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I. Vorwort
Sitzende Eingriffe in der Anästhesie faszinieren mich seit Beginn meines
Nachdiplomstudiums in Anästhesiepflege. Zunächst wurde ich vor allem im
Fachbereich der Orthopädie damit konfrontiert. Während des Praktikums auf der
Neurochirurgie durfte ich dann zweimal bei einer sitzenden Kraniotomie dabei sein
und mir wurde schnell klar, dass dieser Eingriff eine besondere Herausforderung für
das Anästhesieteam darstellt. Aus verschiedenen Gesprächen mit Berufskollegen
konnte ich auch heraushören, dass der Respekt davor allseits enorm ist. Auch für
mich waren die beiden erlebten Patientenfälle prägend. Der zweite Patient, welchen
ich bei einer sitzenden Kraniotomie betreuen durfte, ist leider nicht aus der Narkose
erwacht und vier Tage später verstorben. Mich hat diese Situation beschäftigt und ich
habe mich entschlossen, meine Diplomarbeit über dieses Thema zu schreiben. Darin
möchte ich mein Wissen vertiefen und die wichtigen anästhesiologischen Aspekte
während einer sitzenden Schädeloperation aufzuzeigen. Dabei möchte ich immer
wieder Bezug auf die erlebte Patientensituation nehmen und ein Nachschlagewerk
für Berufskollegen erarbeiten.
Die vorliegende Arbeit ist die Abschlussarbeit im Rahmen des Nachdiplomstudiums
in Anästhesiepflege an der Aargauischen Fachschule für Anästhesie-, Notfall- und
Intensivpflege afsain.

II. Ich danke...
... allen, die in verschiedenster Weise etwas zum erfolgreichen Abschluss meiner
Diplomarbeit beigetragen haben.
Ein besonderer Dank geht dabei an meinen Tutor, Herrn Markus Gautschi, welcher
durch seine kompetente fachliche Betreuung, inhaltlichen Anregungen und
motivierenden Gespräche entscheidend zum Gelingen der Arbeit beigetragen hat.
Zudem gilt ein ganz spezieller Dank meinen Eltern, Silvia und Rolf Everts. Sie
unterstützten mich mit all ihrer Kraft und Zeit. Während der Diplomarbeit motivierten
sie mich auch an schwierigen Tagen zur Weiterarbeit und halfen mir, mein Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren. Ich hoffe, mit dieser Arbeit und dem dazugehörigen
Abschluss meinen Dank zum Ausdruck bringen zu können.
Darüber hinaus möchte ich mich bei meinem Bruder, Alain Everts, für die technische
Unterstützung und die Lektortätigkeit herzlich bedanken.
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III. Abstract
Die sitzende Kraniotomie – eine komplexe neurochirurgische Operation in einer
seltenen Lagerungsart, welche den Chirurgen intraoperativ einige Vorteile bietet. Die
Gravitation führt zur verbesserten Übersichtlichkeit, weil Liquor und Blut aus dem
intrakraniellen Raum drainiert werden. Für das Anästhesieteam bedeutet die extreme Positionierung eine grosse Herausforderung. Das Kreislaufsystem muss oft mit
Katecholaminen gestützt werden, weil das Herzminutenvolumen in dieser Position
stark absinkt. Zur Verbesserung der Oxygenierung trägt die aufrechte Lage des
Patienten trotz erhöhter funktioneller Residualkapazität nicht bei, weil das
Ventilations-Perfusionsverhältnis sich deutlich verschlechtert.
Die Narkoseführung während eines neurochirurgischen Eingriffs erfordert zudem ein
vertieftes Fachwissen bezüglich der zerebralen Autoregulation und der verschiedenen Einflüsse auf die Hirndurchblutung.
Während einer sitzenden Lagerung können viele verschiedene Komplikationen
eintreten. Dem intraoperativen Auftreten einer lebensgefährlichen venösen
Luftembolie soll mit möglichst sinnvoll eingesetzten technischen Überwachungsgeräten und ausreichendem Monitoring entgegen getreten werden. Falls aber doch
Luft über eröffnete Venen in das Kreislauf-System des Patienten gelangt, muss
sofort gehandelt werden. Das Anästhesieteam muss einige wichtige Massnahmen
treffen, um den weiteren Lufteintritt so rasch als möglich zu verhindern: die
Operateure müssen sofort informiert und Hilfe gerufen werden; über den liegenden
ZVK wird versucht, ein Luft-Blutgemisch zu aspirieren; die Beatmung erfolgt ab sofort
mit einer inspiratorischen Sauerstoffkonzentration von 100%; die Kompression auf
die Jugularvenen verhindert den weiteren Lufteintritt; der PEEP wird erhöht und der
Kreislauf muss intensiv mit Katecholaminen gestützt werden. Wenn diese
Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen, muss der Patient in eine flache
Rückenlage gebracht und die eventuell notwendige kardiopulmonale Reanimation
gestartet werden.
Die intraprofessionelle Zusammenarbeit mit dem neurochirurgischen Behandlungsteam ist während der ganzen Operation sehr wichtig.
In der vorliegenden Arbeit werden die wichtigsten anästhesiologischen
Besonderheiten während einer sitzenden Kraniotomie anhand eines erlebten
Fallbeispiels aus der Praxis vertieft aufgezeigt. Das vorliegende Dokument soll dazu
als Nachschlagewerk genutzt werden können.
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1. Einleitung
Wie bereits im Vorwort erwähnt, werde ich in meiner Diplomarbeit die wichtigsten
anästhesiologischen Aspekte und Besonderheiten während einer sitzenden
Kraniotomie aufzeigen. Zunächst möchte ich aber meine Themenwahl näher
begründen.

1.1. Begründung der Themenwahl
Von Mai bis Mitte Juni 2015 absolvierte ich mein Anästhesie-Praktikum auf der
Neurochirurgie. Das hat mir gefallen, weil mich der Fachbereich sehr interessiert. Vor
Beginn des Nachdiplomstudiums in Anästhesie war ich im Kantonsspital Aarau AG
anderthalb Jahre auf der neurochirurgischen Bettenstation und im neurochirurgischen Wachsaal tätig.
Während meines Neuro-Praktikums auf der Anästhesie durfte ich zweimal bei einer
sitzenden Kraniotomie dabei sein, was bei mir bleibende Eindrücke hinterliess.
Leider ist der zweite Patient (männlich, 60-jähriger polymorbider ASA 3 Patient) nach
der suboccipitalen Kraniotomie und Tumorresektion nicht mehr erwacht und er
musste intubiert auf die Intensivstation verlegt werden. Der Patient verstarb vier Tage
später an einem Herzkreislaufstillstand, was mich stark beschäftigt hat. Ich habe mir
vorgenommen, in meiner Diplomarbeit die anästhesiologisch wichtigsten Aspekte bei
einer sitzenden Kraniotomie zu erarbeiten und zu benennen. Die Komplexität dieser
Eingriffe aus anästhesiologischer Sicht finde ich sehr interessant und genau deshalb
möchte ich verschiedene Zusammenhänge genauer erarbeiten. Ich werde in meiner
Arbeit auch immer wieder Bezug auf die oben genannte Patientensituation nehmen.
Deshalb hier die Anamnese des Patienten, welchem ich aus Datenschutzgründen
einen fiktiven Namen und ein fiktives Geburtsdatum gegeben habe.

1.2. Patientensteckbrief
Patient: Meier Guido (M)
Gewicht: 67kg
Geplante Operation:
Diagnose:
Luftweg/Lunge:

Herz-Kreislauf:
Leber/Niere:
Magen/Darm:

AZ/Bewusstsein/Neuro:

Patricia Everts

Geburtsdatum: 15.12.1954 (60 Jahre)
Grösse: 185 cm
Sucoccipitale Kraniotomie mit Tumorresektion
2 Metastasen infratentoriell zerebellär links mit
Einblutung und Ventrikelkompression, Liquoraufstau
Dyspnoe, weisslicher Auswurf seit 5 Wochen
St. n. zentralem Plattenepithel-Ca der linken Lunge
Stadium lV à St. n. Pneumektomie links 10/13, St. n.
adjuvanter Chemotherapie
St. n. Nikotinabusus, kumuliert ca. 60py
St. n. paroxysmalem Vorhofflimmern (unter Xarelto bis
08/14)
St. n. Lebersegmentresektion 10/14 bei Lebermetastase, Hepatopathie bei St. n. Begleithepatitis 03/15.
Reflux und Soorösophagitis, aktuell unter PPI und
Diflucan
Gewichtsverlust von 13 kg in den letzten 5 Wochen im
Rahmen einer Dysphagie und rezidivierenden
Diarrhoen (St. n. Clostridieninfekt)
Schwindel, Dysphagie
St. n. depressiver Episode mit Suizidgedanken 2/14,
aktuell kompensiert, St. n. Suizidversuch 2001
Benzodiazepinabusus
7

Diverses:

Laborwerte präop:
Medikamente:
ASA Klassifizierung:
Anästhesie-Technik:

Stoffwechsel/Endokrinologie ohne Befunde
Normochrome normozytäre Anämie
Abdominale Raumforderungen unklarer Genese à DD
Metastasen
Keine Allergien
Hb 111, K 3.9, Kreatinin 96, GFR 69, CRP 31
Diflucan 200mg 1-0-0-0, Fortecortin 4mg 3-0-0-0,
Kalium ret. 10mmol 1-1-1-1, Nexium 40mg 1-1-0-0,
Temesta 1mg 0-0-0-1, Fragmin 5000E s.c. 0-0-X-0.
ASA 3
ITN RSI, Art., ZVK, DK, PONV1

Die Theorie-Praxis-Transfers sind in der Arbeit durch diese Farbhinterlegung visuell
gekennzeichnet.

1.3. Fragestellungen
Folgende Kernfrage soll mit meiner Diplomarbeit beantwortet werden:
Welches sind die wichtigsten anästhesiologischen Aspekte und Besonderheiten bei einer sitzenden Kraniotomie?
Diese Leitfragen möchte ich zudem beantworten:
• Welche Auswirkungen hat eine sitzende Lagerung auf den Kreislauf und die
Beatmung des Patienten?
• Welches Monitoring ist intraoperativ notwendig und sinnvoll?
• Wie entsteht bei einer sitzenden Kraniotomie eine venöse Luftembolie und wie
erkenne ich diese? Wie reagiere ich korrekt?

1.4. Zielsetzungen und Adressaten
Mein persönliches Ziel ist die tiefere Auseinandersetzung mit der sitzenden
Kraniotomie aus anästhesiologischer Sicht. Dabei möchte ich für mich und für
medizinisches Fachpersonal, welches selten oder noch nie eine sitzende
Kraniotomie anästhesiologisch betreut hat, ein informatives Dokument und
Nachschlagewerk für die Praxis erarbeiten. Gerne darf es auch von erfahrenen
Fachpersonen gelesen werden. Da der Rahmen dieser Diplomarbeit durch die
ausführliche Auseinandersetzung und Definition mit den neurochirurgischen
Diagnosen und verschieden Krankheitsbildern gesprengt würde, wird ein
medizinisches Vorwissen beim Lesen der Diplomarbeit vorausgesetzt.

1.5. Methodik
Grundsätzlich ist meine Arbeit eine Literaturrecherche. Dabei habe ich mit
Fachbüchern, Studien, Internet und internen Arbeitsrichtlinien aus dem Kantonsspital
Aarau AG gearbeitet. Den Theorie-Praxis-Transfer möchte ich durch den intermittierenden Bezug auf den oben geschilderten Patientenfall sicherstellen und
gewisse theoretische Aspekte so praktisch veranschaulichen, um die Fragestellungen dadurch zu beantworten.
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1.6. Aufbau der Arbeit
Bevor ich im Hauptteil auf die Indikation der sitzenden Position in der Neurochirurgie
in Bezug auf das Patientenbeispiel eingehen und dann die Bedeutung für das
Anästhesieteam aufzeigen kann, werde ich einige Grundlagen zur Führung einer
neurochirurgischen Narkose erläutern. Dazu werden Begriffe definiert, die Zerebrale
Autoregulation erklärt und einige Grundsätze in der Neuroanästhesie beschrieben.
Ich möchte auf die Wahl des Narkoseverfahrens eingehen, Wirkungen und
Verwendung von Medikamenten erläutern und mich etwas näher mit dem
Kreislaufmanagement und der Beatmung befassen. Die sitzende Lagerung während
einer Kraniotomie wird im Anschluss näher erklärt, bevor ich die Auswirkungen auf
die Hämodynamik und die Respiration genauer beschreibe. Nachdem die
allgemeinen Komplikaitonen, welche durch die sitzende Lagerung auftreten können,
konkretisiert wurden, gehe ich ausführlich auf die gefährliche Komplikation der
venösen Luftembolie ein. Dabei werde ich die Pathophysiologie, klinische
Symptome, technische Hilfsmittel und die Therapie näher beschreiben, bevor ich
noch einige Aspekte zum allgemeinen Monitoring aufzeige. Im Schlussteil werde ich
dann meine Erkenntnisse durch Beantwortung meiner Fragen zusammenfassend
darstellen und mit einem Fazit für die Praxis ergänzen. Den Abschluss meiner Arbeit
bildet dann eine Reflexion des persönlichen Lernprozesses, der eigenen Rolle und
der Arbeit als Endergebnis.

1.6. Abgrenzungen
Da mein gewähltes Thema sehr weitläufig ist, möchte ich einige Abgrenzungen
definieren:
• Es werden fast ausschliesslich anästhesiologische Aspekte aufgezeigt.
Lagerungsschäden und postoperative Komplikationen, welche durch die
sitzende Lagerung entstanden sein könnten, werden nicht thematisiert.
• Die Erklärung neurochirurgischer Diagnosen, Operationstechniken und
Krankheitsbilder soll nicht Inhalt dieser Diplomarbeit sein.
• Der Patientenfall wird nur punktuell in die Diplomarbeit integriert zur
Herstellung eines Theorie-Praxis-Transfers. Auf Erläuterung von genauen
klinischen Zusammenhängen und Vorstellen der Diagnosen und Medikamenten wird dabei verzichtet.
• Ich begrenze die Beschreibung der Komplikationen während einer sitzenden
Kraniotomie auf das Auftreten der venösen Luftembolie. Die Komplikationen
Makroglossie, Pneumozephalus und die postoperative Quadriplegie werden
nur am Rande aufgegriffen. Die Luftembolie wird in Bezug auf die sitzende
Kraniotomie beschrieben. Auf das Aufzeigen der genauen Schweregradeinteilung wird dabei verzichtet.
• Sitzende Eingriffe an der cervicalen Wirbelsäule oder aus anderen
Fachbereichen (Beachchair-Lagerungen) werden nicht erläutert.
Mit diesen Ausführungen beende ich die Einführung. Im Hauptteil werden zunächst
einige Definitionen erläutert, bevor auf die sitzende Position während einer neurochirurgischen Kopfoperation eingegangen werden kann.
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2. Hauptteil
Um später auf die Auswirkungen einer sitzenden Positionierung bei einer
Schädeloperation einzugehen, ist es notwendig, zunächst einige wichtige
Messgrössen im Zusammenhang mit der Autoregulation der Hirndurchblutung zu
definieren.

2.1. Definitionen: CBF, CPP, ICP
Wichtig bei der Arbeit mit neurochirurgischen Patienten ist das Verständnis über die
Hirndurchblutung (CBF). Die CBF wird durch den zerebralen Perfusionsdruck (CPP)
und den zerebralen Gefässwiderstand (CVR) bestimmt (Reinhard Larsen, 2013). Der
CPP wiederum wird durch folgende Formel errechnet:
CPP = MAP – ICP
Das bedeutet, dass unter CPP die Druckdifferenz zwischen mittlerem arteriellem
Druck (MAP), welcher das Blut ins Gehirn pumpt und dem Widerstand aus dem
Cranium, dem intrakraniellen Druck (ICP), verstanden wird (Klaus Gerlach, 2010). Da
jedoch meist nur Patienten mit bereits präoperativ erhöhtem ICP mit einer liegenden
ICP-Sonde in den Operationssaal kommen, orientiert sich das Anästhesieteam bei
der Narkoseführung oftmals am MAP und garantiert dadurch den ausreichenden
CPP (Reinhard Larsen, 2013).
2.1.1. Autoregulation der Hirndurchblutung
Unter der Autoregulation der Hirndurchblutung (Abb.2) wird ein Mechanismus
verstanden, „durch den das Gehirn (wie einige andere Organe) seine Durchblutung
weitgehend unabhängig von arteriellem Mitteldruck, Herzzeitvolumen und
zerebralem Perfusionsdruck konstant hält“ (Reinhard Larsen, 2013, S.1136).
Funktionsfähig ist die Autoregulation bei einem mittleren arteriellen Druck zwischen
50 und 150mmHg. Wenn der CPP also abfällt oder steigt, erweitern oder verengen
sich die Hirnarterien entsprechend. Die Hirndurchblutung bleibt dadurch konstant.

Abb.2: Autoregulation der Hirndurchblutung

Bei Hypertonikern ist die Autoregulationskurve nach rechts verschoben (blaue Kurve
auf Abb.2). Für die Praxis bedeutet dies, dass bei Hypertonikern höhere
Perfusionsdrucke zur ausreichenden Hirndurchblutung notwendig sind (Reinhard
Larsen, 2013).
Patricia Everts
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2.2. Anästhesieführung bei neurochirurgischen Patienten
Die anästhesiologische Betreuung von neurochirurgischen Patienten erfordert
erweitertes Fachwissen in der Anästhesieführung. In diesem Kapitel werde ich
wichtige Aspekte aufzeigen, welche von der Ankunft des Patienten, über die
Einleitung bis zur Ausleitung während eines intrakraniellen Eingriffs von Bedeutung
sind.
2.2.1. Auswahl des Narkoseverfahrens
Vor der Operation soll mit dem zuständigen Anästhesie-Kaderarzt besprochen
werden, ob eine Inhalationsanästhesie oder eine total intravenöse Anästhesie (TIVA)
mit Propofol durchgeführt werden soll. Bei Patienten mit erhöhtem ICP wird meist
eine Anästhesie mit Propofol bevorzugt. Propofol-Verabreichung führt zu einer
Blutdruckdrosselung, was mit eine Abnahme der Hirndurchblutung und somit der
indirekten Senkung des ICP einhergeht.
Inhalationsanästhetika wiederum haben eine Hirndruck steigernde Nebenwirkung,
weil sie die Hirngefässe dilatieren. Wegen dieser Eigenschaft sollten sämtliche
Inhalationsanästhetika bei intrakraniellen Eingriffen unter 1,0 MAC dosiert werden.
Diese Überlegungen müssen mit dem Wissen um die zerebrale Autoregulation und
eventuelle intraoperative Blutverluste bei der Auswahl des Narkoseverfahrens
miteinbezogen werden (Reinhard Larsen, 2013).
2.2.2. Ankunft des Patienten in der Vorbereitung
Bei neurochirurgischen Patienten, welche sich einem intrakraniellen Eingriff
unterziehen müssen, ist es empfehlenswert, bei Ankunft der Patienten eine
neurologische Erstbeurteilung vorzunehmen. Dazu wird durch das Anästhesieteam
ein aktueller Neurostatus durchgeführt: Glasgow Coma Scale (GCS) inklusive
Prüfung der Pupillenreaktion und fokalen Ausfällen. Diese Massnahme gibt dem
Anästhesieteam zum Beispiel bei postoperativen Vigilanzstörungen oder verzögertem Erwachen eine Orientierung über den neurologischen Allgemeinzustand
(Günther Herzer & Helmut Trimmel, 2010).
2.2.3. Opiate
Die rasche postoperative neurologische Beurteilbarkeit ist ein wichtiger Aspekt,
welcher in die Opiatdosierung miteingeplant werden sollte. Ausserdem braucht es
Kenntnisse über Operationsdauer und -verlauf (wann ist es schmerzhaft?). „Der
Einsatz langwirksamer Opiate (Methadon, Morphin) ist nicht indiziert. In der Praxis
bewährt sich die Fentanylgabe zur Einleitung (2-3mcg/kgKG) und auf Schnitt (23mcg/kgKG). Vor dem Anlegen der Mayfield-Halterung wird Remifentanil mit TCI
(target controlled infusion) oder intravenösen Boli eintitriert (Richtwert für TCI 3-6
ng/ml) und sofort nach Anlage reduziert. Intraoperativ wird Fentanyl nachdosiert,
wenn Remifentanil konstant über 3ng/ml gefahren werden muss. Bei Duraverschluss
wird Fentanyl zur Abdeckung des Schmerzreizes des Kalotten- und
Wundverschlusses nachdosiert“ (Moritz Schürch, 2012, S.3).
2.2.4. Muskelrelaxation
Die kontinuierliche Muskelrelaxation unter TOF(Train-of-Four)-Kontrolle während
eines intrakraniellen Eingriffs hat sich etabliert, da die Patienten in einer MayfieldHalterung eingespannt sind. Husten oder Bewegungen des Patienten könnten fatale
Folgen für dessen Halswirbelsäule bedeuten. Intraoperativ hat es sich bewährt, mit
einem TOF von maximal 2-3 Twitches zu arbeiten und periodisch zu relaxieren
(Moritz Schürch, 2012). Die in der Klinik gebräuchlichen nichtdepolarisierenden
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Muskelrelaxantien haben keinen Einfluss auf die Hirndurchblutung und den
Hirnstoffwechsel. Sie können deshalb nach hausinternen Standards verwendet
werden. Beim depolarisierenden Muskelrelaxans Succinylcholin besteht jedoch die
Gefahr der Zunahme der Hirndurchblutung und des ICP. Deshalb wird bei
neurochirurgischen Patienten mit benötigter RSI unter Umständen mit Rocuronium
eingeleitet und nachrelaxiert (Reinhard Larsen, 2013).
2.2.5. Beatmung
Ziel ist eine Normoventilation der Patienten mit einem paCO2 von 35-40mmHg. Eine
kontrollierte milde Hyperventilation mit einem Zielwert des paCO2 von 32-35mmHg
hat sich in der Praxis bei gegebenen Indikationen wie zum Beispiel einem erhöhtem
ICP bewährt. Die Hypokapnie senkt die Hirndurchblutung und das zerebrale
Blutvolumen. Gerade bei einer Inhalationsnarkose wird diese Wirkung gerne genutzt.
Die paCO2-Werte sollten regelmässig mittels arteriellen Blutgasanalysen (ABGA)
kontrolliert werden, um Werte unter 30mmHg nicht zu unterschreiten und so
zerebrale Minderperfusionen zu verhindern. Ausserdem kann eine kontrollierte
Hyperventilation eine Hypoxie zur Folge haben, weil sie den Sauerstoffbedarf im
gesamten Organismus erhöht (Reinhard Larsen, 2013). „Exzessive Beatmungsdrucke können den Blutabfluss aus dem Hirn beeinträchtigen und sind zu vermeiden“
(Moritz Schürch, 2012, S.4). Ein PEEP (positive endexpiratory pressure) von 5 bis
8mmHg hat aber keinen negativen Einfluss auf den venösen Rückfluss aus dem
Gehirn und den intrakraniellen Druck (Reinhard Larsen, 2013).
2.2.6. Kreislaufmanagement
Ziel bei der Narkoseführung während eines intrakraniellen Eingriffs ist das Erhalten
eines ausreichenden CPP (Moritz Schürch, 2012). Als Grundlage zur Arbeit dient
dem Anästhesieteam hier das Wissen über die zuvor erläuterte zerebrale Autoregulation und die Gleichung: CPP = MAP – ICP.
Patienten kommen aber selten mit einer liegenden ICP-Sonde zur Operation,
weshalb sich das Anästhesieteam dann am MAP orientiert. Der physiologische ICP
(also wenn der Patient ohne liegende ICP-Sonde und Hirndruckzeichen in den
Operationssaal kommt) liegt zwischen 0-15mmHg. Der CPP sollte einen Wert von
60-70mmHg niemals unterschreiten. Das bedeutet für das Anästhesieteam, dass ein
MAP von 70mmHg nicht unterschritten werden sollte (Hilmar Prange, 2004). Bei
ausgeglichener Volämie wird zur Therapie eines zu niedrigen MAP mit
Katecholaminen gearbeitet. Bei Eingriffen in sitzender Position wird ein
Noradrenalinperfusor bereits vor Beginn der Operation und Lageänderung in die
sitzende Position installiert (Moritz Schürch, 2012).
2.2.7. Spezielle neurochirurgische Medikamente
Es kann bei neurochirurgischen Kopfoperationen vorkommen, dass sich der
Neurochirurg mit der Bitte einer Medikamentengabe an das Anästhesieteam richtet.
Dabei werden vor allem zwei Medikamente oft verlangt: Steroide und Mannitol.
Steroide (z.B. Dexamethason) werden bei Verdacht auf vasogene Ödeme
gewünscht. Regelmässige Blutzuckerkontrollen sind nach der Gabe notwendig.
Mannit (z.B. Mannitol) wird als Osmotherapeutikum zur Senkung des ICP verlangt.
Nebenwirkungen sind Elektrolytstörungen, Hypovolämie bis hin zum Nierenversagen
(Irene Tzanova & Thomas Kerz, 2012).
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2.2.8. Ausleitung der Narkose
Mit der Narkoseausleitung wird erst begonnen, wenn sich der Patient in Rückenlage
befindet und der Kopfverband angelegt ist, denn das Aufwachen des Patienten,
wenn er noch in der Mayfield-Halterung eingespannt ist, muss unbedingt verhindert
werden. Eine Extubation wird nur durchgeführt, wenn der Patient wach, der Kreislauf
stabil und die Atmung suffizient ist. Zusätzlich müssen ausreichend Schutzreflexe
vorhanden sein. Muskelrelaxantien werden antagonisiert. Die Pupillenreaktion kann
nach Bedarf kontrolliert werden, kann aber durch die intraoperative Opioidgabe
verändert sein.
Transfer: Mit dem zuständigen Kaderarzt Anästhesie entscheiden wir uns bei Herrn
Meier für eine Gasnarkose mit Isofluran, da der Patient St. n. einer Lebersegmentresektion und aktueller Hepatopathie hat. Auf dem CT-Bild lassen sich ein
Liquoraufstau und eine Ventrikelkompression erkennen; klinisch weist der Patient
jedoch momentan keine Hirndruckzeichen auf. Der GCS bei Eintreffen des Patienten
ist 15. Es fällt eine leichte Faszialisparese auf der rechten Seite auf, welche laut
Patient schon länger besteht. Der Patient wirkt allgemein geschwächt. Wegen Reflux
und der aktuellen Soorösophagitis entscheiden wir uns für eine RSI mit Rocuronium.
Rocuronium wählen wir aus zwei Gründen: ein ICP-Anstieg während der Einleitung
soll verhindert werden und bei Problemen mit der Beatmung könnte schnell
antagonisiert werden. Die Intubation erfolgt problemlos. Wir entscheiden uns für eine
druckkontrollierte Beatmung, weil der Patient St. n. Pneumektiomie links hat. Die
Frequenz muss deshalb etwas höher gewählt werden. Ziel ist bei Herrn Meier eine
Normoventilation mit einem paCO2 von 35-40mmHg. Weil die Operation in sitzender
Position durchgeführt und der Patient in eine Mayfield-Halterung eingespannt wird,
installieren wir einen Noradrenalin- und einen Remifentanilperfusor. Intraoperativ
geben wir nur Fentanyl nach, wenn der Remifentanilperfusor konstant hoch läuft. Vor
Kalottenverschluss geben wir nochmals Fentanyl. Die Narkose führen wir fort, bis der
Patient nicht mehr in der Mayfield-Halterung eingespannt ist und der Kopfverband
angelegt wurde. Erst als der Patient wieder flach auf dem Operationstisch liegt und
alle chirurgischen Massnahmen beendet sind, stellen wir die Zufuhr der
Medikamente ab. Da Herr Meier anschliessend zwar spontan am Tubus atmet, aber
keine neurologische Reaktionen und keine Schutzreflexe (ausser einem Lidreflex)
zeigt, wird er intubiert auf die Intensivstation verlegt.
Mit diesen erarbeiteten Grundlagen zur Neuroanästhesie kann ich mich nun der
sitzenden Position widmen. Einige operative Eingriffe aus verschiedensten Bereichen
der Chirurgie erfordern aus diversen Gründen diese sitzende Lagerung, welche ich
im nächsten Abschnitt für den Fachbereich der Neurochirurgie genauer beschreibe.
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2.3. Sitzende Lagerung in der Neurochirurgie
Zur sitzenden Positionierung (Abb.3) des Patienten gibt es in der Neurochirurgie
folgende Indikationen (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011):
• Eingriffe an der hinteren Schädelgrube
• Eingriffe am kraniospinalen Übergang
• Eingriffe an der oberen Halswirbelsäule von dorsal
In der vorliegenden Arbeit wird die sitzende Lagerung nur in Verbindung mit der
sitzenden Kraniotomie oder Trepanation, also „der operativen Eröffnung des
knöchernen Schädels“ (Reinhard Larsen, 2012, S.402) behandelt.

Abb.3: sitzende Lagerung in der Neurochirurgie

Vorteile bietet die sitzende Position den Neurochirurgen während oben genannten
Interventionen durch die gravitationsbedingte Reduktion der Schwellungs- und
Blutungsneigung, der Abnahme des Hirndrucks durch den verbesserten
Liquorabfluss und der damit verbundenen besseren intraoperativen Übersichtlichkeit
(Erich Rügheimer, 1988).
Transfer: Im Falle von Herrn Meier stellt die Lage der Metastasen in der hinteren
Schädelgrube die Indikation zur Operation in sitzender Position. Zusätzlich wird die
Gravitation zur besseren intraoperativen Übersicht und zum besseren Abfluss des
bereits gestauten Liquors genutzt.
2.3.1. Anatomie hintere Schädelgrube
In der hinteren Schädelgrube sind mit dem Kleinhirn, der Pons und der Medulla
oblangata wichtige anatomische Strukturen eingebettet. Unter anderem ist in der
Medulla oblangata das primäre Atem- und Kreislaufzentrum zu finden. Tumore in der
hinteren Schädelgrube hindern auch den Liquorabfluss aus den Ventrikeln und sind
so oft mitverantwortlich für einen Anstieg des ICP durch Liquoraufstau. Chirugische
Interventionen in der hinteren Schädelgrube können unter anderem für postoperative
Störungen der Atmung und des Kreislaufs mitverantwortlich sein (Reinhard Larsen,
2013).
Transfer: Auf dem Anästhesieprotokoll ist um 11.45 Uhr ein plötzlicher rapider
Anstieg des Blutdrucks zu erkennen. Intraoperativ wurden sofort die Operateure
informiert, welche weitere Manipulationen unterliessen. Massnahmen zur Vertiefung
der Narkose und zur Senkung des Blutdrucks wurden durch das Anästhesieteam
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eingeleitet. Der Blutdruck sank unmittelbar wieder in den bisher gewohnten Rahmen.
Rein hypothetisch könnte es sich dabei um eine eventuelle Manipulation am
Hirnstamm gehandelt haben, welche den Blutdruck an dieser Stelle stark ansteigen
liess.
Das Wissen um den Einsatz der sitzenden Lagerung und die Lokalisation des
Tumors im Patientenfall erweitert, widme ich mich jetzt den Auswirkungen der
sitzenden Lagerung auf die kardiopulmonale Situation des Patienten.
2.3.2. Auswirkungen auf die Hämodynamik
Der Übergang von liegender in die sitzende Position stellt die kritischste Phase für
den Kreislauf während des Lagewechsels dar. Während den ersten 30min nach
Einnahme der aufrechten Position ist die Gefahr des Blutdruckabfalls am grössten,
weil die kardiovaskulären Kompensationsmechanismen oft versagen (Reinhard
Larsen, 2013). Das Herzminutenvolumen (HMV) sinkt drastisch ab, weil durch den
hydrostatisch bedingten Abfall des MAP und das venöse „pooling“ von bis zu 1500ml
Blut in die unteren Extremitäten und zusätzlicher Hüftflexion ein akuter
Volumenmangel vorherrscht (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011). Deshalb
sollten beim Umlagern einige praktische Grundsätze eingehalten werden:
•
•

•

Vor der Umlagerung in die sitzende Position sollte ein intravasaler
Volumenbolus durch kristalloide Infusionslösungen gegeben werden.
Die Beine sollten vor Einnahme der Sitzposition von den Zehen bis zur Hüfte
mit elastischen Binden bandagiert werden. Diese Massnahme soll einerseits
helfen, das in die Beine gesunkene Volumen zu mobilisieren und das
Thromboserisiko zu minimieren. Es kann hilfreich sein, die Beine etwas höher
zu lagern. Dies würde den venösen Rückstrom zusätzlich fördern.
Die Lageänderung von der Rückenlage in die sitzende Position wird langsam
und schrittweise vorgenommen. Wichtig ist hier die klare interdisziplinäre
Kommunikation. Das Kreislaufmanagement ist in dieser Phase die prioritäre
Aufgabe des Anästhesieteams (Reinhard Larsen, 2013).

Transfer: Nach der Saaleinfahrt wurde der Patient unter Gabe von Remifentanil und
Kreislaufkontrolle in die Mayfield-Halterung eingespannt. Das Remifentanil wurde
nach dem Einspannen wieder reduziert. Zu diesem Zeitpunkt bekommt der Patient
bereits geringe Mengen Noradrenalin zur Kreislaufunterstützung. Nach dem
Einspannen wird Herr Meier in die sitzenden Position gebracht. Zuvor wurden ihm
die Beine durch die Operateure mit Bandagen eingewickelt. Ungefähr 20 Minuten
nach dem Aufsetzen bricht der Kreislauf von Herr Meier ein. Ab diesem Moment
braucht der Patient etwas höhere Dosen an Noradrenalin, kann aber gut stabilisiert
werden.
2.3.3. Auswirkungen auf die Respiration
Im direkten Vergleich zu einer im Arbeitsalltag oft angetroffenen Rückenlagerung
steigt die funktionale Residualkapazität (FRC) in sitzender Position an. Mit einer
Verbesserung der Oxygenierung geht dieser Anstieg jedoch nicht einher (Arkadi
Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011), weil das Ventilations-Perfusionsverhältnis
sich aufgrund der Schwerkraft und Abnahme des HMV in den basalen und apikalen
Lungenabschnitten nicht optimal verbessern kann. Beatmungsdrucke sind in
sitzender Position etwas geringer als in Rückenlage, was mit der Abnahme des
intrathorakalen Drucks und der damit verbesserten pulmonalen Compliance in
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Verbindung gebracht werden kann (Reinhard Larsen, 2013). Schlussendlich stellt
aber eine sitzende Positionierung keinen Nachteil für die respiratorische Situation
des Patienten dar (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011).
Transfer: Die sitzende Lagerung stellt sich für die Beatmung von Herrn Meier als
Vorteil heraus. Denn gerade bei seiner Vorgeschichte (St. n. Pneumektomie links)
profitiert er von der aufrechten Körperhaltung. Als Herr Meier von Rückenlage in die
sitzende Position gebracht wird, können sogar die Beatmungsdrücke etwas gesenkt
werden. Im weiteren Verlauf lässt sich erkennen, dass die Frequenz stets gesteigert
werden musste, um die Werte des etCO2 und des paCO2 in den gewünschten
Bereich zu bringen. Dies dürfte mit der Verschlechterung des VentilationsPerfusionsverhältnisses in Verbindung gebracht werden.
Die intraoperative sitzende Positionierung eines Patienten hat einige Auswirkungen
auf das kardiopulmonale System. Den Neurochirurgen vereinfacht sie den operativen
Zugang. Leider können durch die sitzende Lage aber auch Komplikationen auftreten.
Auf diese möchte ich im nächsten Abschnitt kurz eingehen.
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2.3.4. Komplikationen allgemein
Während einer sitzenden Kraniotomie können einige teils schwerwiegende
Komplikationen auftreten. Neben dem bereits behandelten Blutdruckabfall durch
die Lageänderung ist das Auftreten einer venösen Luftembolie während einer
sitzenden Kraniotomie die am meisten gefürchtete Komplikation (Reinhard Larsen,
2013). Diese wird im nächsten Kapitel ausführlich behandelt. Die folgende
Aufzählung soll einen Überblick über weitere mögliche Komplikationen geben,
welche aber in der vorliegenden Arbeit nicht genauer beschrieben werden:
•

•

•

•

Pneumocephalus: Da die Dura mater intraoperativ eröffnet wird, kann Luft
ins operative Gebiet gelangen und nach Verschluss der Dura mater dort
verbleiben. „Alternativ kann der Lufteintritt nach dem „Inverted-pop-bottle“Effekt nach Lunsford stattfinden. In diesem Fall sorgen die Gravitation in
sitzender Position und die Drainage der zerebrospinalen Flüssigkeit für einen
negativen Druckgradienten, der einen Luftsog in den supratentoriellen Raum
bewirkt“ (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011, S.870).
Makroglossie und Schwellung des weichen Gaumens: Durch die extreme
intraoperative Halsflexion werden der venöse Rückfluss und die
Lymphdrainage behindert. Diese Komplikation kann beim intraoperativen
Einsatz einer transösophagealen Echokardiografie-Sonde sogar noch
verstärkt auftreten (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011).
Quadriplegie: Das Rückenmark wird wegen starker Flexion des Halses
abgedrückt und es können postoperativ Lähmungserscheinungen auf Höhe
C5 auftreten. Diese Komplikation ist selten. „Auch eine regionale
Unterperfusion des Rückenmarks, insbesondere bei Hypotonie, darf
keineswegs unterschätzt werden“ (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen,
2011, S.870).
Periphere Nervenschädigungen:
o Nervus peronaeus communis: verursacht durch das Einbandagieren
des Kniegelenks oder durch Kompression im Bereich des
Fibulaköpfchens.
o Nervus laryngeus reccurens: hervorgerufen durch den Einsatz einer
TEE-Sonde oder durch Intubation (Arkadi Beloiartsev & Hermann
Theilen, 2011).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass eine sitzende Positionierung einige
relevante Veränderungen am Patienten bewirkt. Das Anästhesieteam muss auf viele
Aspekte achten. Besser gelingt die Umlagerung, wenn das Wissen über die
Konsequenzen der Lageveränderung vorhanden ist. Denn wie immer gilt: Vorsorgen
ist besser als Nachsorgen! Im nächsten Kapitel werde ich nun die gefürchtete
Komplikation der venösen Luftembolie ausführlich erläutern.

2.4. Venöse Luftembolie
Eine ernstzunehmende und sehr häufige Komplikation bei Operationen in sitzender
Position ist die venöse Luftembolie. Sie tritt mit einer Inzidenz von bis zu 100% auf
(Georg Fritz, 2008), wird jedoch deutlich seltener überhaupt als solche erkannt. Die
Zahlen in den Literaturen schwanken erheblich. Der Grund dafür liegt einerseits an
der Schwierigkeit des intraoperativen Monitorings und dessen korrekter Interpretation. Um diese Komplikation besser zu verstehen, werde ich nun die
Entstehung, die klinischen Symptome, verschiedene Messmethoden und die
Therapie beim Auftreten einer venösen Luftembolie beschreiben.
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2.4.1. Pathophysiologie
Damit eine venöse Luftembolie entstehen kann, braucht es ein wesentliches
Druckgefälle zwischen Operationsstelle und Herzhöhe. Die Lufteintrittspforte ist bei
der sitzenden Kraniotomie der eröffnete Schädel. Der Druckgradient bei dieser
aufrechten Lagerung ist erheblich. Folglich kann über die eröffnete Wunde, genauer
über eröffnete venöse Gefässe, Luft „angesaugt“ werden (Reinhard Larsen, 2013).
„In mehreren Gebieten des Kopfs (Diploevenen, venöse Sinus) kollabieren die Venen
aufgrund ihrer Fixierung an Knochen auch bei geringer Füllung nicht und können Luft
ansaugen. Deshalb kann es bereits bei Anlage von kleinen Bohrlöchern oder der
Mayfield-Klemme zu einer Luftembolie kommen“ (Irene Tzanova & Thomas Kerz,
2012, S.844). Die angesaugte Raumluft gelangt als kleine Bläschen über das venöse
System in den rechten Ventrikel und wird von dort in den pulmonalen Kreislauf
geleitet, wie das auf Abbildung 4 bildlich dargestellt wird (Reinhard Larsen, 2013).
„Luftblasen in der pulmonalen Zirkulation verursachen eine alveoläre Obstruktion
sowie eine reflektorische pulmonale Vasokonstriktion“ (Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011, S.866). Die Obstruktion und die starke Vasokonstriktion führen
zu einer Vergrösserung des Totraumes, weil das Ventilations-Perfusionsverhältnis
deutlich gestört ist (Reinhard Larsen, 2013). Die endtidale CO2-Konzentration fällt ab;
die arteriellen CO2-Werte (paCO2) steigen. Die Oxygenierung gelingt in der Folge
deutlich schlechter und es kommt zu einer Hypoxämie. Begleitet wird eine venöse
Luftembolie durch eine zunehmende Kreislaufdepression, aufgrund der steigenden
Rechtsherzbelastung durch den Rückstau aus dem pulmonalen Kreislauf. (Arkadi
Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011). Durch den erhöhten Druck im rechten
Ventrikel verschiebt sich das Septum und es kommt zu einer Kompression des linken
Ventrikels. Dies führt zur Abnahme des HMV bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand
(Erich Rügheimer, 1988).

Abb.4: venöse Luftembolie
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Bevor ich auf die klinischen Symptome während einer venösen Luftembolie eingehe,
möchte ich im nächsten Abschnitt noch einen kleinen Einschub zur paradoxen
Luftembolie machen.
2.4.2. Paradoxe Luftembolie
Ungefähr 30% der Gesamtbevölkerung haben ein persistierendes Foramen ovale
(PFO, Abb.5). Bei dieser Patientengruppe besteht „...ein nicht kalkulierbares Risiko,
dass es im Falle einer venösen Luftembolie zu einer paradoxen Embolie in das
arterielle System kommt“ (Georg Fritz, 2008, S.47). Die eingedrungene Luft kann bei
diesen Patienten über den rechten Ventrikel via das PFO direkt in den Koronar- und
Hirnkreislauf gelangen (Reinhard Larsen, 2013). Die zerstörenden Folgen dieses
Vorgangs wären dann ein Hirn- und/oder Myokardinfarkt, Erblindung oder
Infarzierungen in anderen arteriellen Versorgungsgebieten. Bei Patienten, welche
sich einer Operation in sitzender Position unterziehen müssen, wird die allgemeine
präoperative Diagnostik um eine Echokardiografie zum Ausschluss eines PFO
ergänzt (Georg Fritz, 2008).

Abb.5: Persistierendes Foramen ovale

2.4.3. Klinik
Bevor der Kreislauf beim Auftreten einer venösen Luftembolie kollabiert, können
einige klinische Symptome festgestellt werden:
• Blutdruckabfall
• Tachykardie
• Herzrhythmusstörungen
• Gestaute Halsvenen
• Zyanose
Das Ausmass der klinischen Anzeichen einer Luftembolie hängt dabei stark von der
Menge der angesaugten Luft und der Geschwindigkeit des Lufteintritts in den
Kreislauf ab (Reinhard Larsen, 2013). Diese klinisch manifestierbaren Zeichen sind
Spätzeichen. Für die erfolgreiche Erkennung und Behandlung einer venösen
Luftembolie ist jedoch die Früherkennung immens wichtig. Dazu haben sich in der
Klinik technische Überwachungsmethoden durchgesetzt, welche ich im nächsten
Abschnitt genauer vorstellen möchte.
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2.4.4. Verfahren zur Erkennung einer Luftembolie
Mit dem Ziel der Früherkennung einer Luftembolie können während einer sitzenden
Kraniotomie verschiedene Überwachungsmethoden eingesetzt werden. Vier in der
Praxis angewendete Methoden werde ich jetzt genauer beschreiben:
•

•

•

•

Kapnometrie: Bei plötzlichem Abfall des endtidalen CO2-Wertes muss
intraoperativ unbedingt an eine Luftembolie gedacht werden. Durch die
plötzliche Verlegung des Lungenkreislaufs mit Luft und der reflektorischen
pulmonalen Vasokonstriktion findet in den Alveolen kein Gasaustausch mehr
statt. Der endtidale CO2-Wert sinkt plötzlich sehr deutlich ab. Es ist deshalb
wichtig, die Alarmgrenzen auf dem Respirator sehr eng einzustellen. Denn je
schneller ein Abfall des CO2-Wertes erkannt wird, umso schneller kann
reagiert werden (Walter Striebel, 2013). Tiefe CO2-Werte können bei
Eingriffen an der hinteren Schädelgrube aber auch durch einen Abfall des
HMV aufgrund einer Hirnstammkompression oder durch Herzrhythmusstörungen bedingt sein (Reinhard Larsen, 2013).
Präkordiale Dopplersonografie: Bei dieser Überwachungsmethode wird
eine Ultraschallsonde parasternal rechtsseitig zwischen dem dritten und
fünften Interkostalraum befestigt (Walter Striebel, 2013). Die korrekte Lage
des Dopplerkopfs muss vor Beginn der Operation überprüft werden: dazu wird
20ml Kochsalzlösung über den zentralen Venenkatheter zügig injiziert. Dabei
sollte das typische „Mühlradgeräusch“ hörbar werden, wie es auch beim
Eintritt von Luft in den rechten Vorhof der Fall wäre. Die präkordiale
Dopplerüberwachung bleibt von Hautschnitt bis Nahtende kontinuierlich am
Patienten angeschlossen (Moritz Schürch, 2012). Die Nachteile dieses
Systems sind die hohe Empfindlichkeit auf Umgebungsbewegungen (z.B. wird
eine kleine Bewegung oft als Artefaktgeräusch wahrgenommen) und die
Gefahr der Verschieblichkeit intraoperativ (z.B. durch schwitzen des
Patienten). Ebenfalls erschwert der Geräuschepegel durch die vielen Geräte
im Operationssaal die Überwachung mit diesem Dopplergerät (Arkadi
Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011).
Transösophageale Echokardiografie (TEE): Diese Überwachungsmethode
stellt den Goldstandard der intraoperativen Monitoringmöglichkeiten zur
Diagnose einer venösen Luftembolie dar (Arkadi Beloiartsev & Hermann
Theilen, 2011). Dabei wird ein schlauchförmiger Ultraschallkopf von oral in
den Ösophagus bis auf Herzhöhe eingeführt (Walter Striebel, 2013). Es ist
möglich, venöse Luftembolien und paradoxe Luftembolien festzustellen
(Georg Fritz, 2008). Zusätzlich können HMV und Schlagvolumen beurteilt und
gemessen werden. Nachteil dieser Messmethode ist die hohe Komplexität der
Bildinterpretation, welche hohe fachliche Kompetenz im Umgang mit dieser
Überwachungsmethode erfordert (Walter Striebel, 2013).
Pulmonaliskatheter: Diese Messung wird in der Praxis wegen der nicht
geringen Risiken und der hohen Komplexität nur selten angewendet (Walter
Striebel, 2013). Der Katheter wird in das distale Lumen des ZVK über den
rechten Vorhof in die Pulmonalarterie vorgeschoben. Der Mitteldruck beträgt
in der Norm zwischen 10-22mmHg (Reinhard Larsen, 2012). Steigt der Druck
plötzlich an, weist dies wegen der Obstruktion der Pulmonalarterie durch die
eingedrungene Luft auf eine eventuelle venöse Luftembolie hin. Zusätzlich
kann über den Pulmonaliskatheter das HMV zuverlässig gemessen werden
(Walter Striebel, 2013).
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Transfer: Bei Herrn Meier wurde das hausintern standardmässige Monitoring mit
Kapnometrie und der präkordialen Dopplersonografie installiert. Die CO2-Werte
waren intraoperativ stets stabil. Bei der Positionierung der präkordialen Dopplersonde gab es präoperativ Probleme. Es konnte kein Strömungsgeräusch auf der
Höhe zwischen drittem und fünftem Interkostalraum abgeleitet werden. Auch bei der
Injektion von Kochsalz veränderte sich nichts und es war kein Mühlradgeräusch
hörbar. Daraufhin wurde die Thorax-Computertomografie des Patienten angeschaut
und festgestellt, dass beim Patienten das Herz im Brustkorb nach links unten
„verschoben“ liegt, weil der Patient links pneumektomiert wurde. Die Dopplersonde
wurde daraufhin neu platziert. Es konnte dann die Lagekontrolle mittels
Kochsalzinjektion durchgeführt werden. Diese Situation hat mir gezeigt, wie wichtig
es ist, die korrekte Lage zu überprüfen und sich dafür genug Zeit zu nehmen.
Eine kurze Zusammenfassung: im Falle einer Luftembolie können als erstes
Luftbläschen über den TEE oder ein Mühlradgeräusch/Geräuschveränderung über
die präkordiale Dopplersonde wahrgenommen werden. Auch ein Druckanstieg über
einen liegenden Pulmonaliskatheter wird unmittelbar regisitriert. Etwas verzögert
sinkt der etCO2-Wert. Erst im späteren Verlauf kommt es durch kontinuierliche
Abnahme des HMV zu einer Kreislaufdepression (Arkadi Beloiartsev & Hermann
Theilen, 2011). Doch wie reagiere ich korrekt, wenn intraoperativ während einer
sitzenden Kraniotomie genau die oben beschriebenen Situationen eintreten? Auf
diese Frage werde ich im nächsten Abschnitt eine Antwort geben.
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2.4.5. Therapie
Sobald es intraoperativ Hinweise auf das Auftreten einer venösen Luftembolie gibt,
sollten folgende Massnahmen getroffen werden (eigene Aufzählung in Anlehnung an:
Arkadi Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011; Reinhard Larsen, 2013; Moritz
Schürch, 2012; Irene Tzanova & Thomas Kerz, 2012):
•

•

•

•
•

•

•

•

Operateure informieren: Diese können dann die eventuelle Lufteintrittstelle
identifizieren und verlangen sofort Spülflüssigkeit und nasse Kompressen, um
damit das Operationsgebiet zu spülen und so weiteren Lufteintritt zu
verhindern. Andererseits schafft diese Massnahme eine bessere
Übersichtlichkeit im Operationsgebiet und erleichtert das Auffinden der
Lufteintrittsstelle. Knochenwachs dient dabei der knöchernen Blutstillung.
Hilfe rufen: Personelle Ressourcen sind jetzt wichtig. Es müssen viele
Interventionen getroffen werden und für eine eventuelle Umlagerung braucht
es helfende Hände.
Kompression beider Jugularvenen: Durch diese Massnahme kann
vorübergehend der Eintritt von weiterer Luft verhindert werden und der
Venendruck kann etwas gesteigert werden.
Beatmung mit 100% Sauerstoff: Diese prophylaktische Handlung soll eine
mögliche Hypoxämie verhindern.
Aspirationsversuch über ZVK: Über den ZVK kann versucht werden, ein
Blut-Luft-Gemisch zu aspirieren. Dazu ist es sinnvoll, bereits vor Beginn der
Operation eine leere 30ml-Spritze fix am distalen Schenkel des ZVK anzuhängen, damit bei Verdacht auf eine Luftembolie schnell gehandelt werden
kann.
Kreislaufstabilisation: Mittels angepassten Vasoaktivagaben sollte der
Kreislauf während der Akutphase der venösen Luftembolie unterstützt und
stets beobachtet werden.
PEEP erhöhen: Dadurch soll der intrathorakale Druck gesteigert werden und
so den weiteren Lufteintritt erschweren. Durch diese Intervention kann jedoch
das HMV weiter sinken und die Kreislaufdepression dadurch verstärkt werden.
Genau deshalb wird diese Massnahme in verschiedenen Literaturen auch
kontrovers diskutiert.
Rückenlagerung: Wenn die zuvor erwähnten Massnahmen keine
Stabilisation bringen, ist es notwendig, den Patienten in die Rückenlage zu
bringen. So wird das Operationsgebiet unter Herzniveau gebracht und der
weitere Lufteintritt verhindert. Der Kreislauf kann dann stabilisiert und
gegebenenfalls die kardiopulmonale Reanimation gestartet werden. In einigen
Literaturen wird nicht die Rückenlage, sondern die flache Linksseitenlagerung empfohlen. Im Vergleich zu einer Rückenlage wird in
Linksseitenlage die Aspiration von Luft aus dem rechten Ventrikel erleichtert.

Die venöse Luftembolie – eine sehr gefährliche Komplikation, welche häufig bei einer
sitzenden Kraniotomie auftritt. Mit diesen Erläuterungen wissen wir über die
Entstehung, die Therapie und die Hilfsmittel zur Feststellung einer venösen
Luftembolie Bescheid. Doch welche Monitoringmassnahmen könnten bei einer
Operation in sitzender Position ansonsten noch sinnvoll sein? Wie werden sie korrekt
angewendet? Diesen Fragen gehe ich im nächsten Kapitel nach.
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2.5. Monitoring
Es gibt unbestritten sehr viele verschiedene Monitoringverfahren in der Anästhesie.
Und in der Zeit des schnellen technischen Fortschritts werden sie immer noch
zahlreicher und vielfältiger. Im Kapitel 2.4.4. habe ich die technischen Möglichkeiten
aufgezeigt, um eine venöse Luftembolie während einer sitzenden Kraniotomie zu
diagnostizieren. Ein vollständiges Monitoring während dieses Eingriffs umfasst
folgende Installationen (Reinhard Larsen, 2013; Moritz Schürch, 2012; Irene Tzanova
& Thomas Kerz, 2012):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrokardiogramm (EKG)
Intraarterielle Blutdruckmessung
Pulsoxymetrie
Temperaturmessung
ZVK
Kapnometrie
Relaxometrie
Blasenkatheter
TEE oder präkordiale Dopplersonografie

Auf die intraarterielle Blutdruckmessung und die Anlage des ZVK für eine sitzende
Kraniotomie möchte ich noch etwas genauer eingehen. Denn aus anästhesiologischer Sicht gibt es dazu während einer sitzenden Kraniotomie einige
Besonderheiten.
2.5.1. Arterielle Blutdruckmessung
Die kontinuierliche intraarterielle Blutdruckmessung ist bei der Operation in sitzender
Position unverzichtbar, weil es intraoperativ zu abrupten Blutdruckschwankungen
kommen kann. Zudem können über den Zugang regelmässig ABGA abgenommen
werden und so Hämoglobinverluste, Beatmungsparameter, Glucose- und
Elektrolythaushalt kontrolliert und gegebenenfalls therapiert werden (Arkadi
Beloiartsev & Hermann Theilen, 2011). In der Praxis wird oftmals diskutiert, ob der
Transducer des arteriellen Blutdrucksystems auf Ohr- oder Herzhöhe platziert
werden soll. „Zur korrekten Bestimmung des CPP muss der Druckaufnehmer auf
Höhe der Foramen Monroi (Mitte zwischen Tragus und äußerem Augenwinkel)
kalibriert werden“ (Irene Tzanova & Thomas Kerz, 2012, S.845). Für die Praxis ist es
wichtig, dass man sich der Platzierung des Transducers und des damit verbundenen
Höhenunterschieds bewusst ist. Kalibriere ich den Transducer auf Ohrhöhe reicht mir
für einen Ziel-CPP von 60-70mmHg ein niedrigerer MAP aus, als dies bei einer
Platzierung auf Herzhöhe der Fall wäre. Pro Zentimeter Höhenunterschied des
Transducer verändert sich der MAP nämlich um 0,735mmHg (Sandy Watson & Jeff
Davis, 2011). Das hört sich vielleicht nicht nach sonderlich viel an, aber wenn man
zwischen Höhe des rechten Vorhofs und Ohr von einer Differenz von 20cm ausgeht,
ergibt sich ein Unterschied des MAP von 14,7mmHg. Und diese Differenz kann zur
Erreichung eines ausreichenden CPP von Bedeutung sein.
Transfer: Im Patientenfall entschieden wir uns zur Fixierung des Transducers auf
Ohrhöhe. Unser Ziel-MAP ist 70mmHg, damit wir einen CPP von mindestens
60mmHg erreichen. Hätten wir uns zur Platzierung auf Herzhöhe entschieden, wäre
unser Ziel-MAP ungefähr 85mmHg gewesen.
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2.5.2. ZVK
Bei einer sitzenden Kraniotomie ist die Einlage eines ZVK obligat. Intraoperativ wird
er gebraucht zur Applikation von Katecholaminen. Die kontinuierliche Überwachung
des zentralvenösen Drucks (ZVD) während einer sitzenden Kraniotomie wird in den
Literaturen kontrovers diskutiert. Die extreme Lagerung erschwert die korrekte
Interpretation der gemessenen Werte und hat sich deshalb in der Praxis nicht
durchgesetzt.
Beim Auftreten einer venösen Luftembolie soll versucht werden über den liegenden
ZVK das Blut-Luftgemisch zu aspirieren. Deshalb ist es notwendig, dass die
Katheterspitze bei der Einlage an der Einmündung von der Vena cava superior in
den rechten Vorhof zu liegen kommt. Die Einlage erfolgt idealerweise unter Schallund/oder EKG-Kontrolle. Nach der Operation soll die Katheterspitze umgehend in die
Vena cava superior zurückgezogen werden (Irene Tzanova & Thomas Kerz, 2012).
Transfer: Im Falle von Herrn Meier entschieden wir uns zur Einlage des ZVK in der
Vena subclavia links, weil der Patient auf dieser Seite bereits pneumektomiert ist.
Leider konnte der Katheter nicht vorgeschoben werden und nach zwei
Fehlversuchen wird die Einlage rechtsseitig in die Vena jugularis interna vorgenommen. Der Gefahr eines Pneumothorax bei der Einlage in die Vena subclavia auf
der rechten Seite wollte man bewusst ausweichen. Die ZVK-Einlage in die Vena
jugularis interna rechts erfolgte ultraschallkontrolliert. Die EKG-Kontrolle scheiterte
bei der Einlage, weil die P-Welle leider nie monitorisiert werden konnte. Bei der
Anlage der präkordialen Dopplersonde wurde dann das thorakale CT-Bild des
Patienten genauer angeschaut und das nach links unten verlagerte Herz festgestellt.
Dieser Aspekt erklärt auch die gescheiterte EKG-Kontrolle. Der Katheter war zu kurz,
um bis in den rechten Vorhof vorgeschoben werden zu können.
	
  
Mit diesem Theorie-Praxis-Transfer möchte ich die Erläuterungen zur venösen
Luftembolie und somit den Hauptteil abschliessen. Im Schlussteil werde ich die
gewonnen theoretischen Erkenntnisse prägnant zusammenfassen, die Inhalte mit
den zentralen Fragestellungen in Verbindung bringen und mit einem Fazit für die
Praxis ergänzen.
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3. Schlussteil
3.1. Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellungen
Zu Beginn meiner Diplomarbeit habe ich folgende Kernfrage formuliert:
Welches sind die wichtigsten anästhesiologischen Aspekte und Besonderheiten bei einer sitzenden Kraniotomie?
Die Kernfrage wurde durch folgende Leitfragen ergänzt:
• Welche Auswirkungen hat eine sitzende Lagerung auf den Kreislauf und die
Beatmung des Patienten?
• Welches Monitoring ist intraoperativ notwendig und sinnvoll?
• Wie entsteht bei einer sitzenden Kraniotomie eine venöse Luftembolie und wie
erkenne ich diese? Wie reagiere ich korrekt?
Die Narkoseführung bei neurochirurgischen Patienten erfordert ein vertieftes
anästhesiologisches Grundwissen. Wenn ein Patient für einen sitzenden Eingriff
angemeldet wird, müssen darüber hinweg nochmals zusätzliche Zusammenhänge
wie z.B. die zerebrale Autoregulation verstanden werden. Als Arbeitsgrundlage dient
dem Anästhesieteam folgende Gleichung: CPP = MAP – ICP. Der CPP sollte
intraoperativ nicht unter einen Wert von 60-70mmHg fallen. Dazu wird meist mit
einem Ziel-MAP von mindestens 70mmHg gearbeitet und der Transducer der
arteriellen Blutdruckmessung dazu auf Ohrhöhe kalibriert und positioniert.
Eingriffe in aufrechter Positionierung wie die sitzende Kraniotomie sind eine
besondere Herausforderung für das Anästhesieteam. Der operative Zugang stellt
dabei die Indikation zur sitzenden Lagerung. Intraoperativ wird die Gravitation gerne
ausgenutzt, weil durch diese der Liquor und das Blut aus dem Operationsgebiet
drainiert wird und so eine bessere Übersichtlichkeit herrscht.
Der Lagewechsel hat aber auch entscheidende Auswirkungen auf den Kreislauf.
Durch das venöse pooling von 1500ml Blut in die Beine nach dem Umlagern, sinkt
das HMV drastisch ab und so kommt es in den ersten 30min nach der
Positionsänderung in die sitzende Position oft zu einem relevanten Blutdruckabfall,
welcher durch das Anästhesieteam behandelt werden muss. Auf die Respiration
wirkt sich die sitzende Position positiv aus. Die FRC steigt. Durch die Abnahme des
intrathorakalen Drucks sinken die Beatmungsdrücke. Zur Verbesserung der
Oxygenierung trägt das jedoch nicht bei, weil sich das Ventilations-Perfusionsverhältnis durch die drastische Abnahme des HMV verschlechtert.
Bei einer Operation in sitzender Position können verschiedene Komplikationen
auftreten. Als direkte Folge der extremen Lagerung kann es postoperativ zu einer
Makroglossie, zu einer Quadriplegie oder zu peripheren Nervenschädigungen
kommen. Während eines Eingriffs am Kopf kann es auch passieren, dass Luft in den
eröffneten Schädel gelangt. Dies kann zu einem Pneumocephalus führen. Dabei
spielt die aufrechte Körperhaltung in Zusammenhang mit der negativen
Druckdifferenz eine wichtige Rolle. Genau dieser Druckunterschied zwischen
Schädel und rechtem Vorhof ermöglicht die Entstehung der gefürchtetsten
Komplikation bei einer sitzenden Kraniotomie – der venösen Luftembolie. Dabei
gelangt Raumluft über eine eröffnete Vene direkt ins rechte Herz und von dort in den
pulmonalen Kreislauf. Es kommt zu einer reflektorischen Vasokonstriktion der
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pulmonalen Gefässe und der Totraum vergrössert sich. Das VentilationsPerfusionsverhältnis ist stark gestört. Die endtidale CO2-Konzentration fällt deutlich
ab. Als Folge der zunehmenden Rechtsherzbelastung durch den Rückstau aus dem
pulmonalen Kreislauf verschiebt sich das Septum und komprimiert den linken
Ventrikel. Das HMV sinkt weiter bis hin zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand.
Noch gefährlicher endet diese Situation bei Patienten mit einem PFO, weil die
angesaugte Raumluft über das rechte Herz und das PFO direkt ins linke Herz und
von dort in den Körperkreislauf gelangt. Diese Komplikation wird als paradoxe
Luftembolie bezeichnet.
Zur intraoperativen Feststellung einer venösen Luftembolie gibt es verschiedene
technische Hilfsmittel. Mittels einer präkordialen Dopplersonde, welche zwischen
drittem und fünftem Intracostalraum parasternal rechts platziert wird, kann
eingedrungene Luft als Mühlradgeräusch akustisch wahrgenommen werden. Die
transösophageale Echokardiografie ist der Goldstandard in der Diagnostik einer
venösen Luftembolie. Dazu wird eine Sonde oral in den Ösophagus eingeführt und
hinter dem Herzen platziert. Luftblasen können auf dem Ultraschallmonitor direkt
gesehen werden. Die Methode erfordert aber viel technisches Verständnis und
personelle Ressourcen. Zudem leiden Patienten postoperativ an Druckstellen oder
Dekubiti im Halsbereich. Auch die Makroglossie tritt nach Anwendung einer TEE
öfter auf. Der Pulmonaliskatheter stellt das invasivste aller Hilfsmittel zur Diagnostik
einer venösen Luftembolie dar und wird deshalb sehr selten angewendet. Auch die
Kapnometrie kann zur Feststellung einer venösen Luftembolie während einer
sitzenden Kraniotomie genutzt werden. Jedoch sinkt der etCO2-Wert erst verzögert
und die Reaktion erfolgt verhältnismässig spät. Beim Auftreten einer venösen
Luftembolie kann ich zusätzlich folgende klinische Symptome beobachten:
Tachykardie, Hypotonie, Herzrhythmusstörungen, gestaute Halsvenen und Zyanose.
Für die Praxis muss man sich bewusst sein, dass es bereits bei der Anlage der
Mayfield-Halterung zu einer Luftembolie kommen kann.
Wenn ich intraoperativ die Verdachtsdiagnose einer venösen Luftembolie stelle,
muss unmittelbar Hilfe gerufen und die Operateure darüber informiert werden. Diese
legen sofort feuchte Tücher auf das Operationsgebiet und die eröffnete Wundfläche
wird grosszügig mit Flüssigkeit gespült, um den weiteren Lufteintritt zu verhindern.
Idealerweise kann sogar die Lufteintrittsstelle identifiziert werden und mit
Knochenwachs verschlossen werden. Durch die sanfte beidseitige Kompression der
Jugularvenen wird der venöse Rückstrom zum Herzen verlangsamt. Über eine
Spritze, welche am distalen Schenkel des ZVK befestigt ist, kann versucht werden,
ein Blut-Luftgemisch aus dem rechten Herzen zu aspirieren. Durch die Erhöhung des
PEEP-Wertes wird der intrathorakale Widerstand erhöht und der venöse Rückfluss
zum Herzen erschwert. Die Beatmung erfolgt mit einer inspiratorischen
Sauerstoffkonzentration von 100 Prozent zur Verhinderung einer Hypoxämie. Wenn
durch diese Massnahmen der Lufteintritt nicht gestoppt werden kann oder der Patient
zunehmend instabiler wird, bringt man den Patienten in Rückenlage. In dieser
Position könnte die kardiopulmonale Reanimation gestartet werden und der weitere
Lufteintritt kann verhindert werden, weil sich die eröffnete Wundfläche jetzt unterhalb
der Herzhöhe befindet. Zur besseren Aspiration der eingedrungenen Luft kann der
Patient in eine Linksseitenlage gebracht werden. Wichtig ist es auch in dieser
hektischen Situation, Ruhe zu bewahren, klar zu kommunizieren und genügend
personelle Ressourcen anzufordern.
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Während einer sitzenden Kraniotomie sollte der Patient zusätzlich zum
Standartmonitoring (EKG, Pulsoxymetrie, Temperatursonde, Relaxometrie etc.) mit
einem ZVK und einer arteriellen Blutdruckmessung überwacht werden. Ergänzt
werden diese Installationen durch eine Überwachungsmethode zur Diagnose einer
venösen Luftembolie und mindestens einen grosslumigen peripheren venösen
Zugang.

3.2. Fazit
Eine sitzende Kraniotomie ist ein hochkomplexer Eingriff mit der potentiellen Gefahr
einer intraoperativen venösen Luftembolie. Anästhesiologisch sollten die zur
Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel zur Diagnostik einer venösen
Luftembolie genutzt werden. Technisch anspruchsvollere Überwachungsgeräte
erfordern höhere Fachkompetenz und personelle Ressourcen.
Die interdisziplinäre Kommunikation mit den Operateuren ist ausserdem sehr wichtig.
Die Lageänderung von der Rückenlage in die sitzende Position stellt eine Herausforderung für das Anästhesieteam dar und darf nicht unter Zeitdruck erfolgen. Für die
Narkoseführung ist das vertiefte Wissen über die Führung einer Anästhesie bei
intrakraniellen Eingriffen Voraussetzung. Da sitzende Eingriffe am Schädel eher
selten durchgeführt werden und einige wichtige anästhesiologische Besonderheiten
mit sich bringen, lohnt es sich, das Fachwissen periodisch aufzufrischen.
Mit diesem Fazit möchte ich meine Diplomarbeit abschliessen und zum Schluss eine
kurze Reflexion vornehmen.
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3.3. Reflexion
Das Verfassen einer Diplomarbeit erfordert viel Zeit und Geduld. Bei gleichzeitig
vollem Arbeitspensum stellt die intensive Auseinandersetzung mit dem gewählten
Thema eine Herausforderung dar. Diese habe ich aber sehr gerne angenommen und
mit dem Resultat bin ich zufrieden. Weil ich mir für die Erarbeitung der Disposition
viel Zeit genommen und grossen Wert auf klare Abgrenzungen in der Thematik der
Neurochirurgie gelegt habe, konnte ich bald einen roten Faden in meiner Arbeit
erkennen. Zunächst musste ich mir jedoch einen Überblick über die gesammelte
Fachliteratur verschaffen und konnte dann zügig mit dem Schreiben der Arbeit
beginnen. Das Filtern der Literatur war anspruchsvoll, denn viele Quellen sind in
englischer Sprache geschrieben. Viele Studien sind zudem sehr spezifisch im
gewählten Fachgebiet.
Die Beantwortung der Fragen gelang mir mit den ausgewählten Studien,
Sachbüchern und Betriebsnormen dennoch adäquat, fundiert und im vorgegebenen
Rahmen. Mit dem Ergebnis der Diplomarbeit als Nachschlagewerk für
Berufskollegen bin ich zufrieden. Durch die Vernetzung mit dem Fallbeispiel konnte
ich die Theorie gut mit der Praxis verbinden und das vermittelte Wissen anschaulich
darstellen. Meine Erfahrungen während des erlebten Fallbeispiels habe ich auch
immer wieder einfliessen lassen. Seit ich beim beschriebenen Patientenfall dabei
war, durfte ich in der Praxis leider nicht mehr bei einer sitzenden Kraniotomie dabei
sein. Das gewonnene Wissen kann ich aber auch in anderen chirurgischen
Fachbereichen gut gebrauchen. Bei Schulteroperationen in einer BeachchairLagerung als praktisches Beispiel kann es auch zu einer venösen Luftembolie
kommen und das gewonnene Wissen bezüglich der Auswirkungen einer sitzenden
Position kann in den Arbeitsalltag integriert werden. Während dem Verfassen der
Diplomarbeit ist mir die Gefahr einer venösen Luftembolie auch im Arbeitsalltag viel
bewusster geworden.
Den in der Disposition fixierten Projektplan konnte ich einhalten, denn das Erarbeiten
dieser Thematik war sehr kurzweilig und praxisnah. Das hat sich sehr motivierend
auf mich ausgewirkt. Zusätzlich habe ich etwas Reservezeit eingeplant, was den
Zeitdruck etwas gelockert hat. Ich würde mich zukünftig immer wieder für dieses
spannende Thema entscheiden. Diese Diplomarbeit hat viel Spass gemacht!
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6. Anhang
6.1. Anästhesieprotokoll Seiten 1+2
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