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Vorwort
Schon früh in meiner Ausbildung zum Experten Anästhesie «geisterte» die
Diplomarbeit in meinem Kopf herum. Welches Thema soll ich behandeln? Zum
Glück, zumindest für mich, erlebte ich bereits in der Probezeit ein wegweisendes
Erlebnis.
Eine adipöse Patientin. Kurz nach der Induktion kam es zu einem raschen Abfall
der Sauerstoffsättigung. Wie konnte es dazu kommen? Hatten wir als
Anästhesieteam etwas falsch gemacht? Wieso ist die Sauerstoffsättigung plötzlich
abgefallen? Viele Fragen wurden aufgeworfen.
Für mich blieb dieses Ereignis, welches ich später in dieser Arbeit auch noch
genauer schildern werde, bis heute in Erinnerung. Mein Interesse an Patienten mit
Adipositas war geweckt.
Da Adipositas auch in der Gesellschaft immer mehr in den Mittelpunkt rückt und im
Gesundheitswesen gar zum Problem wird, ist die Aktualität garantiert. Gerade diese
Aktualität des Themas war für mich der ausschlaggebende Grund, die Diplomarbeit
dem Thema Adipositas zu widmen.
Adipositas ist sicherlich ein Thema, welches schon öfters von Studierenden
behandelt wurde. Mir ist es aber ein Anliegen, dieses Thema für mich selber
genauer zu studieren, um Sicherheit im Umgang mit diesen Patienten zu erlangen.
Ich wollte in dieser Arbeit möglichst viele verschiedene SOP`s (Standard Operating
Procedures) sammeln und miteinander vergleichen. Leider bin ich bei den meisten
Häusern auf taube Ohren gestossen und nur wenige stellten mir ihre SOP`s zur
Verfügung. Da es aber Fachliteratur zum Thema gibt, hinderte mich dies nicht
daran, dieses umfangreiche Thema zu bearbeiten.
Danken möchte ich meiner Bezugsperson Frau Inès Wangler, welche mir beratend
zur Seite gestanden hat sowie Martin Schumann für die medizinische Durchsicht.
Ein besonderer Dank gilt auch Fabienne Studer, welche diese Arbeit korrigiert hat.
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Zusammenfassung
Bei dieser Arbeit steht das Thema «Einleitung zur Intubationsnarkose bei
Adipositas» im Mittelpunkt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO 2011a) sind im Moment mehr als 1.5 Milliarden Menschen übergewichtig,
Tendenz steigend. Der Arbeit liegt die Frage zugrunde, wie man einen adipösen
Patienten am optimalsten zur Intubationsnarkose einleiten kann.
Respiratorische, hämodynamische und endokrinolgische Veränderungen führen zu
Herausforderungen in der Anästhesie. In dieser Arbeit erkläre ich die
pathophysiologischen Veränderungen und deren Wirkungen auf anästhesierelevante Punkte, in Bezug auf die Narkoseeinleitung.
Die Auswirkungen von Adipositas auf den Organismus sind komplex. Ich erläutere
allfällige Probleme und zeige auf, wie diese zu verhindern sind.
Ein besonderes Augenmerk habe ich auf die Lagerung vor der Intubation gelegt. Als
Resultat stellte sich die «ramped position» für adipöse Patienten als die beste
Lagerung heraus. Nicht nur in Bezug auf die Lunge, sondern auch auf
hämodynamische Veränderungen hat die Lagerung einen positiven Effekt.
Weiter habe ich verschiedene Möglichkeiten der Präoxygenierung beschrieben und
diese miteinander verglichen. Bei Adipositas spielen besonders die Veränderungen
im Bereich der kleinen Atemwege eine Rolle. Die Präoxygenierung sollte deshalb
mit Hilfe von CPAP (continuons-positive-airway-pressure) stattfinden.
Die Medikamentenwahl und Dosierung, sowie die Einstellung der
Beatmungsmaschine werden ebenso beleuchtet.
Das Resultat ist ein Merkblatt für die Anästhesie. Auf diesem habe ich versucht, alle
wichtigen Punkte für eine sichere Narkoseneinleitung bei Adipositas aufzuzeigen.
Das Formular soll eine Gedankenstütze für das Anästhesieteam sein.
Durch das Schreiben dieser Arbeit und die damit verbundenen Erkenntnisse,
verstehe ich es nun besser, mit adipösen Patienten umzugehen und kenne die
pathophysiologischen Veränderungen.
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1. Einleitung
1.1. Begründung der Themenwahl
In den letzten Jahrzehnten rückte Adipositas in unserer Gesellschaft immer mehr in
den Mittelpunkt. So wird auch in der Medizin Adipositas von Jahr zu Jahr mehr zum
Thema. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2011a) sind
zurzeit mehr als 1.5 Milliarden Menschen übergewichtig. Die Zahlen sprechen für
sich. Es wird gar schon von einer Epidemie gesprochen. In Europa gelten 50% der
Bevölkerung als übergewichtig und davon sind rund 25% adipös. Der stark erhöhte
Körperfettanteil hat vielfältige negative Konsequenzen für den menschlichen
Organismus.
Gerade in der Anästhesie werden wir mit den verschiedenen physiologischen
Veränderungen, welche durch Adipositas hervorgerufen werden, konfrontiert. Die
unterschiedlichsten Probleme, sei es auf kardiovaskulärer, respiratorischer oder
endokrinologischer Seite, stellen das Anästhesieteam vor Probleme. In dieser
Arbeit soll die Einleitung zur Intubationsnarkose beim adipösen Patienten
untersucht werden.
Da Adipositas ein permanentes Thema in der Gesundheit und in der Gesellschaft
ist, möchte ich mich intensiver damit auseinandersetzen. Durch diese Arbeit soll
mein Wissen zum Thema vertieft werden, um später in der Praxis mehr Sicherheit
im Umgang mit diesem Patientengut zu erlangen. Gerade wegen der Aktualität
möchte ich mehr über die pathophysiologischen Veränderungen erfahren.

1.2. Persönlicher Bezug, Fallbeispiel
Zum Ende meiner Einarbeitungszeit erlebte ich ein Beispiel für eine nicht optimale
Einleitung bei einer Patientin mit Adipositas. Die Patientin trat notfallmässig mit
Unterbauchbeschwerden ins Spital ein. Auf der Notfallstation wurde eine akute
Appendizitis diagnostiziert. Sie wurde am Nachmittag zur Appendektomie in den
Operationstrakt gebracht. Kardiovaskulär war die Patientin mit einer arteriellen
Hypertonie vorbelastet. Das EKG zeigte keine Veränderungen. Weiter ergab die
Anamnese einen Body-Mass-Index (BMI) von 34.1. Der Intubationsstatus war
blande. Die Patientin verfügte über eine gute Mundöffnung, einen Mallampati Status
2 und eine problemlose Reklination in der Halswirbelsäule. Der Patil-Test war
unauffällig. Man würde mit einer problemlosen Intubation rechnen. Zu diesem
Zeitpunkt hatte ich noch wenig Erfahrung und hinterfragte die Vorbereitungen nicht.
Pulmonal war die Patientin Gelegenheitsraucherin und hatte unter Raumluft eine
Sauerstoffsättigung von 96%. Es war eine balancierte Anästhesie mit Propofol und
Desfluran geplant. Die Patientin wurde für die Einleitung flach auf den Rücken
gelagert. Meine Kollegin von der Pflege übernahm die Rolle der ausführenden
Anästhesistin am Kopf. Es war eine «RSI-Blitzeinleitung» geplant. Die Patientin
erhielt während 3 Minuten Sauerstoff über die Maske. Während dieser Zeit spritzte
unsere Oberärztin bereits Fentanyl zur Einleitung. Leider kann ich mich nicht daran
erinnern, ob eine CO2 Kurve auf dem Display der Beatmungsmaschine während
der Präoxygenierungsphase angezeigt wurde.
Bereits kurz nach der Apnoephase sank die periphere Sauerstoffsättigung der
Patientin ab. Die Intubation erfolgte zeitnah und ohne Probleme. Trotzdem sank die
Sauerstoffsättigung bis auf 85% während der Anschlagszeit des Succinylcholins.
Kurz nach Beginn der Beatmung stieg die Sauerstoffsättigung wieder an. Durch
diesen Vorfall wurde mir klar, dass adipöse Patienten ganz spezielle
Aufmerksamkeit während der Einleitungsphase brauchen. Zum Glück verlief die
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Intubation problemlos und es entstanden keine Komplikationen. Nach der Einleitung
haben wir im Team besprochen, was wir hätten optimieren können. Es wurde
schnell klar, dass wir der Lagerung, aufgrund des Zeitdrucks, zu wenig Beachtung
geschenkt haben. Weiter kam die Frage auf, ob ausreichend präoxygeniert wurde.
Nach diesem Erlebnis war mein Interesse geweckt.

1.3. Abgrenzung
Ich möchte mich in dieser Arbeit explizit nur mit der Einleitung zur
Intubationsnarkose beschäftigen. Die Arbeit soll keine Regionalanästhesien
untersuchen. Es versteht sich, dass das Thema der fiberoptischen Wachintubation
nicht ganz gestrichen werden kann, aber ich möchte mich hauptsächlich auf die
konventionelle Intubation und deren Vorbereitung konzentrieren.

1.4. Fragestellung
Die Arbeit soll zeigen, wie eine „bestmögliche Einleitung“ eines adipösen Patienten
aussehen kann, welche Hilfsmittel hinzugezogen werden können und welche
Probleme entstehen können. Besonderes Augenmerk möchte ich auf die
Ausgangslage vor der effektiven Induktion legen. Ich möchte die optimale Lagerung
aufzeigen und deren Nutzen. Gibt es eventuell Kleinigkeiten, welche man im Alltag
umsetzen kann, um die Ausgangslage zu verbessern? Das Thema
Präoxygenierung soll ebenfalls untersucht und diverse Möglichkeiten beschrieben
werden.
Der Arbeit soll folgende Kernfrage zu Grunde liegen:


Welche Herausforderungen stellen adipöse Patienten für das
Anästhesieteam in Bezug auf die Intubationsnarkoseeinleitung dar und
welche Massnahmen können ergriffen werden, um eine bestmögliche und
sichere Einleitung zu gewährleisten?

Folgende untergeordnete Leitfragen sollen ausserdem behandelt werden:






Welche pathophysiologischen Veränderungen ergeben sich aus dem
Krankheitsbild Adipositas?
Was ist Präoxygenierung und wie können verschiedene Methoden
aussehen?
Wie sieht die Intubationslagerung beim adipösen Patienten aus?
Welche Probleme und Komplikationen können während der Einleitung
entstehen?
Welche Einschätzungen gibt es bereits, um mögliche Probleme
vorauszusehen?

1.5. Zielsetzung
Da Adipositas ein permanentes Thema in der Gesundheit und in der Gesellschaft
ist, möchte ich mich intensiver damit auseinandersetzen. Durch diese Arbeit soll
mein Wissen zum Thema vertieft werden, um später in der Praxis mehr Sicherheit
im Umgang mit adipösen Patienten zu erlangen. Ich möchte mehr über die
pathophysiologischen Veränderungen erfahren. Es sollen Interventionen erlernt
werden, welche präventiv den Gefahren der pathophysiologischen Veränderungen
gegensteuern können und mögliche Komplikationen verhindern sollen.
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Als Ziel soll eine Art „Merkblatt“ für die Einleitung adipöser Patienten entstehen,
welches dem Anästhesieteam helfen soll, Komplikationen zu verhindern und eine
bestmögliche Einleitung zu gewährleisten. Dieses Merkblatt soll keine „SOP`s“
(Standard Operating Procedures) ersetzen, sondern vielmehr Anstösse geben,
worauf bei adipösen Patienten zu achten ist.
Diese Arbeit richtet sich an alle Anästhesiepflegefachpersonen und zukünftige
Studierende im Berufsfeld Anästhesie.

1.6. Methode des Vorgehens
Die Krenfrage und die untergeordneten Leitfragen sollen in erster Linie mit Hilfe von
Standardliteratur und ferner mit Studien bearbeitet werden. Die Literatur wird über
Onlinetools wie PubMed oder AWMF.org gesucht. Es sollen verschiedene Leitlinien
beziehungsweise SOP`s verglichen werden. Weiter sollen Tipps von
Arbeitskollegen für die Literatur eingeholt werden. Die pathophysiologischen
Veränderungen sollen anhand medizinisch-wissenschaftlicher Literatur bearbeitet
werden. Es werden Leitlinien aus verschiedenen Spitälern zum Thema Adipositas
gesammelt, Übereinstimmungen sollen manifestiert und Differenzen kritisch
verglichen werden.
Das Thema wurde absichtlich sehr praxisnah gewählt, um die Verbindung von der
Theorie in die Praxis zu gewährleisten. Gerade wegen der Aktualität und des
vermehrten Aufkommens solcher Patienten kann die Relevanz nachvollzogen
werden.

1.7. Aufbau der Arbeit
Um einen möglichst guten Überblick über das Thema zu bekommen, möchte ich im
ersten Teil auf das Krankheitsbild Adipositas eingehen. Weiter soll beschrieben
werden, welche Rolle die pathophysiologischen Veränderungen in der Anästhesie
spielen und welche Medikamente man am sinnvollsten bei den beschriebenen
Patienten einsetzt.
Im nächsten Teil soll die Lagerung des Patienten beleuchtet werden. Wie kann der
Patient möglichst optimal gelagert werden, um eine sichere Intubation zu
gewährleisten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, und welche haben sich am
meisten bewährt.
Der dritte Teil ist dem Thema Präoxygenierung gewidmet. Verschiedene Arten
sollen beschrieben und spezielle Aspekte in Bezug auf Adipositas ergänzt werden.
Zum Schluss möchte ich die Besonderheiten der Beatmung beleuchten.
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2. Hauptteil
2.1. Ätiologie der Adipositas
„Die Adipositas (lat. Adeps: Fett, obesitas: Fettsucht) ist eine ausserordentlich weit
verbreitete Gesundheitsstörung mit unterschiedlichem Schweregrad. Die
Fettmasse des Körpers ist erhöht“ (U. Gerlach, 2006, S.146).
Um das Krankheitsbild Adipositas besser zu verstehen, möchte ich zuerst auf die
Entstehung und mögliche Einflussfaktoren eingehen.
Energieaufnahme
Der Mensch isst, damit er Energie hat. Doch zu welchem Zeitpunkt der Mensch isst
und in welchen Abständen, unterliegt einem komplexen Mechanismus. Es gibt
übergeordnete zentralnervöse Strukturen, die parallel mit zahlreichen Organen
vernetzt sind, welche über unser Essverhalten entscheiden. Die Regulation des
Körpergewichts unterliegt also keiner Autoregulation (A. Wirth, 2012). Eine
Adipositas, welche durch das Essen bedingt ist, entsteht durch 2 Gründe: Entweder
es wird zu viel oder das Falsche gegessen. Gerade fette Speisen fördern die
Gewichtszunahme,
verleiten
aber
zu
erhöhter
Konsumation
durch
Schmackhaftigkeit und geringer Sättigung. Weiter soll der Zucker in Getränken eine
grosse Rolle in der Gewichtszunahme spielen. Weitere Einflussfaktoren sind die
Portionsgrössen und die Essfrequenz. Wobei die Essfrequenz gemäss
Metaanalysen keine grosse Rolle spielen soll (K. Lewandowski, 2012).
Energieverbrauch
Es ist kein Geheimnis, dass wir uns in der heutigen Zeit zu wenig bewegen. Der
Energieverbrauch setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Grundumsatz,
Thermogenese (Wärmebildung) und der körperlichen Aktivität. Auf die ersten
beiden Komponenten kann man keinen grossen Einfluss nehmen. Die körperliche
Aktivität kann aber beeinflusst werden, in dem man Sport treibt oder Wege zu Fuss
in Angriff nimmt (K. Lewandowski, 2012).
Genetische Prädisposition
Laut Forschungen kann Adipositas vererbt sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt
zwischen 50-60%. Die Vererbung soll auf der Seite des Energieverbrauchs eine
Rolle spielen, ob es auch auf Seite der Energieaufnahme Vererbungen gibt, ist bis
zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend geklärt (Stunkard et al., 1986).
Schlafmangel
Der moderne Lebensstil stielt uns den Schlaf. Aktivitäten werden vermehrt am
Abend ausgeführt. Um ein paar Beispiele zu nennen: Aufarbeiten von Arbeiten in
den Abendstunden, stundenlanges Surfen im Internet, Hauptmahlzeiten werden am
Abend eingenommen oder Fernsehabende, welche bis tief in die Nacht hinein
dauern. «Bei der Untersuchung von 1`024 30-60 Jahre alten Personen in den USA
mittels Polysomnografie fand man einen U-förmigen Zusammenhang zwischen
Schlafdauer und dem BMI. Personen mit einer Schlafdauer von 7.8 Stunden hatten
den niedrigsten BMI.» (K. Lewandowski, 2012, S.14).
All diese Einflussfaktoren wirken sich schlussendlich negativ auf das Körpergewicht
aus. Hält sich der Energieverbrauch und die Zufuhr nicht die Waage, nimmt der
Mensch zu.
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2.2 Definition Adipositas
„Adipositas ist als eine über das Normalmass hinausgehende Vermehrung des
Körperfetts definiert. Als Berechnungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation dient
der Körpermassindex (BMI):
BMI: kg/m²

=

Körpergewicht (kg)/Körpergrösse²(m²)

Adipositas selbst wird mittlerweile als eigenständige Krankheit anerkannt.“ (F.M.
Konrad, 2011, S.607).
Bezeichnung
Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas Grad 1 (moderat)
Adipositas Grad 2 (schwer)
Adipositas Grad 3 (extrem)
(K. Lewandowski, 2012, S. 2).

BMI (kg/m²)
18.5-24-9
25.0-29.9
30.0-34.9
35.0-39.9
>40

„Demgegenüber spielt die sekundäre Adipositas aufgrund angeborener oder
erworbener Hormondefekte, z.B. beim Prader-Willi-, Bardet-Biedl-Ahlstrom- oder
Cohen-Syndrom, nur eine untergeordnete Rolle.“ (B. Bein, 2009, S.600).

2.3. Pathophysiologie der Adipositas
Respiratorische Veränderungen
Bei der Fettverteilung muss zwischen zwei Typen unterschieden werden:
Androider-Typ
Das Fettgewebe befindet sich hier grösstenteils am Stamm des Körpers
(Brustwand, Bauchdecke). Diese Form von Adipositas wird auch als „Apfelform“
beschrieben.
Gynäkoider-Typ
Hier findet sich das Fettgewebe eher an den Oberschenkeln, Oberarmen sowie am
Gesäss. Diese Form wird auch als „Birnenform“ bezeichnet.
Es ist wichtig zu verstehen, dass der androide Verteilungstyp nicht nur gefährdeter
ist für Herz-Kreislauferkrankungen, sondern auch die Lungenfunktion stärker
einschränkt.
Durch das erhöhte Gewicht wird die Lungenkapazität im Vergleich zum
Normalgewichtigen deutlich verändert. Die funktionelle Residualkapazität (FRC),
also das Restvolumen nach einer normalen Exspiration, ist deutlich verkleinert. Der
erhöhte abdominelle Druck und das abgelagerte Fett im thorakalen Bereich führen
zu dieser Verkleinerung. Die Lungencompliance nimmt aufgrund dieser
Veränderung ab. Gleichzeitig ist der Atemwegswiderstand gesteigert, so dass der
Adipöse mehr Atemarbeit leisten muss als ein Normalgewichtiger (A. Meissner,
2008).
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Abb. 2.

Airway Closure
„Bei normalgewichtigen Patienten ist der Druck im Pleuraspalt niedriger als der
atmosphärische Druck, und der transpulmonale Druck ist per Saldo positiv. Der
positive transpulmonale Druck hält die kleinen Atemwege auch am Ende der
Exspiration offen.“ (B. Bein, 2009, S. 600).
Beim Adipösen sind nun funktionelle Residualkapazität und Reservevolumen
verkleinert, während das Residualvolumen gleichbleibt. Dies führt dazu, dass die
kleinen Atemwege in der Exspiration bereits bei normaler Atmung verschliessen
können. „Dadurch sinkt das Ventilations-Perfusionsverhältnis (V/Q) in den Alveolen
distal des Atemwegsverschlusses, und die Oxygenierung des pulmonalkapillären
Blutes im Bereich dieser Alveolen verschlechtert sich.“ (K. Lewandowski, 2012, S.
20). Daraus ergibt sich ein Rechts-Links Shunt. Alveolärbezirke werden belüftet
aber nicht ausreichend durchblutet. Es entsteht ein Missverhältnis zwischen
Perfusion und Ventilation. CO2 kann in diesem Bereich dementsprechend nicht
abgeatmet werden, und es kann kein neuer Sauerstoff ins Blut aufgenommen
werden.
Atelektasen
Beim wachen Patienten spielen Atelektasen (kollabierte Alveolen) so gut wie keine
Rolle. Nach der Narkoseeinleitung finden sich jedoch bei 90% aller Patienten in den
dorsalen Lungengebieten Atelektasen. Adipöse Patienten sind gefährdeter,
während der Einleitung und der maschinellen Beatmung Atelektasen zu bilden. Die
verminderte FRC und das oben beschriebene „Airway Closure“ führen zu diesem
Phänomen. Der Rechts-Links Shunt ist die Folge. Es kann dort kein Gasaustausch
stattfinden (K. Lewandowski, 2012).
Obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom (OSAS)
Adipositas ist der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung eines OSAS. Beim
OSAS wird der normale Luftstrom durch einen Verschluss der oropharyngealen
Luftwege unterbrochen. Durch diesen Vorgang entsteht eine Apnoephase, worauf
der Patient erwacht und hyperventiliert, bis sich die Normalatmung wiedereinstellt
(U.Gerlach, 2006). Kommen mehr als fünf dieser Episoden in einer Stunde vor, so
wird die Diagnose OSAS gestellt. Wahrscheinlich entsteht die Krankheit durch eine
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Unausgewogenheit zwischen knöchernen Strukturen und der Grösse der Zunge
bzw. der pharyngealen Weichteile. (B. Bein, 2009), Siehe Abbildung 3.

Abb. 3.

Kardiovaskuläre Veränderungen
Adipositas führt zu diversen Veränderungen im kardiovaskulären System und zu
einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Dazu gehören die
arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheit und Herzrhythmusstörungen. Das
Blutvolumen verändert sich beim Adipösen, da das Fettgewebe ebenfalls
durchblutet werden muss. Das Herzzeitvolumen ist erhöht, wobei dies meist durch
ein höheres Schlagvolumen bedingt ist und weniger durch die Herzfrequenz.
Arterielle Hypertonie
Eine direkte Verbindung zwischen Übergewicht und der arteriellen Hypertonie
wurde bereits durch verschiedene Studien belegt. So steigt der diastolische
Blutdruck um etwa 2mmHg pro 10kg Übergewicht. Weiter entsteht die Hypertonie
durch ein Zusammenspiel zwischen genetischen, renalen, hormonellen und
hämodynamischen Faktoren.
Koronare Herzkrankheit
Zu den typischen Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit gehören: arterielle
Hypertonie, Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie und Adipositas. Auch hier
spielt die Form der Adipositas eine wichtige Rolle; so soll die Gefahr eine koronare
Herzkrankheit zu erleiden, beim androiden Typ höher sein als beim gynäkoiden Typ.
Typische Symptome für eine koronare Ischämie, wie Anstrengungsdyspnoe oder
ein Druck auf der Brust, treten bei adipösen Patienten häufiger auf und sind
unspezifischer. Die metabolischen Einheiten (MET) helfen das Risiko für kardiale
Ereignisse abzuschätzen. „1 MET entspricht bei einem 70kg schweren und 40 Jahre
alten Mann einer Sauerstoffaufnahme in Ruhe von 3.5ml/kg/min.“ (R. Larsen, 2013,
S.327). Die Komplikationsrate (instabile Angina Pectoris, Myokardinfarkt,
Lungenembolie, Stroke) für adipöse Patienten welche über 4.5 MET haben, beträgt
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nur 2.8%. Im Gegensatz sollen Patienten welche unter 4.5 MET haben, eine
Komplikationsrate von 16,7% haben (V.E. Ortiz, 2015). Zwei Stockwerke
hochsteigen entsprechen etwa 4.5 MET.
Herzrhythmusstörungen
Auch hier gilt Adipositas als einer von verschiedenen Risikofaktoren.
Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung im Zusammenhang mit
Adipositas, wobei durchaus auch andere Störungen auftreten können. Das
Entstehen von Herzrhythmusstörungen kann durch fettige Infiltration der
Erregungsbildung, Herzhyperthrophie oder Hypoxien im Rahmen von OSAS
begünstigt sein.
Kardiomyopathie
Wie oben beschrieben, wird durch das überschüssige Fettgewebe auch das
Blutvolumen vergrössert. Dies hat Auswirkungen auf die Volumenbelastung des
Herzen. Die Vorlast im linken Herzen wird gesteigert und die Wandspannung nimmt
zu. Langfristig führt dieser Zustand zu einer Dilatation des linken Ventrikels. Die
Folge ist eine niedrigere Compliance des linken Ventrikels, was auf Dauer zu einer
diastolischen Dysfunktion führt. Dilatiert der Ventrikel nun stärker als die
Wandstärke zunimmt, kommt es zusätzlich zu einer systolischen Dysfunktion.
Begünstigt durch eine arterielle Hypertonie und/oder eine koronare Herzkrankheit,
nennt man diese Form der Herzinsuffizienz „Obesity cardiomyopathy“ (K.
Lewandowski, 2012).
Endokrinologische Veränderungen
Menschen mit einem BMI über 40 haben ein siebenmal grösseres Risiko an
Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken. „Die steigende Fettmasse vermindert die
Insulin-Sensivität. Die Lipolyse ist gesteigert, was zu einer verstärkten hepatischen
Sekretion von Fettsäuren führt. Gleichzeitig ist die Insulin-Resorption vermindert.“
(A. Meissner, 2008, S. 270). Der Glucose-Wert im Plasma ist ein wichtiger Faktor
für die Anästhesie, sowie für die Chirurgie. So haben Studien gezeigt, dass sich die
Komplikationsrate senken lässt, wenn der perioperative Glucosewert im
Normbereich ist. In einer retrospektiven, monozentrischen Studie wurde gezeigt,
dass 26.5% der Patienten mit einem HbA1c-Wert unter 6.5% ca. 10% weniger
Komplikationen (Wundinfekte, Niereninsuffizienz) erlitten haben, als Patienten mit
einem HbA1c über 8% (V.E. Ortiz, 2015).
Gastrointestinale Veränderungen
Mit der zunehmenden Zahl an Patienten mit Adipositas nimmt auch die Zahl der
Leberinsuffizienzen aufgrund der Steatohepatitis zu. Zwischen 15-20% dieser
Patienten erleiden gar eine Leberzirrhose. Weiter leiden adipöse Patienten oft an
gastroösophagealem Reflux. Durch den erhöhten abdominalen Druck kann
Magensaft durch den Ösophagus zurückströmen. Die Magenentleerung soll bei
Adipositas aber per se nicht verlängert sein (W. Gogarten, 2013). Trotzdem wurden
in einer aktuellen Untersuchung bei fast 80% der stark adipösen Patienten
pathologische Befunde erhoben, obwohl nur 20% dieser Patienten Probleme
angaben (F.M. Konrad, 2011).
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2.2. Anästhesie und Adipositas
Die vorhergehend beschriebenen Veränderungen, welche sich aus dem
Krankheitsbild Adipositas ergeben, haben einen grossen Einfluss auf die
Anästhesie. Bei Patienten mit Adipositas braucht es bestimmte Voruntersuchungen,
Abklärungen und Präventionsmassnahmen, um eine möglichst sichere Anästhesie
zu gewährleisten.
Präoperative Untersuchungen
Allgemein
Grundlegend kann man sagen, dass sich die präoperativen Untersuchungen nicht
von
denen
der
Normalgewichtigen
unterscheiden.
Die
üblichen
patientenbezogenen Daten wie Alter, Gewicht, Grösse, Mallampati-Score (in
sitzender Position, ohne Phonation, soll die Zunge maximal aus dem Mund
gestreckt werden), Reklination der Halswirbelsäule, sowie der BMI sollen erhoben
werden. Speziell sollte man hierbei auch auf die Venenverhältnisse achten, um
möglicherweise ein ultraschallgesteuertes Punktionsverfahren zu planen.
Edmonton Obesity Staging System (EOSS)
Das EOSS ist eine Möglichkeit den Schweregrad der Adipositas zu bewerten. Dabei
wird die Adipositas in 5 Stufen unterteilt:
Stufe 0:
Keine Risikofaktoren, keine physischen Symptome
Stufe 1:
Subklinische Risikofaktoren (Bluthochdruck, beeinträchtigte
Nüchternglucosespiegel,
erhöhte
Leberwerte),
leichte
körperliche Symptome (Dyspnoe bei mässiger Anstrengung)
Stufe 2:
Vorhandensein
einer
etablierten
Adipositas-bedingten
Erkrankung (Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2,
Schlafapnoe), mässige Einschränkungen im täglichen Leben
Stufe 3:
Etablierte Endorgan-Schäden (Myokardinfarkt, Schlaganfall),
signifikante, funktionale Einschränkungen im täglichen Leben
Stufe 4:
Schwere, potentiell endphasige Behinderung, schwere
Beeinträchtigung des Wohlbefindens
(S. Padwal, 2011).
Mit Hilfe dieser Einstufung kann man zum Beispiel das Monitoring oder die
Nachbetreuung der Operation planen. Je höher die Einstufung, umso invasiver das
Monitoring.
Intubationsstatus und Lungenfunktion
Ob Adipositas ein Einflussfaktor für eine schwierige Intubation ist, wird kontrovers
diskutiert. Wie bei jedem Patienten soll der Intubationsweg präoperativ untersucht
werden. Anhand der Mallampati-Klassifikation und dem Patil-Test (Abstand
zwischen Larynx und Unterkieferrand), sowie der Beweglichkeit der
Halswirbelsäule, kann ein möglicher schwieriger Intubationsweg erkannt werden.
Weitere Befunde, bei der die Intubation schwierig ablaufen könnte, sind:
Vorstehende Schneidezähne, kleine Mundöffnung, grosse Zunge, angeborene
Fehlbildungen oder Verletzungen, Tumore im Hals (R.Larsen, 2013).
Ein wichtiger Punkt in Bezug auf den Intubationsstatus beim Adipösen stellt der
Halsumfang dar. „Der BMI allein ist kein geeigneter Parameter; vielmehr scheinen
die Kombination aus Halsumfang (>45cm) und Mallampati-Grad (> II)
aussagekräftig zu sein.“ (F.M. Konrad, 2011, S.612). Studien haben gezeigt, dass
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Adipositas in der klinischen Praxis kein wesentlich höheres Risiko für eine
schwierige Intubation darstellt, sofern die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen
getroffen werden (K.Lewandowski, 2012). Trotzdem sollten bei adipösen Patienten
immer mögliche Alternativen zur konventionellen Intubation in Betracht gezogen
werden. Dabei soll die Indikation zur wach fiberoptischen Intubation grosszügig
gestellt werden. Obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom (OSAS) soll weiter eine Rolle
in Bezug auf den Intubationsstatus spielen. Natürlich können nicht alle Patienten
präoperativ im Schlaflabor untersucht werden, aber es soll gezielt nach
entsprechenden Symptomen wie Tagesmüdigkeit oder Berichte der Lebenspartner
über nächtliche Atempausen gesucht werden (F.M. Konrad, 2011). Bei schwerem
diagnostiziertem OSAS soll die CPAP-Maskentherapie auch perioperativ
weitergeführt werden. Bei grösseren Eingriffen soll über einen präoperativen
Lungenfunktionstest nachgedacht werden. „Ein einfacher Test für respiratorische
Störungen
ist
die
Bestimmung
der
pulsoxymetrisch
gemessenen
Sauerstoffsättigung. Liegen hier Werte <95% vor, oder zeigt der Patient Zeichen der
Dyspnoe in Rückenlage, ist eine weitere Evaluation zu empfehlen.“ (F.M. Konrad,
2011, S.611). Die American Society of Anesthesiologists empfiehlt bei
anamnetischen Hinweisen für ein OSAS, eine «continuons-positive-airwaypressure» (CPAP) Behandlung. Über die notwendige Dauer der Behandlung wird
aber keine Angabe gemacht.
Herzkreislauf-System
Die Untersuchungen sollten die möglichen Veränderungen des HerzKreislaufsystems aufzeigen. Hierbei soll besonders auf eine Hypertonie,
ischämische Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz geachtet werden. Ein RoutineEKG wird empfohlen. Um die körperliche Belastbarkeit einzuschätzen, kann man
den Patienten bitten, auf dem Flur auf und ab zu gehen oder zwei Etagen Treppen
zu steigen. Die Unfähigkeit dies zu tun, ist mit einer verminderten
Belastungstoleranz verbunden (A. Meissner, 2008). Eine transthorakale
Echokardiografie kann sich, durch die erhöhte Fettansammlung im Bereich des
Thoraxes, als äusserst schwierig darstellen. „Idealerweise sollten übergewichtige
Patienten präoperativ einem Kardiologen vorgestellt werden, um die Therapie einer
arteriellen Hypertonie sowie einer bestehenden Herzinsuffizienz zu optimieren und
um abzuklären, ob der Patient in diesem Zusammenhang einer koronaren
Intervention bedarf.“ (K. Lewandowski, 2012, S.33).
Diabetes mellitus
Da die meisten Adipositas-Patienten an einem Diabetes mellitus Typ 2 leiden, gilt
es diesem auch präoperativ ein besonderes Augenmerk zu widmen. „Der BMI
korreliert direkt mit dem Nüchternblutzucker“ (A.Meissner, 2008, S.273). So sollte
präoperativ ein Nüchternblutzucker bestimmt werden, um diesen nach hausinternen
Schemas zu behandeln. Gegebenenfalls sollte man einen HbA1c-Wert bestimmen.
Prämedikation
Eine medikamentöse Prämedikation am Vorabend steht im Moment in der
Anästhesie zur Diskussion. So soll es zu keinem positiven Effekt auf das Outcome
oder die Stressreduktion kommen. Gerade bei Patienten mit Adipositas, aufgrund
der Gefahr, dass die Patienten an OSAS leiden, soll man eher zurückhaltend mit
der medikamentösen Prämedikation sein. Besteht der Patient auf eine
medikamentöse Prämedikation, so kann man am Operationstag ein kurzwirksames
Benzodiazepin (Midazolam) oder einen alpha2-Blocker in reduzierter Dosierung
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verordnen. Eine Überwachung muss aber ab dann gewährleistet sein (B. Bein,
2009).
Pharmakologie und Pharmakokinetik
Die Verteilung der Substanzen im Körper ist bei Adipösen anders als bei schlanken
Individuen. Der Blutfluss durchs Fettgewebe beträgt beim Normalgewichtigen nur
etwa 5%, während er beim adipösen Menschen ansteigt. Die Verteilung der
intravenös verabreichten Medikamente im Rahmen einer Anästhesie, ist abhängig
von der Gewebszusammensetzung, dem regionalen Blutfluss und der
Proteinbindungskapazität. Da die Leber, und nach neusten Berichten wohl auch die
Nieren, durch Adipositas geschädigt werden, fällt es schwer, genau zu sagen, wie
lange ein Medikament wirkt oder im Organismus aktiv ist (A.Meissner, 2008). Um
die verschiedenen Medikamente richtig zu dosieren, sollte man mit zwei
verschiedenen Gewichten arbeiten. Bei Medikamenten, welche ausschliesslich in
fettfreien Geweben wie Muskulatur, Knochen oder Organen verteilt werden, sollte
der intravenöse Bolus auf dem idealen Körpergewicht (IKW) basieren. Wird das
Medikament auch ins Fettgewebe verteilt, wird mit dem aktuellen, totalen
Körpergewicht (TKW) gerechnet (B. Bein, 2009).
Volatile Anästhetika
Bei den Anästhesiegasen spielt das veränderte Blutvolumen und der somit
verstärkte Blutfluss eine Rolle. Das „Anfluten“ des Gases verlängert sich, da die
erforderliche Zielkonzentration im Zentralnervensystem verspätet erreicht wird.
Weiter führt die vermehrte Speicherung der Substanz im Fettgewebe zu einer
verlängerten Beendigungsphase der Anästhesie. Mit Desfluran und Sevofluran
stehen Gase zur Verfügung, welche eine sehr geringe Löslichkeit aufweisen und
wovon ein sehr geringer Teil metabolisiert wird. Man kann also sagen, dass die
modernen Gase auch bei adipösen Patienten gut steuerbar sind. Mit dem MACWert (minimale alveoläre Konzentration) hat man einen möglichen Anhaltspunkt für
die Anästhesietiefe.
Propofol
Das Verteilungsvolumen von Propofol ist bei Adipositas nicht verändert und soll eng
mit dem Körperwasser in Verbindung stehen. Daher soll Propofol anhand des TKW
dosiert werden. Eine Targed-controlled Infusion (TCI) soll ebenfalls mit dem TKW
dosiert werden. „Eine konsequente Überwachung der Narkosetiefe (BIS), sowie der
Einsatz von TCI-Systemen, kann die Ausleitungszeit verbessern, sowie den
Propofolverbrauch signifikant reduzieren.“ (K. Lewandowski, 2012, S. 268).
Opioide
Die heutzutage verwendeten Opioide sind sehr stark fettlöslich. Dadurch kommt es
zu einer verstärkten Akkumulation im Fettgewebe und einem veränderten
Wirkungsprofil. Weiter ist mit einer veränderten Medikamentenclearence zu
rechnen, welche ein Abschätzen des wirksamen Plasmaspiegels fast unmöglich
macht. Dies gilt für die mittel- und langwirksamen Opioide wie Fentanyl und
Sufentanil. Remifentanil zeigt keine nennenswerten Veränderungen der
Pharmakokinetik. Deshalb wird empfohlen, eine Anästhesie mit einer ausreichend
hohen „loading dose“ eines langwirksamen Opioids, gefolgt von Remifentanil für die
Schmerzspitzen, durchzuführen (K. Lewandowski, 2012). Fentanyl und Sufentanil
sollte nach dem IKW dosiert werden.
11
afsain

Thomas Nüesch

Muskelrelaxantien
Da Muskelrelaxantien hydrophile Substanzen sind, sollten keine nennenswerten
Unterschiede bei der Wirkung oder der Dauer der Wirkung entstehen. Nicht
depolarisierende Muskelrelaxantien wie Atracurium oder Rocuronium sollen nach
dem IKW dosiert werden. Da adipöse Patienten über eine erhöhte Aktivität der
Pseudocholinesterase verfügen, sollte Succinylcholin nach dem TKW dosiert
werden (B. Bein, 2009). Eine komplette Aufhebung der Relaxation am Ende der
Operation ist in jedem Fall ein Muss. „Diese kann entweder mit Neostigmin
durchgeführt oder die Relaxierung durch Sugammadex aufgehoben werden. Dabei
scheint eine Aufhebung der Relaxierung mit Dosierungen von Sugammadex zu
gelingen, die an das ideale Körpergewicht angepasst sind.“ (W. Gogarten, 2013, S47).

Abb 4.

Lagerung zur Intubation
Um überhaupt stark adipöse Patienten zu behandeln, braucht es spezielle
apparative und logistische Voraussetzungen. So sind die üblichen Operationstische
nur für eine Gewichtsbelastung von 150-180kg zugelassen. Polsterung und
Lagerungsmaterialien müssen ebenfalls den speziellen Bedürfnissen angepasst
werden. Dementsprechend sollten diese Lagerungsmaterialen auch vorbereitet
sein, wenn ein Eingriff bei adipösen Patienten geplant ist.
Wie bereits beschrieben, hat der adipöse Patient eine veränderte FRC. Wenn man
sich nun einen normalgewichtigen Patienten in der Vorbereitung vorstellt, so wird
dieser auf den Rücken gelagert. Alleine schon durch die Veränderung vom Stehen
zum Liegen kommt es im Kreislauf und in der Lunge zu Veränderungen. Der venöse
Rückfluss zum Herzen, das Herzzeitvolumen und der Blutdruck nehmen zu. In der
Lunge kommt es zu einer Abnahme der FRC, bedingt durch den Druck des
Abdomens am Zwerchfell, welches sich nach kranial verlagert (siehe auch Abb. 2).
Leiten wir die Narkose ein, sedieren und relaxieren den Patienten, wird dieses
Phänomen weiter verstärkt. „Der stark adipöse Patient toleriert diesen
Lagerungswechsel deutlich schlechter. Schon der einfache Lagerungswechsel von
der sitzenden in die liegende Position, kann bei Fettleibigen an die
Belastungsgrenzen von Atmung und Kreislauf stossen:
 Das Herzzeitvolumen steigt um 35% an.
 Der mittlere pulmonalarterielle Druck steigt um 31%.
 Die Herzfrequenz fällt um 6%.
 Der Sauerstoffverbrauch liegt um 11% höher als im Sitzen.
(K. Lewandowski, 2012, S.156).
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Rückenlage für den krankhaft
adipösen Pateinten sogar gefährlich ist.
Für die Intubation sollte man den Patienten nicht flach auf dem Rücken lagern bzw.
nicht in der standardmässigen „Schnüffel-Position“. Der Patient soll in einer
sogenannten „ramped position“ gelagert werden (siehe Abb. 5). „Die optimale
Intubationsposition ist erreicht, wenn Kopf, Oberkörper und Schultern deutlich über
den Brustkorb angehoben sind. Ideal ist die Lagerung, wenn der Meatus auditorius
externus (äusserer Gehörgang) mit der Fossa jugularis sternalis
(Knochenvertiefung des Brustbeins, auch als Jugulum bezeichnet) auf einer
imaginären horizontalen Linie liegen.“ (K. Lewandowski, 2012, S. 165). Die „ramped
position“ birgt aber auch Gefahren. So kann bei alleiniger Anhebung des
Oberkörpers (z.B. mit dem oberen, flexiblen Teil des OP-Tisches) ein sogenanntes
Klappmesser-Phänomen entstehen, wobei sich das abdominelle Fett
zusammenstaucht und die FRC dementsprechend weiter verkleinert (B. Bein,
2009).
Die Abbildung stellt eine «ramped position» im Vergleich mit der ursprünglichen
«Schnüffel-Position» dar.

Abb. 5.

Neben der besseren Sicht bei der Intubation hat die „ramped position“ weitere
Vorteile auf die FRC. Durch die Hochlagerung des Oberkörpers wird eine
Verbesserung des Gasaustauschs erreicht, sowie eine Verminderung der
Atelektasenbildung. Die FRC wird also weniger verkleinert, als wenn der Patient in
der üblichen „Schnüffel-Position“ liegt (O.Langeron, 2014). Eine Studie aus dem
Jahr 2005 hat gezeigt, dass Patienten, welche in sitzender Position präoxygeniert
werden, eine um ca. 1 Minute verlängerte Apnoetoleranz zeigen, im Vergleich zu
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Patienten, welche flachliegen (F.R. Altermatt, 2005). Natürlich ist die „ramped
position“ keine sitzende Haltung aber sie ähnelt dieser mehr als die normale
Rückenlage. Ferner soll gar das Aspirationsrisiko mit erhöhtem Oberkörper kleiner
sein (R. Larsen, 2013).
Maskenbeatmung
„Eine Maskenbeatmung ist schwierig, wenn trotz optimaler Kopf- und Halslagerung,
optimalen Maskensitzes und Verwendung eines Guedel- oder Wendel-Tubus keine
ausreichenden Atemexkursionen und Atemgeräusche erzeugt werden können, um
pulsoxymetrisch eine O2-Sättigung von >90% und endexspiratorische CO2-Werte
von 3-4% aufrechtzuerhalten.“ (R. Larsen, 2013, S.527).
Ob adipöse Patienten per se einen schwierigen Atemweg haben, wird kontrovers
diskutiert. Wie bereits beschrieben, spielt nicht alleine der BMI eine Rolle, sondern
primär der Halsumfang. Bei der Maskenbeatmung gibt es verschiedene Aspekte,
welche beachtet werden sollen, um eine mögliche schwierige Maskenbeatmung zu
erkennen. Zu diesen Faktoren zählen ein BMI über 26, ein Vollbart, fehlende Zähne,
Alter >55 Jahre und Schnarchen in der Vorgeschichte. Liegen zwei dieser Faktoren
vor, muss mit einer schwierigen Maskenbeatmung gerechnet werden. Weiter muss
man wissen, dass Patienten mit schwieriger Maskenbeatmung oft auch einen
schwierigen Intubationsstatus aufweisen (R. Larsen, 2013). Beim adipösen
Patienten ist der BMI höher als 25. Das heisst, diese Patienten sind besonders
gefährdet für eine schwierige Maskenbeatmung, da sie einen Risikofaktor bereits in
der Grunderkrankung mitbringen. Der Grund liegt wahrscheinlich auch in dem
Missverhältnis zwischen knöcherner Substanz des Gaumens und der Grösse der
Zunge, wobei nach der Induktion der weiche Gaumen und die Zunge zusätzlich
nach posterior rutschen und so den Luftweg versperren (O. Langeron, 2014).
Präoxygenierung
Erhält ein Patient eine Intubationsnarkose mit Ausschaltung der Spontanatmung, so
kommt es zwangsläufig zu einer Apnoephase. In dieser Phase kommt es zu keinem
Transport von Sauerstoff in die Lunge und es wird kein CO2 abgeatmet. Die
tolerierte Zeit in Apnoe kann wesentlich verlängert werden, wenn vor der Induktion
100% Sauerstoff geatmet wird. Diese Präoxygenierung oder «Voratmung» kann
unterschiedlich ablaufen. In jedem Fall muss die Maske dicht auf dem Gesicht des
Patienten sitzen. Es darf keine Leckage entstehen. Weiter soll am Beatmungsgerät
100% Sauerstoff und ein Fluss von mindestens 6l/min eingestellt sein (R. Larsen,
2013). Die Voratmung soll solange durchgeführt werden, bis der gemessene
endexpiratorische Sauerstoff- Wert zwischen 0.87-0.90 ist (C. Frerk, 2015).
In der Literatur werden verschiedene Arten der Präoxygenierung beschrieben. Ich
möchte nachfolgend auf vier Möglichkeiten genauer eingehen.
Spontanatmung bei 100% Sauerstoff
Diese Art von Präoxygenierung wird bereits seit 1955 beschrieben und ist
Referenzstandard. Der Patient atmet während 3 Minuten 100% Sauerstoff über die
dicht sitzende Gesichtsmaske. Bei Patienten mit normaler Lungenfunktion führt dies
zu einem Anstieg der alveolären Sauerstofffraktion auf 95%. Im Experiment mit
gesunden Probanden konnte eine tolerierte Apnoezeit von bis zu 10 Minuten
erreicht werden, nach solch einer Präoxygenierung von 3 Minuten.
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Tiefe Atemzüge
Eine zweite Variante der Präoxygenierung ist, den Patienten achtmal während 1
Minute tief einatmen zu lassen. Der Frischgas Fluss sollte dabei bei 10l/min
eingestellt sein. Diese Technik führt zu einem arteriellen Sauerstoffpartialdruck von
ca. 369mmHg. Der Unterschied zum Referenzstandard ist unwesentlich.
Hyperventilationstechnik
Eine weitere Technik wurde untersucht, bei der man versuchte, das CO2 nach der
Intubation möglichst nicht ansteigen zu lassen, bzw. durch freiwilliges
Hyperventilieren das CO2 während der Präoxygenierung zu senken. Der Patient
wird zuerst eine Minute in Spontanatmung bei einem FiO2 von 1 präoxygeniert.
Darauf folgt eine weitere Minute bei welcher der Patient hyperventiliert. Das
Resultat, auf das CO2 bezogen, ist jedoch ähnlich wie beim herkömmlichen
Referenzstandard.
Pressure Support Ventilation (PSV)
Bei gesunden Probanden konnte gezeigt werden, dass die Qualität der
Präoxygenierung mit Hilfe von PSV gesteigert werden kann. Diese Vorteile
entstehen aus zwei Gründen: Die Stickstoffausspülung wird beschleunigt und der
Kontakt zwischen Maske und Haut soll besser sein. Die Untersuchung wurde mit
der ursprünglichen 3 Minuten Methode verglichen (G. Bouroche, 2015).
Auf adipöse Patienten bezogen wird geschrieben: „Eine ausreichend lange
(mindestens 5 Minuten) und intensive Präoxygenierung (dicht sitzende
Gesichtsmaske) ist bei adipösen Patienten obligat.“ (B. Bein, 2009, S.606). Da die
FRC bei Fettleibigen verkleinert ist, kann der Effekt der Präoxygenierung in
sitzender Position wesentlich effizienter gestaltet werden als in Rückenlage (F. R.
Altermatt, 2005). So soll auch die 25-Grad Hochlagerung einen positiven Effekt auf
die Präoxygenierung haben. Die Oxygenierung ist in der Oberkörper-Hochlage
wesentlich besser und die Sicherheitsperiode bis zu einer Sauerstoffentsättigung
wesentlich verlängert (B. J. Dixon, 2005).
Weiter kann man dem Patienten während der Apnoephase via Nasensonde
Sauerstoff zuführen. So zeigte eine Studie, dass adipöse Patienten mit einer
Sauerstoffsonde während einer 4-minütigen Apnoephase eine periphere
Sauerstoffsättigung von 100% hatten. Die Kontrollgruppe wies einen Abfall auf 95%
auf (C. Murphy, 2013). Ob beim adipösen Patienten nun die ursprüngliche 3 Minuten
Methode oder die Variante von acht tiefen Atemzügen angewendet wird, scheint in
der Praxis keinen wesentlichen Unterschied zu zeigen (G. Bouroche, 2015).
Das Hauptproblem liegt in der verkleinerten FRC. Diese wird bei beiden Varianten
der Präoxygenierung nicht vergrössert.
„Die Vergrösserung der FRC durch die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen
positiven Atemwegsdrucks (CPAP) während der Präoxygenierung in Kombination
mit einer Maskenbeatmung mit PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) führt bei
adipösen Patienten zu einer signifikanten Reduktion der Atelektasenbildung
während der Narkoseeinleitung.“ (K. Lewandowski, 2012, S. 24). Die Folgen von
einer CPAP-Beatmung ist ein verbessertes Ventilations-/Perfusionsverhältnis und
somit eine bessere Oxygenierung (W. Oczenski, 2012). Wie gross der PEEP
gewählt werden soll, wird im Kapitel „Beatmung“ beschrieben.
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Schnelleinleitung – Rapid Sequence Induction (RSI)
„Es besteht keine Einigkeit darüber, ob man grundsätzlich bei adipösen Patienten
eine Schnelleinleitung durchführen muss. Theoretisch besteht aufgrund des
erhöhten intraabdominellen Drucks eine erhöhte Regurgitationsgefahr.
Andererseits kann wegen der reduzierten FRC und der konsekutiv beschleunigten
Desaturierung eine Patientengefährdung durch Hypoxie resultieren.“ (B. Bein, 2009,
S.606).
Weiter steht geschrieben, dass gar ein reduziertes Nüchternmagenvolumen,
bedingt durch die häufigere Frequenz der Nahrungsaufnahme, festgestellt wurde.
Ein hohes Magenvolumen mit niedrigem pH-Wert wurde häufiger bei schlanken
Menschen entdeckt (K. Lewandowski, 2012).
Eine andere Quelle beschreibt aber wiederum folgendes:
„Die Patienten hatten 12 bzw. 8 h vor der Operation keine feste resp. flüssige
Nahrung zu sich genommen. Auf eine Gabe von Antacida wurde in der Studie
verzichtet. Bei einem Patienten wurden mehr als 300 ml Magensaft gemessen.
Sieben Patienten hatten zwischen 50 und 100 ml Magensaft. Der pH lag zwischen
1,5 und 2. Die Prävalenz von Hiatushernien und gastroösophagealem Reflux ist bei
adipösen Patienten (BMI > 30 kg/m2) im Vergleich zu normalgewichtigen Patienten
mehr als verdoppelt. In einer weiteren aktuellen Untersuchung wurden bei fast 80%
der
extrem
adipösen
Patienten
mithilfe
einer
präoperativen
Gastroösophagoduodenoskopie pathologische Befunde erhoben, obwohl nur 20%
der Patienten vorher symptomatische Beschwerden angegeben hatten. Deshalb ist
bei extrem adipösen Patienten von einer erhöhten Aspirationsgefahr auszugehen.“
(F. M. Konrad, 2011, S.612).
Die Literatur widerspricht sich, was das Thema RSI betrifft. Es sollte bei jedem
Patienten eine Evaluation im Hinblick auf das Aspirationsrisiko erfolgen.
Beatmung
Die Beatmung des adipösen Patienten verlangt besondere Aufmerksamkeit. So ist
die Compliance der Lunge wesentlich verkleinert, bedingt durch die thorakalen
Gewebsmassen und durch den Kollaps der kleinen Atemwege. Die Einstellungen
des Tidalvolumen am Respirator sollte nach dem idealen Körpergewicht gewählt
werden. Als Richtwert für das Tidalvolumen kann man 8-10ml/kg Körpergewicht
(ideales) nehmen (B. Bein, 2009). Welche Beatmungsform man wählen soll, wird in
der Literatur nicht komplett geklärt: „Ein druckkontrollierter Beatmungsmodus wird
allgemein favorisiert, da er signifikant niedrigere Beatmungsdrücke ermöglicht und
somit die Gefahr eines Barotraumas minimieren kann.“ (K. Lewandowski, 2012, S.
275).
Nach der Einleitung des adipösen Patienten kommt es vermehrt zur Bildung von
Atelektasen. Um den Gasaustausch zu verbessern und postoperative
Komplikationen zu minimieren, soll man während der Beatmung einen adäquaten
PEEP einstellen. Da der PEEP auch negative Auswirkungen auf die Hämodynamik
hat, sollte man den PEEP individuell titrieren. Ein PEEP über 10cmH2O während
der Anästhesie ist in der Regel nicht möglich (K. Lewandowski, 2012).
Kommt es bei der Beatmung trotz korrekter Einstellung des Respirators zu einer
abfallenden Sättigung, wobei andere Komplikationen wie einseitige Intubation oder
Pneumothorax ausgeschlossen sind, kann man ein Rekrutierungsmanöver
durchführen. „Die Daten zeigen, dass es bei adipösen Patienten offensichtlich
notwendig ist, kollabierte Alveolen zunächst mit einem Rekrutierungsmanöver zu
öffnen und sie dann mittels PEEP offen zu halten.“ (W. Gogarten, 2013, S.46).
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Das Rekrutierungsmanöver sollte mit einem kontinuierlichen Atemwegsdruck von
40cmH2O über 7-8 Sekunden durchgeführt werden. Diese Werte sollen den
grösstmöglichen Nutzen haben (W. Gogarten, 2013).
Auf das Rekrutierungsmanöver folgt oft ein Abfall der Sauerstoffsättigung aufgrund
der erhöhten Sauerstoffausschöpfung bei vermindertem Herzzeitvolumen, bedingt
durch den erhöhten intrathorakalen Druck. Nach ca. 30 Sekunden sollte aber eine
sprunghafte Verbesserung der Sauerstoffsättigung entstehen (K. Lewandowski,
2012).
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3. Schlussteil
3.1. Abschliessende Beantwortung der Fragestellung
Um die Fragestellung abschliessend zu beantworten, musste ich erst das
Krankheitsbild Adipositas näher beschreiben. Es wird schnell klar, dass Adipositas
auf die verschiedensten Organsysteme einen Einfluss hat. So verändert es die
hämodynamische, respiratorische und endokrinologische Funktion, wie auch das
gastrointestinale System. In Bezug auf die Fragestellung ist es wichtig zu verstehen,
dass es verschiedene Typen von Adipositas gibt. Es wurde aufgezeigt, dass in der
Anästhesie der androiden Form mehr Beachtung geschenkt werden sollte.
Die Einflüsse auf das kardiovaskuläre System sind ebenso gross, wie die
Auswirkungen der Fettmassen auf die Lunge. Ein weiteres Problem ist die häufige
Diagnose des Diabetes mellitus, sowie die Gefahr der Aspiration von Magensaft
während der Einleitung. Um eine möglichst sichere Einleitung zur
Intubationsnarkose zu gewährleisten, ist es also wichtig diese Veränderung zu
kennen und zu verstehen, wie man damit umzugehen hat.
Ich habe im ersten Teil die pathophysiologischen Veränderungen bei Adipositas
dargestellt und ihren Einfluss auf die Anästhesie aufgezeigt. Kennt man diese
Veränderungen, ist man in der Lage, sie auf den Patienten adaptiert zu «steuern».
Dass Präoxygenierung essentiell ist, weiss jeder der im Berufsfeld Anästhesie
arbeitet. Trotzdem habe ich verschiedene Möglichkeiten davon aufgezeigt und
diese miteinander verglichen. Die Wichtigkeit in Bezug auf Adipositas hat sich
ebenso manifestiert wie sich die Variante mit CPAP als bestmögliche Version
herauskristallisiert hat.
Für die Lagerung scheint es im Moment nur eine sinnvolle Lösung zu geben. Es ist
von enormer Wichtigkeit, den Patienten in der „ramped position“ zu lagern. Nicht
nur die Intubationsbedingungen sind besser, auch die Auswirkungen auf die Lunge
und das Aspirationsrisiko verändern sich dadurch positiv.
Komplikationen können wie bei jeder Anästhesieeinleitung entstehen. Anhand der
theoretisch dargestellten Probleme beim adipösen Patienten und möglicher
Interventionen können aber allfällige Komplikationen verhindert werden. Mit Hilfe
des „Merkblatts“ sollte man auf mögliche Komplikationen vorbereitet sein.
Bei den Einschätzungen bin ich speziell auf die Gefahren der schwierigen Intubation
sowie der schwierigen Maskenbeatmung eingegangen. Gerade diese zwei Aspekte
scheinen von enormer Bedeutung zu sein in Bezug auf den „difficult airway“ bei
Adipositas. Mit Hilfe des EOSS kann man den Patienten einstufen und mögliche
invasive Verfahren planen.

3.2. Schlussfolgerungen
Anhand dieser Arbeit ist mir klargeworden, dass Adipositas eine Systemerkrankung
ist. Viele verschiedene Organsysteme sind davon betroffen, deren Veränderungen
für die Anästhesie eine grosse Rolle spielen.
Respiratorisch gesehen ist die FRC beim Adipösen wesentlich verkleinert, bedingt
durch den abdominellen Druck und den Fetteinlagerungen im Thorax. Die kleinen
Atemwege verschliessen sich aufgrund der Fettmassen und den veränderten
Lungenvolumina schneller. Diese Veränderungen spielen besonders bei der
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androiden Form der Adipositas eine Rolle. Der gynäkoide Typ ist wesentlich weniger
davon betroffen. In dieser Hinsicht wird klar, dass der BMI nicht in jedem Fall
ausschlaggebend ist. Man soll sich also auch nicht von einem hohen BMI täuschen
lassen.
Die Entlastung, welche der Patient in der „ramped position“ erfährt, äussert sich
durchaus positiv. Um dies zu verdeutlichen, kann man sich vorstellen wie es ist, mit
einer Harasse Wasser auf der Brust, in Rückenlage liegend zu atmen. Es wird
schnell klar, dass dieses enorme Gewicht auf die Atemarbeit schlägt. In der Praxis
ist die Umsetzung der „ramped position“ eigentlich eine einfache Methode um die
Intubationsbedingungen zu verbessern. Es verlangt ein wenig mehr
Vorbereitungszeit, um das entsprechende Lagerungsmaterial zu organisieren. Man
sollte sich ebenfalls Zeit nehmen, den Patienten entsprechend zu lagern, da eine
falsche Platzierung die ganze Ausgangslage sogar noch verschlechtern kann.
Aufgrund des beschriebenen „Airway Closure“-Phänomens, verschliessen die
kleinen Atemwege bei adipösen Patienten schneller. Dadurch ist die Entstehung
von Atelektasen noch weiter begünstigt, als sie es bei einer Narkose schon bei
Normalgewichtigen ist. Als Prävention könnte man die Atmung des Patienten bereits
vor der Ankunft in den OP mittels CPAP unterstützen, vorausgesetzt der Patient
besitzt ein solches Gerät. Am besten versucht man mit der Pflegeabteilung in
Kontakt zu kommen, um präoperativ CPAP zu verordnen. Am besten sollte dies
bereits bei der Prämedikationsvisite geschehen und nicht erst kurz vor der
Operation.
Als Erweiterung hat sich gezeigt, dass auch während der Präoxygenierung das
Atmen mit CPAP, atelektasen-vorbeugend ist. Für mich ist klar, dass die
Präoxygenierung bei adipösen Patienten seriös durchgeführt werden muss. Besteht
an der Beatmungsmaschine keine Möglichkeit zum CPAP-Beatmen, kann das APLVentil (Druckbegrenzungsventil) etwas zugedreht werden, um so einen PEEP zu
imitieren. Der Patient muss für diese Art Präoxygenierung allerdings eine hohe
Comliance aufweisen, da es unangenehm sein kann, gegen den Widerstand des
APL-Ventils zu atmen. Das erscheinen einer CO2 Kurve während dieses Vorgangs
ist ein absolutes Muss.
Ein weiterer Punkt, welchen ich in Zukunft in der Praxis umsetzen möchte, ist das
parallele Zuführen von Sauerstoff über eine Nasensonde während der Apnoephase.
Es hat einen durchaus positiven Effekt auf die Oxygenierung. Gerade bei Adipösen
scheint mir der Sicherheitsaspekt wichtiger, als der Kostenpunkt für eine
Nasensonde.
Ob eine RSI bei diesem Patientengut wirklich notwendig ist, scheint mir nicht geklärt
zu sein. Ich denke es sollte bei jedem Patienten neu beurteilt werden. Durch die
Oberkörperhochlagerung kommt es, dank der Schwerkraft, zudem zu einem
positiven Effekt in Bezug auf die Gefahr der Regurgitation.
Das durch das zusätzliche Blutvolumen veränderte Herzzeitvolumen, führt zur
Belastung des Herzens und hat Auswirkungen auf den Kreislauf. Zum Beispiel,
wenn sich der adipöse Patient vom Sitzen ins Liegen bewegt. Ich kann diese
Erkenntnis in der Praxis nun besser wahrnehmen und meine „Alarmglocken“ läuten,
wenn ein adipöser Patient flach auf dem Rücken gelagert in den OP kommt.
Adipöse Patienten sind kardiale Risikopatienten. Wie sich gezeigt hat, steigt der
Blutdruck mit jedem Kilogramm Körpergewicht an. Dies hat weitere Auswirkungen
auf die Koronararterien des Patienten. Der Patient sollte also präoperativ über seine
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Leistungsfähigkeit befragt werden. So sollte ein elektiver Eingriff nur vorgenommen
werden, wenn der Patient mindestens 4,5 MET leisten kann. Die Gefahr der
kardialen Dekompensation scheint sonst gegeben zu sein. Leider können die
typischen
kardialen Symptome,
wie
Druck auf
der Brust
oder
Anstrengungsdyspnoe, beim Adipösen nicht immer auf tatsächliche Ischämien
zurückgeführt werden. Dies macht die ganze Risikoevaluation noch schwieriger.
In Bezug auf die Gefahr einer Hyperglykämie scheint es in jedem Fall richtig zu sein,
einen Nüchtern-Blutzucker vorab zu bestimmen. Auch bei adipösen Patienten bei
denen kein Diabetes mellitus diagnostiziert wurde.
Intubationsstatus und mögliche Hinweise auf einen schwierigen Atemweg sollten
beim adipösen Patienten minutiös untersucht werden. Es hat sich gezeigt, dass der
BMI alleine kein Hinweis auf einen «difficult airway» darstellt. Hierzu muss auch der
Halsumfang gemessen werden. Gemäss Literatur sollte man ab 45cm über eine
fiberoptische Wachintubation nachdenken. Zusätzliche Materialien wie
Videolaryngoskop, Larynxmaske oder Fiberoptik sollten meiner Meinung nach
immer in Reichweite sein.
In Bezug auf die Maskenbeatmung wurde klar, dass es bei Adipösen nicht viel
braucht, um in Gefahr einer schwierigen Maskenbeatmung zu kommen. Mit dem
BMI ist bereits bei jedem adipösen Patienten ein Risikofaktor für eine schwierige
Maskenbeatmung vorhanden.
Mit welchen Medikamenten die Narkose eingeleitet und weitergeführt werden soll,
steht jedem Anästhesisten frei. Einzig ist es wichtig zu wissen, nach welchem
Körpergewicht die Medikamente dosiert werden sollten, um mögliche Über- oder
Unterdosierungen zu vermeiden. Dasselbe gilt auch bei der Beatmung. Ob
volumen- oder druckkontrolliert scheint weniger eine Rolle zu spielen. Viel wichtiger
ist eine richtige Einstellung des PEEP`s. Es empfiehlt sich wiederholt
Rekrutierungsmanöver anzuwenden, falls es die Operation erlaubt.

3.3. Reflexion
Durch das Verfassen dieser Diplomarbeit konnte ich mein Wissen nicht nur in Bezug
auf Adipositas erweitern, sondern auch mein Grundwissen über hämodynamische
und respiratorische Funktionen erweitern. Durch das Bearbeiten der Literatur
konnte ich wichtige Rückschlüsse für mein tägliches Arbeiten ziehen und
Wissenslücken schliessen. Leider hat sich das Organisieren der SOP`s anderer
Kliniken als äusserst schwierig herausgestellt und ich habe bald darauf verzichtet,
mehr Zeit darin zu investieren.
Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, ein Merkblatt für die Anästhesie bei Adipositas
zu erstellen. Ich denke es ist mir gelungen, die wichtigsten Punkte auf ein A4-Blatt
zu bringen. Natürlich kann ein solches Merkblatt keine SOP`s ersetzen, aber es
dient als Gedankenstütze vor der Anästhesieeinleitung.
Ich gehe weiterhin mit einer guten Portion Respekt auf Patienten mit Adipositas zu,
aber fühle mich im täglichen Arbeiten sicherer damit. Durch die gewonnenen
Erkenntnisse und die gelernten Tricks kann ich adipöse Patienten in Zukunft
optimaler durch die Einleitung führen als vor dieser Diplomarbeit.
Das Interesse am Krankheitsbild «Adipositas» hat sich während der Bearbeitung
dieses Themas keinesfalls gelegt. Fast täglich konnte ich bereits mein Wissen in
der Praxis anwenden und werde es sicher auch in Zukunft weiterverwenden
können.
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3.4. Merkblatt Adipositas
Einstufung nach BMI:
Bezeichnung
Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas Grad 1 (moderat)
Adipositas Grad 2 (schwer)
Adipositas Grad 3 (extrem)

BMI (kg/ m²)
18.5-24-9
25.0-29.9
30.0-34.9
35.0-39.9
>40

Fettverteilungsmuster: «Apfelform oder Birnenform»
Ggf. EOSS anwenden

Airway:
Intubationsstatus: Mallampati? Patil-Test? Reklination? Mundöffnung? Prominente
Schneidezähne? Halsumfang!!! (über 45cm: ggf. wach fiberoptisch)
OSAS: In Anamnese? Gefahr für difficult Airway, CPAP bereits
präoperativ durchführen lassen!
Maskenbeatmung: BMI über 26
JA
Zwei dieser Faktoren
Vollbart
???
mit JA =
Fehlende Zähne
???
Gefahr für schwierige
Alter > 55 Jahre
???
Maskenbeatmung
Schnarchen
???
Lagerung:
Kopf, Oberkörper über Schultern.
Ohrläppchen auf Höhe Jugulum
Präoxygenierung: Bis etO2> 0.9 oder mindestens 3
Minuten mit dicht sitzender Maske,
PEEP 5-10cmH2O
Hämodynamik:
Achtung Dekompensation in
Rückenlage, grösseres
Blutvolumen, höherer Preload
Endokrinologisch: Nüchtern-Glucose bestimmen
RSI:
Nur, wenn nicht nüchtern oder
symptomatisch. Case by Case Decision
Medikamente:
IKW: ideales Körpergewicht, TKW: totales Körpergewicht
Medikament
Propofol
Remifentanil
Atracurium
Succinylcholin
Rocuronium
Fentanyl

Beatmung:

Induktionsdosis
TKW
IKW
IKW
TKW
IKW
IKW

Kontinuierlich
TKW
IKW
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Tidalvolumen:
PEEP:

8-10ml/kg/IKW
Eintitrieren, je nach hämodynamischer
Stabilität. Wenn möglich zwischen 1015cmH2O
Rekrutierungsmanöver nach Möglichkeit: Atemwegsdruck von
40cmH2O für ca. 7-8 Sekunden halten
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