseführung bei gesunden Menschen. Unterschiede gibt es, wie
bereits beschrieben, im Dosierungsverhalten der Medikamente. Es wird auch
empfohlen, die Sevoflurankonzentration eher gering zu halten, um einer Bradykardie
vorzubeugen. Des Weiteren sollen, wie auch bei gesunden Patienten, immer positiv
chronotrope Medikamente, wie Atropin® oder Ephedrin® griffbereit liegen, um
hämodynamische Ereignisse abfedern zu können.
Ihringer K. et al (2013) und Biro P. et al (2011) empfehlen besonders Augenmerk auf
eine adäquate Endokarditisprophylaxe zu legen, dies aufgrund der gehäuft
vorkommenden Herzfehler bei Down-Syndrom-Patienten.

2.3.4 Narkoseausleitung
Für die Phase der Ausleitung ist hingegen wieder eine besondere Aufmerksamkeit
erforderlich, weil die physiologischen Besonderheiten der Down-Syndrom-Patienten
diverse Komplikationen herbeiführen können. Vor allem die Atemwege der DownSyndrom-Patienten bergen bei der Narkoseausleitung potentielle Risiken.
Wappler F. et al (2006) empfehlen, die Extubation erst durchzuführen, wenn der Patient
gut wach und wieder im Besitz der Schutzreflexe ist. Dies, weil es aufgrund der
Makroglossie, der Gaumenanomalien und der subglottischen Stenose leicht zu einer
Atemwegsobstruktion kommen kann.96 Durch eine vorsichtige Extubation kann das
Risiko einer respiratorischen Insuffizienz gesenkt und damit die Gefahr einer Reintubation umgangen werden.97 98
Auch bei der Narkoseausleitung ist wieder auf eine sorgfältige Lagerung (vor allem der
HWS) zu achten. Schwierige Lagerungsmanöver (z.B. vom Bauch zurück auf den
Rücken) sollten gut geplant und mit genügend Personal erfolgen. Es empfiehlt sich
aufgrund der möglichen Komplikationen bei der Ausleitung ohnehin genügend geschultes
Fachpersonal vor Ort zu haben. Die Ausleitung der Narkose bei Down-Syndrom-Patienten
sollten aus meiner Sicht mindestens zwei Anästhesiefachpersonen durchführen.
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2.3.5 Postoperatives Management
Patienten mit Down-Syndrom benötigen postoperativ eine lückenlose Überwachung ihrer
Vitalfunktion. Aufgrund der pulmonalen Besonderheiten ist eine suffiziente Oxygenierung
von besonders grosser Bedeutung. Zeigt der Patient Anzeichen eines Stridors oder gar
einer Apnoe, müssen geeignete Sofortmassnahmen eingeleitet werden. Wurde in der
Anamnese eine Tendenz zu Apnoephasen dokumentiert, ist eine postoperative intensivmedizinische Überwachung indiziert.99 Ein Stridor nach der Extubation kann mit einer
Verneblung von Adrenalin® und in schweren Fällen mit einer i.v.-Gabe von Adrenalin®
und Dexamethason® therapiert werden. Sollte dies nicht wirksam sein, muss eine nicht
invasive Beatmung (CPAP) in Erwägung gezogen werden.100
Biro P. et al (2011) raten zur Prophylaxe einer Atemwegsinfektion eine antibiotische
Abschirmung frühstmöglich zu starten. Sie empfehlen auch, diese Patienten im
Nachhinein physiotherapeutisch zu betreuen.101 Eine besondere Gefahr wird dem
postoperativen Setting nach einer Adenotomie oder Tonsillektomie zugeschrieben. Nach
einer Studie von Goldstein N.A. et al (1998) war in der Gruppe der Down-SyndromPatienten, das Risiko, postoperativ eine interventionsbedürftige Atemwegserkrankung zu
entwickeln, fünf mal höher als in der gesunden Gruppe.102
Durch die hohe Inzidenz der obstruktiven Schlafapnoe sollte bereits während der
Prämedikation abgeklärt werden ob ein OSAS besteht.103 Entsprechend sollte die Form
der postoperativen Überwachung (Intensivstation oder Aufwachraum) geklärt sein.
Es ist vom psychosozialen Standpunkt her sehr wichtig, dass Down-Syndrom-Patienten
schnellstmöglich in ihr gewohntes Umfeld zurückgeführt werden. Bezugspersonen können
im postoperativen Umgang sehr hilfreich sein. Im Aufwachraum sollten auch Hilfsmittel
wie Brille, Höhrgerät oder Gebiss bereitgehalten werden, um den Patienten ein Zurechtfinden in ihrer Umgebung zu erleichtern.

2.3.5.1 Schmerztherapie
„Im Jahr 1887 war John Langdon Down der erste Arzt, der verändertes Schmerzverhalten
bei Personen mit Down-Syndrom beschrieb. Die retrospektiven Studien, die in den letzten
Jahren folgten, lieferten nicht genügend Beweise dafür, ob die analgetischen
Anforderungen für Kinder mit Down-Syndrom wirklich anders waren.“104
Nach einer Studie von Valkenburg A.J. et al, aus dem Jahr 2012, bei welcher die lange
umstrittenen Frage eines erhöhten Morphinbedarfs, bei Kindern mit und ohne Down99
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Syndrom, geklärt werden sollte, zeigte keinen wirklichen Unterschied im
Schmerzverhalten. Es wurden dabei 21 Down-Syndrom-Kinder im Alter zwischen 3 und
36 Monaten, mit 17 gleichaltrigen gesunden Kindern verglichen. Diese prospektive Studie
ergab, dass es in der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik keine signifikanten
Unterschiede der beiden Gruppen gab. Sie fanden keine Anhaltspunkte, welche für eine
Anpassung der Morphindosis bei Kindern mit Down-Syndrom sprachen. Es wurde
allerdings eingeräumt, dass eine reduzierte Metaboliten-Clearence zu höheren
Metabolitspiegeln in der postoperativen Phase nach einem herzchirurgischen Eingriff, im
Vergleich zu nicht kardialen Eingriffen, besteht. Sie beschreiben auch, dass es ähnliche
Ergebnisse gibt, welche eine Akkumulation von Metaboliten bei erwachsenen DownSyndrom-Patienten aufzeigen. Diese Unterschiede in der Metabolitenexposition können
allenfalls zu einem veränderten Sedationsniveau und verändertem Nebenwirkungsverhalten führen, was aber in dieser Studie nicht untersucht wurde.105

3. Schlussteil
Nach diesen umfassenden Ausführungen zum Thema anästhesiologische Besonderheiten
beim Down-Syndrom nehme ich Bezug auf meine Fragestellungen. Ich konnte nicht nur
alle Fragen beantworten, sondern gewann auch noch viele weitere Erkenntnisse über
dieses Krankheitsbild und die Auswirkungen, welche sich dadurch im anästhesiologischen
Rahmen ergeben.

3.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen
Welche anästhesiologischen Besonderheiten gilt es bei einer Allgemeinanästhesie eines Patienten mit Down-Syndrom zu berücksichtigen?
Nachfolgend werden die wichtigsten Besonderheiten, welche in der vorliegenden
Diplomarbeit erarbeiten wurden prägnant zusammengefasst. In Form eines Vademecums
(siehe Anhang) sollen diese Informationen in Zukunft für alle Anästhesiefachpersonen
zugänglich sein.

• Ein
•
•
•
•
•

umfassender und auf das Down-Syndrom sowie den Patienten ausgerichteter
Prämedikationsprozess ist die Grundlage für eine erfolgreiche und risikoarme Narkose.
Eine individuell angepasste Kommunikationsform ist entscheidend, um ihrer mentalen
Retardierung gerecht zu werden.
Die Angehörigen sollten so lange wie möglich in der Nähe des Patienten bleiben
können, um ihm die nötige Sicherheit zu vermitteln.
Es muss mit einem schwierigen Atemweg gerechnet werden. Das Airway Management
muss entsprechend vorbereitet werden (Hilfsmittel, Personal, Zeit).
Bei Patienten mit Down-Syndrom kann es häufig zum Reflux kommen (RSI in
Erwägung ziehen).
Eine angeborene Hyperlaxizität kann hinweisend auf eine atlantoaxiale Instabilität sein
und das Risiko einer iatrogenen Halswirbelsäulenverletzung stark erhöhen. Dem Kopfund Halswirbelsäulenbereich muss besondere Beachtung geschenkt werden. Lagerung
und Stabilisierung sind sorgfältig durchzuführen und regelmässig zu überprüfen.
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• Bei
•
•
•

der Verwendung von Sevofluran® muss jedem klar sein, dass Down-SyndromPatienten mit einer Bradykardie reagieren können. Geringere Dosen werden empfohlen.
Bei der Gabe von Opiaten muss mit einer Überreaktion gerechnet werden (Apnoe,
verlängerte Sedationszeit, etc).
Postoperativ muss an eine allfällige nichtinvasive Nachbeatmung gedacht werden und
bei vorbestehendem OSAS ist eine intensiv medizinische Überwachung indiziert.
Für die labile Psyche dieser Menschen wird empfohlen, frühstmöglich die Bezugspersonen einzubeziehen um ein gewohntes und vertrautes Umfeld zu schaffen.

Wie hoch ist die Inzidenz und Prävalenz verschiedener Volksgruppen mit dem
Gendefekt Down-Syndrom geboren zu werden und wie ist die Überlebensrate?
Mit steigendem Alter der Mutter wird die Inzidenz immer höher. Die Prävalenz hängt von
exogenen Faktoren ab, kann aber im Falle einer balancierten Translokalisation auch
vererbt werden. Die Überlebensrate ist durch den zunehmenden Fortschritt der Medizin in
den letzten 30 Jahren konstant gestiegen. Wobei durch die pränatale Früherkennung
eines Down-Syndroms auch die Abtreibungsrate stetig angestiegen ist. Die Anzahl
Lebendgeburten blieb aber konstant, aufgrund der Tatsache, dass Frauen heutzutage
Kinder oft erst im höherem Alter gebären.
Wie kann ich durch die präoperativen Vorbereitungen ein möglichst gutes Outcome
für einen Patienten mit Down-Syndrom schaffen?
Das Outcome wird durch gewissenhafte anamnestische Abklärung stark gesteigert.
Schlüsselfragen nach AAI, OSAS, kardialer Anamnese, pulmonalen Störungen, gastralen
Veränderungen oder endokrinologischen Pathophysiologien sind zwingend bei der
präoperativen Befragung. Bei der präoperativen Abklärung sollten Bezugspersonen
anwesend sein. Das Anästhesiepersonal sollte entsprechend sensibilisiert sein und die
präoperativen Informationen für eine solide Anästhesievorbereitung nutzen.
Welche präoperativen Abklärungen sind bei einem Patienten mit Down-Syndrom
wichtig?
Kardiologisches Konsil, Blutbild, HWS Röntgen, Atemwegsbeurteilung und OSASAbklärung.
Welche Auswirkungen hat die Gabe von Opiaten auf einen Patienten mit DownSyndrom?
Mehrfach beschriebene Überreaktion auf Opiatgabe. Es kann durch neuronale Anomalien
zu übermässigen Nebenwirkungen kommen.
Was sind häufige intraoperative Komplikationen bei einem Patienten mit DownSyndrom?
Mögliche intraoperative Komplikationen sind vor allem ein Stridor, die Gefahr von
Lagerungsschäden und Bradykardien unter Sevofluran®.
Welche anatomischen und physiologischen Unterschiede gilt es beim DownSyndrom zu beachten?
Die Down-Syndrom-Patienten bringen diverse physiologische Besonderheiten mit, welche
im anästhesiologischen Setting unbedingt berücksichtigt werden müssen. Die wichtigsten
sind folgende:
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• Kardiale Besonderheiten: Herzvitien, Herzinsuffizienz, Eisenmengerreaktion
• Pulmonale Besonderheiten: Pulmonalarterielle Hypertonie, Trachealstenosen,
•
•
•
•

reduzierter FRC, verminderte Anzahl Alveolen
Gastrointestinale Besonderheiten: Duodenalatresie, Pankreas anulare, Refluxneigung
Neurologische Besonderheiten: Mentale Retardierung, hohe Prävalenz für Alzheimer
Sonstige Besonderheiten: Hohe Prävalenz für Hypothyreose und Diabetes mellitus
Muskuloskelettale Besonderheiten: Atlantoaxiale Instabilität, Hyperlaxizität, muskuläre
Hypotonie

Welche atemwegsspezifischen Aspekte gilt es beim Down-Syndrom zu
berücksichtigen?
Ringschluss der Spangenknorpel in der gesamten Trachea, Trachealstenosen, eine
relative Makroglossie, hohes respiratorisches Infektrisiko, AAI. Grundsätzlich muss mit
einem schwierigen Atemweg gerechnet werden.
Welchen kardiologischen Veränderungen sind bei Down-Syndrom zu erwarten?
50% haben angeborene Herzfehler und damit ein hohes Risiko einer pulmonalarteriellen
Hypertonie.
Welche neuronalen Veränderungen sind bei Down-Syndrom anästhesiologisch
relevant?
Das Down-Syndrom ist das meistverbreitete Krankheitsbild, welches mit mentaler
Retardierung einhergeht, assoziiert mit Morbus Alzheimer und Demenz. Häufige
demenzielle Entwicklung ab dem 40. Lebensjahr, je nach geistiger Förderung.

3.2 Fazit
Die Down-Syndrom-Patienten sind sehr vielschichtige Menschen, welche gerade im
anästhesiologischen Alltag eine besondere Beachtung brauchen. Ihr Krankheitsbild ist
sehr komplex und überrascht mit vielen Besonderheiten, welche einen grossen Einfluss
auf das anästhesieologische Setting haben können. Am meisten beeindruckt haben
mich die anatomischen Gegebenheiten, welche diese Patienten mitbringen. Mir war
nicht bewusst, dass ein so grosses Potential für einen schwierigen Atemweg vorhanden
ist.
Mir war es ein grosses Anliegen, die Frage, weshalb mein Down-Syndrom-Patient auf
die Gabe von Opiaten überreagiert hat, zu beantworten; zumal mich diese Frage zur
Themenwahl dieser Diplomarbeit inspirierte. Leider konnte diese Fragestellung im
Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend geklärt werden. Dennoch bin ich zufrieden
mit dem Resultat. Ich habe mögliche Erklärungsansätze zu meiner Kernfrage gefunden
und konnte eine Hypothese erstellen. Zudem hat mich diese spezifische Fragestellung
zu vielen weiteren Erkenntnissen geführt, welche mich in meinem zukünftigen
Berufsalltag begleiten werden und auf die ich zurückgreifen kann.
Ich möchte dieses erarbeitete Wissen aber nicht für mich behalten. Mir war es von
Beginn an ein Anliegen, die Erkenntnisse mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der
Anästhesie zu teilen. Ich möchte mein Arbeitsumfeld für diese ganz besonderen
Patienten sensibilisieren und mit meiner Vorarbeit eventuell, die eine oder andere
heikle Situation schon im Vorfeld entschärfen. Aus diesem Grund habe ich mit dem
erarbeiteten Wissen ein Vademecum erstellt, das Resultat ist eine Zusammenstellung
mit den wichtigsten Informationen die man braucht, um einen Down-Syndrom-Patienten
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sicher und seinen Bedürfnissen entsprechend, durch eine Anästhesie zu begleiten.
Diese Informationen stellen die Essenz und das eigentliche Fazit meiner Diplomarbeit
dar.

3.3 Reflexion
Das Verfassen dieser Diplomarbeit war für mich sehr anspruchsvoll. Die Themenwahl
hat sicher auch einen grossen Teil dazu beigetragen. Die Literaturrecherchen waren oft
sehr ernüchternd, da es zum Thema ,anästhesiologische Besonderheiten beim DownSyndrom, nicht viele Veröffentlichungen gibt. So bin ich immer wieder auf die gleichen
Autoren gestossen und habe mich ab und an auch im Kreis gedreht. Doch das
Interesse, meinen erlebten Fall intensiv und umfassend aufzuarbeiten, hat nicht
nachgelassen und mich immer wieder mit neuer Motivation versorgt. Auf dieser
spannenden Reise bin ich an zahlreichen anderen Themen vorbeigekommen und habe
weit über meine Fragestellung hinaus zu neuen Erkenntnissen gefunden.
Im Gegenzug war es aber oft schwer, die Abgrenzung im Auge zu behalten. Immer
wieder haben mich die vorhandenen Studien dazu verleitet, in kleine Details oder
verwandte Themen abzuschweifen. Der rote Faden in Form meiner bereits erarbeiteten
Struktur hat mir dabei immer wieder geholfen, auf dem vorgesehenen Pfad zu bleiben.
Ich hätte am Anfang der Diplomarbeit nicht mit der Komplexität des Down-Syndroms
gerechnet. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viele Besonderheiten es bei diesen
Menschen zu beachten gibt und wie viele Risiken sie nur schon für eine einfache
Allgemeinanästhesie mitbringen. Vor allem der potentiell schwierige Atemweg hat mich
sehr beeindruckt und mir aufgezeigt, wie gross die Auswirkungen einer anatomischen
Veränderung für den Anästhesiealltag sein können.
Am Ende konnte ich alle meine Fragen beantworten, bis auf die Eine, die mich zu
meinem Thema geführt hat. Diese Frage hat mich lange verfolgt und ich habe intensiv
versucht, die Ursache zu erforschen. Verschiedene Ansätze haben mich auf
unterschiedliche Spuren gebracht und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo
dazwischen. Es war für mich aber ein sehr spannender und lehrreicher Prozess, die
einzelnen Erkenntnisse und medizinischen Phänomene miteinander zu verknüpfen und
daraus eine Hypothese aufzustellen. Es ist in der Medizin nicht unüblich, dass man
nach langem Suchen und Zusammentragen von Fakten trotzdem nicht genau weiss,
was es am Ende das Ausschlaggebende war.
Entscheidend sind für mich all die neuen Erkenntnisse und das Wissen, welches ich
aus den letzten Monaten mitnehmen durfte. Und dass ich mein Vorhaben, das Wissen
mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu teilen, umsetzen kann. Dazu haben auch
verschiedene Schlüsselpersonen beigetragen. Allen voran Herr Dr. med. M. Jöhr. Es
war mir eine grosse Ehre, im Rahmen dieser Diplomarbeit, mit einer solch fachkompetenten Person zusammen zu arbeiten.
Ich hoffe nun sehr, dass mein Beitrag zum Umgang mit Down-Syndrom-Patienten in
der Anästhesie, etwas bewirken kann und vielleicht schon bald einen Benefit generiert.
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6. Anhang
Wie in meiner Disposition zu dieser Diplomarbeit beschrieben, habe ich ein
Vademekum(Abb.10) erstellt, welches alle die anästhesiologischen Besonderheiten in
kurzen, prägnanten Abschnitten aufzeigt.
Siehe Seite 39.
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Vademecum bei Down-Syndrom-Patienten
Prämedikation:
Folgende Fragen sollen präoperativ durch Anamnese des Patienten oder Bezugspersonen geklärt werden:
• Sind gastrointestinale Stenosen bekannt oder hat der Patient vermehrt Reflux?
• Leidet der Patient an chronischen Infekten?
• Wann hatte der Patient den letzten Infekt und wo war dieser Infekt?
• Ist eine endokrine Störung, wie eine Hypothyreose oder Diabetes mellitus, bekannt?
• Leidet der Patient an einer bekannten Leukämie?
• Hat der Patient eine kardiopathophysiologische Vergangenheit?
• Leidet der Patient oft an Atemnot oder Zyanose?
• Wie ist das Schlafverhalten?
• Benötigt der Patient für ein OSAS eine CPAP Beatmung?
• Wie ist der mentale Zustand?
• Sind Anzeichen einer beginnenden Demenz vorhanden?
• Hatte der Patient früher bereits operative Eingriffe und wie sind sie verlaufen?
• Sind Anzeichen einer Hyperlaxizität oder ist bei ihm eine atlantoaxiale Instabilität bekannt?
• Hat der Patient einen Ausweis, welcher ein schwieriges Atemwegsmanagement belegt?
Airway Management:
• Eine gute Präoxygenierung ist erforderlich
• Cave HWS: nicht reklinieren
• Tubusgrösse mindestens eine Grösse kleiner wählen
• Es ist von einem potentiell schwierigen Atemwegsmanagement auszugehen
Narkoseeinleitung:
• Refluxgefahr erhöht
• Sevofluran®- Einleitung kann vorwiegend bei Kindern mit Down-Syndrom zu schweren atropin®resistenten Bradykardien führen! Adrenalin® bereithalten
Lagerung:
• Cave HWS: Atlantoaxiale Instabilität kann zu iatrogenen Schäden bei inkorrekter Lagerung des Kopfes
führen!
• Cave Extremitäten: Durch Hyperlaxizität der Gelenke sind die Extremitäten stark in Gefahr bei
inkorrekter Lagerung
Intraoperatives Management:
• Opiate sind nach Wirkung zu dosieren!
• Cave Atropin®: Atropin® kann beim Down-Syndrom zu Überreaktionen führen
• Regelmässige Lagerungskontrolle
Narkoseausleitung:
• Ausleitung unbedingt durch 2 Personen des Anästhesieteams begleiten
• Extubation soll erst stadtfinden, wenn der Patient gut wach ist
• Vorbereitungen treffen für eine allfällige Atemwegsobstruktion
Postoperatives Management:
• Bei bestehendem OSAS an eine postoperative intensivmedizinische Überwachung denken
• Bei Postextubationsstridor den Patienten auf eine intensivmedizinische Überwachungsstation
überweisen
• Möglichst rasch ein dem Patienten vertrautes Umfeld schaffen ( Bezugspersonen, Hilfsmittel,etc)

Abbildung 10
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