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Zusammenfassung
In meiner Arbeit geht es um Gefahren der Apnoe und Hypopnoe von Patienten mit
obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom und wie man diese früh genug erkennen und
verhindern kann. Anhand meiner Leitfragen konnte ich für mich die wichtigsten
perioperativen Phasen erarbeiten, in denen mir die Gefahren am höchsten
erschienen.
Es stellte sich heraus, dass OSAS-Patienten auch aufgrund ihrer
Begleiterkrankungen zu den „Hochrisiko-Patienten“ zählen, da man bei ihnen in jeder
Phase auf pulmonale und kardiovaskuläre Komplikationen gefasst sein muss.
Bedingt durch Anomalien der oberen Atemwege, die während der Intubation zu
Gefährdungen der Patientensicherheit führen können, sollte man unbedingt auf einen
schwierigen Atemweg gefasst sein. Grundsätzlich sollte man immer alternative
Hilfsmitte zur Intubation in unmittelbarer Nähe zur Verfügung haben.
Ein weiteres Risiko geht vom schwachen Muskeltonus der Oropharynx-Muskulatur
aus, weshalb man auf eine Prämedikation verzichten soll, da diese schon präoperativ
Apnoen und Hypopnoen auslösen kann.
In der postoperativen Phase neigen OSAS-Patienten durch diesen schwachen
Muskeltonus zu vermehrten pulmonalen Komplikationen. Bedingt durch die Gabe von
Anästhetika, Muskelrelaxantien und Opiate können OSAS-Patienten eher eine
Hypoxämie erleiden als gesunde Patienten. Sie müssen deshalb postoperativ länger
monitorisiert und überwacht werden, um Apnoe-Phasen zu erkennen. Wenn der
Patient schon ein CPAP-Gerät besitzt, sollte dies schon im Aufwachraum
angeschlossen werden. Die CPAP-Therapie muss auf Normalstation unbedingt
weiter geführt werden, vor allem nachts, da OSAS-Patienten in der ersten
postoperativen Woche vermehrte Tiefschlafphasen aufweisen. In diesen kann es zu
Apnoen mit Sättigungsabfällen bis < 60% kommen, die meist nicht bemerkt werden.
Der Patient wird im schlimmsten Fall reanimationspflichtig.
Aufgrund dieser Tatsachen sind Maßnahmen zur Sicherung der Atemwege bei dieser
Patientengruppe zwingend notwendig. Wie sich in der Praxis heraus gestellt hat,
kann man mit pflegerischen Maßnahmen wie der Oberkörperhoch-Lagerung einiges
dazu beitragen, die oberen Atemwege zu sichern. Hierbei ist es sehr wichtig, dass
Patienten, welche ein CPAP-Gerät besitzen, dieses unbedingt benutzen müssen.
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1.0

Einleitung

Das zentrale Thema meiner Diplomarbeit ist die Vermeidung einer apnoische Phase
oder Hypoxie bei obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom Patienten während der
gesamten perioperativen und direkten postoperativen Phase.

1.1 Begründung zur Themenwahl
Ich bin auf das Thema gestoßen, als ich im Aufwachraum eine Patientin mit einem
BMI von 57kg/m2 betreute, die sich einer laparoskopischen Gastric Sleeve
Resections OP unterzogen hatte.
Sie war postoperativ aufgrund ihres Gewichtes und ihrer psychosomatischen
Atemmustern respiratorisch so sehr eingeschränkt (mit längeren Atempausen), dass
wir sie nach ca. 410 Minuten im Aufwachraum auf die chirurgische Intensivstation
verlegen mussten, um sie adäquat zu behandeln (CPAP).
Mein Bestreben ist es, in Zukunft die Problematik des obstruktiven
Schlafapnoesyndroms rechtzeitig zu erkennen und die Patienten somit besser
betreuen zu können.
Das Thema OSAS wird mehr und mehr zu einem Problem in der perioperativen
Phase, da die Zahl der übergewichtigen Patienten mit einem obstruktiven
Schlafapnoe-Syndrom stetig steigt.
Dieser Patientengruppe sollte eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden, da sie
in der Einleitungsphase, während der Anästhesie und vor allem postoperativ
Probleme bereiten können.
Die Physiologie der Atmung und was alles damit zusammenhängt fasziniert mich seit
jeher, was mich zusätzlich dazu bewogen hat, das Thema als Diplomarbeitsthema zu
verwenden.
Da ich selbst bisher kaum Erfahrung über das Schlafapnoe-Syndrom gesammelt
habe, ist es eine gute Gelegenheit, diese fehlenden Kenntnisse durch meine
Diplomarbeit zu erlangen und in meine tägliche Praxis einzubringen.
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1.2 Fragestellung
Die Kernfrage meiner Diplomarbeit lautet:
Wie kann ich eine apnoische Phase oder Hypoxie bei obstruktiven Schlafapnoe –
Syndrom Patienten während der gesamten perioperativen und direkten
postoperativen Phase verhindern?
Weiter sollen folgende Leitfragen geklärt werden:
-

-

Welche Anästhesieverfahren sollen eher in Betracht gezogen werden?
Welche Probleme können während der Einleitungsphase auftreten im
Bezug auf den Atemweg?
Wie sollten die intraoperativen Beatmungsparameter gewählt werden?
Wie wirken sich die Begleiterkrankungen durch das Schlafapnoesyndrom
auf den Kreislauf aus?
Wie sollte die Ausleitungsphase gestaltet werden, was ist zu beachten?
Was ist in der direkten postoperativen Phase zu beachten und wie kann
man eine gute Analgesie durchführen, ohne eine apnoische Situation
hervorzurufen?
Wie sollte das Überwachungsschema auf der Normalstation fortgesetzt
werden?

1.3 Zielsetzung
Das Hauptziel meiner Diplomarbeit ist, eine bestmögliche Betreuung der OSASPatienten in der perioperativen und direkten postoperativen Phase zu gewährleisten.
Das bedeutet, schon im Vorfeld mögliche Atemwegsprobleme zu erkennen, diese
korrekt einzuordnen und darauf zu reagieren.
Desweiteren sehe ich die Verfassung meiner Diplomarbeit
als eine gute
Gelegenheit, die derzeit bestehende Arbeitsempfehlung von Dr. Zemp aus dem
Jahre 2010 (siehe Anhang) den inzwischen geänderten Gegebenheiten und
Anforderungen im KSA anzupassen und zu aktualisieren. Diese Überarbeitung der
bestehenden Arbeitsempfehlung strebe ich als wichtiges Ziel an.
Ein zusätzliches Ziel dieser Diplomarbeit ist es, meine persönlichen Wissenslücken
bezüglich des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms zu schließen, wodurch ich dieses
komplexe Krankheitsbild besser verstehen kann.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung dieser Ziele hätte man die eingangs beschriebene
Patientin viel früher auf die Intensivstation verlegen können. Im Aufwachraum sind
die Möglichkeiten einer intensiveren Betreuung und Therapie bekanntermaßen
begrenzt.
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2.0

Hauptteil

2.1

Grundlagen

Um im weiteren Verlauf meiner Diplomarbeit verstehen zu können, wo die Gefahren
und Probleme des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms liegen, beginne ich mit der
Anatomie der oberen Atemwege.
2.1.1 Anatomie der oberen Atemwege
Die oberen Atemwege werden gebildet durch Nasenhöhle, Nasenrachen
(Nasopharynx), Mundhöhle, Mundrachen (Oropharynx) und Kehlkopfrachen
(Hypopharynx).
Nase / Nasenseptum
„Die Atemgase werden über die Nase
erwärmt, befeuchtet und gereinigt.
Die Schleimhaut ist reichlich mit Blutgefässen versorgt. Behinderte Nasenatmung und Septumdeviationen kommen
häufig vor. Behinderte Nasenatmung vor
allem bei Kindern mit Adenoidhyperplasie. Säuglinge atmen vorwiegend durch
die Nase“[1].
Nasenrachen (Nasopharynx)
„Im Nasenrachen mündet die Ohrtrompete
(Eustachischeröhre)“[1]. Die eine direkte
Verbindung zum Mittelohr darstellt. Sie hat
zwei Funktionen, zum einen ist sie für den
Druckausgleich im Mittelohr zuständig.
Dies ist wichtig, weil im Mittelohr derselbe
Druck herrschen sollte wie in der
Umgebungsatmosphäre, dadurch kann
das Trommelfell frei schwingen.
Die zweite Funktion besteht darin, dass
über die Eustachischeröhre Sekret aus dem Mittelohr
in den Nasenrachenraum abgeleitet werden kann.

Abbildung 2
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Kehlkopf
„Der Kehlkopf (Larynx) ist nach unten (caudal) mit der Luftröhre verbunden und liegt
gegenüber den 4.-6. Halswirbelkörpern. Er verschliesst die Trachea beim Schluckakt
durch die aryepiglottischen Falten und Stimmbänder, so dass eine Aspiration von
Nahrung, Flüssigkeit oder Fremdkörpern in die Trachea verhindert wird. Er ist zudem
bei der Stimmbildung beteiligt. Das Kehlkopfskelett wird durch verschiedene
Knorpelstrukturen gebildet. Der Schildknorpel
(Cartilago thyreoidea), der sog. Adamsapfel beim Mann,
lässt sich von außen gut tasten. Der Schildknorpel ist
nach caudal durch die Membrana cricothyreoidea mit dem
Ringknorpel (Cartilago cricoidea) verbunden. Die beiden
Aryknorpel (Cartilago arytenoidea) befinden sich dorsal
oberhalb der Stimmbänder. Die Innervation des
Kehlkopfes erfolgt über Äste des N. vagus, d.h. den
rechts- und linksverlaufenden N. (laryngealis) recurrens
bzw. den N. (laryngealis) superior. Der N. recurrens ist der
wichtigste motorische Nerv des Kehlkopfes. Eine
Schädigung des N. recurrens führt zur Stimmbandlähmung.
Abbildung 3
Eine einseitige Stimmbandlähmung führt zu Heiserkeit. Sind
beide Äste betroffen, kann die Stimmritze nicht mehr oder nur noch wenig geöffnet
werden und es kommt zu Stridor und Atemnot.
Die Epiglottis (Kehldeckel) ist eine mit Schleimhaut überzogene Knorpelplatte und
bildet die Vorderwand des Kehlkopfeingangs. Die
Epiglottis ist an Zungenbein und Schildknorpel befestigt,
der Oberrand ist frei beweglich. Die aryepiglotische
Falten ziehen zu den seitlichen unteren Anteilen der
Epiglottis und verbinden sie mit den Stellknorpeln
(Aryknorpel).
Die Stimmbänder bestehen aus Muskeln, Bänder und
einem Schleihautüberzug. Die Länge der Stimmbänder
beträgt beim Mann durchschnittlich 2cm, bei der Frau
1,5cm. Der Raum zwischen den Stimmbändern ist die
Stimmritze. Die Stimmritze ist beim Erwachsenen die
engste Stelle des oberen Respirationstraktes“[1].

Abbildung 4

2.1.2 Definition OSAS
„Das Schlafapnoe-Syndrom (SAS) ist ein Beschwerdebild, das durch Atemstillstände
während des Schlafs“[2; 6], vor allem in den Tiefschlafphasen, „verursacht wird und
in erster Linie durch eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit bis hin zum Einschlafzwang
sowie einer Reihe weiterer Symptome und Folgeerkrankungen gekennzeichnet
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ist“[2; 6]. Um welche Folgeerkrankungen es sich handelt, werde ich im
Kapitel 2.2.1 weiteren Bezug nehmen.
„Die Atemstillstände führen zu einer verringerten Sauerstoffversorgung und zu
wiederholten Aufwachreaktionen. Die meisten Aufwachreaktionen führen aber nicht
zum Aufwachen, sondern lediglich zu erhöhten Körperfunktionen, beispielsweise zu
beschleunigtem Puls. Deswegen werden sie von den Betroffenen meist nicht
wahrgenommen. Die Folge der Aufwachreaktion ist ein nicht erholsamer Schlaf, was
meistens zu der typischen, ausgeprägten Tagesmüdigkeit führt.
Man unterscheidet obstruktive und zentrale Apnoen. Kommen bei einem Patienten
beide Formen vor, spricht man von gemischten Apnoesyndromen“[2; 6].
„OSAS hat keine einzelne Ursache. Folgende Risikofaktoren können OSAS
begünstigen:[2]
 Adipositas
 Vergrößerte Rachenmandeln
 Alkoholkonsum, Schlafmittel (Sedativa), Nikotin, Ecstasy [4]
 Vergrößerung der Weichteile (z.B. Makroglossie)“

2.1.3 Pathophysiologie
„Die weitaus häufigste Form ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS). Die
direkte Ursache der OSAS ist eine starke Entspannung der ringförmigen Muskulatur
der oberen Atemwege im Schlaf. Dadurch sind der Nasen- bzw. der Mundrachen
nicht in der Lage, dem beim Einatmen
entstehenden Unterdruck genug Widerstand
entgegenzusetzen. Der obere Teil der Atemwege
kollabiert und es kommt zur Obstruktion.
Krankhafte Atemstillstände dauern länger als zehn
Sekunden, wodurch der Sauerstoffgehalt im Blut
abfällt (Hypoxämie) und Kohlenstoffdioxid ansteigt
(Hyperkapnie).
Dies
führt
zu
einer
Mangelversorgung des Gewebes und als Folge
kommt es zu einer Weckreaktion des Körpers
(„micro-arousal“)
und
ein
Anstieg
des
Abbildung 5
Sympathikotonus, aufgrund derer die Atmung
wieder einsetzt. Meist erinnert sich der Patient an nichts. Die Physiologische Struktur
des Schlafs wird zerstört und die Erholungsfunktion behindert. Fällt der obere Teil der
Trachea nur teilweise zusammen, kommt es zu einer Reduzierung der alveolären
Ventilation, den sogenannten Hypopnoen. Auch dabei sinkt letztlich der
Sauerstoffgehalt im Blut, aber nicht so stark wie bei Apnoen. Die Anzahl der Apnoen
und Hypopnoen pro Stunde gibt der sogenannte AHI (Apnoe-Hypopnoe-Index)
wieder. Beim Zusammenfallen der oberen Atemwege entstehen Schnarchgeräusche,
sodass OSAS-Patienten praktisch immer starke Schnarcher sind. Bei Schnarchern
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mit starker Tagesmüdigkeit besteht daher der Verdacht auf ein obstruktives
Schlafapnoe-Syndrom. Schnarchen (Rhonchopathie) allein und auch gelegentliche,
kurze Atemaussetzer sind nicht gesundheitsschädlich. In Deutschland sind 1-2% der
Frauen und 2-4% der Männer im mittleren Lebensalter vom OSAS betroffen, also
etwa 800.000 Menschen. Häufig löst die OSAS auch zentrale Atemaussetzer aus,
sodass auch die gemischte Form sehr häufig ist“[3; 6].
Wie Riccardo A. und Hannemann P. beschreiben: „Die reine zentrale Apnoeform ist
selten. Durch Schäden im zentralen Nervensystem wird die Atemmuskulatur
unzureichend gesteuert, das Gehirn „vergisst“ zu atmen. Die zentrale Apnoe ist meist
erblich bedingt, kann aber auch aus neurologischen Schädigungen resultieren (z.B.
Borreliose)“[3; 6].

Einteilungen des Schweregrads der OSAS anhand des Apnoe-Hypopnoe-Index [5]
Schweregrad
Kein OSAS
Leichtes OSAS
Moderates OSAS
Schweres OSAS

Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) pro Stunde
0–5
6 – 20
21 – 40
> 40

Symptome und klinische Zeichen der obstruktiven Schlafapnoe [12 modifiziert]
1. Klinische Zeichen
- Adipositas (BMI >35kg/m 2)
- Halsumfang (>43cm bei Männern, >40cm bei Frauen)
- Anatomisch bedingte Obstruktion der nasalen Atemwege
- Kraniofaziale Variationen mit Einfluss auf die Atemwege
- Tonsillenhypertrophie mit „kissing tonsil“
2. Anamnestische Hinweise
- Lautes Schnarchen (hörbar durch geschlossene Tür)
- Häufiges Schnarchen
- Beobachtete Apnoe
- Aufwachen durch Husten
- Häufiges Aufwachen
3. Tagesschläfrigkeit
- Häufige Schläfrigkeit oder Fatigue trotz adäquater Schlafdauer
- Leichtes Einschlafen in nicht stimulierender Umgebung (z.B. vor dem Fernseher,
bei Vorträgen u.a.) trotz adäquater Schlafdauer
Auswertung
Verdacht auf leichtes bis mittelschweres OSAS, falls 2 Kriterien pro Kategorie (1. bis
3.) vorhanden sind. Falls ein Kriterium als schwer einzustufen ist, sollte von einem
schweren OSAS ausgegangen werden.
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2.1.4 Therapie des obstruktiven Schlafapnoesyndrom
„Als Behandlung werden ja nach Schwere und Ursache verschiedene Methoden
empfohlen, wie Gewichtsreduktion, Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie eventuell
eine operative Behandlung von Atemwegsbehinderungen. Auch eine Stärkung der
Muskulatur des Mund-Rachenraums bewirkt eine Verbesserung.
Eine Therapiemöglichkeit des OSAS ist die CPAP-Therapie mittels CPAPAtemtherapiegeräten (Continuous Positve Airway Pressure) siehe Abbildung 6.
Diese Geräte haben ein Gebläse, welches über einen Schlauch mit einer nCPAPMaske verbunden ist, die mittels Kopfbändern um
die Nase (oder um Mund und Nase) auf das
Gesicht gedrückt wird. Mit Hilfe dieser Maske wird
während der Schlafzeit in den Atemwegen ein
leichter Überdruck von 5 bis 20 Millibar erzeugt.
Dieser verhindert das Zusammenfallen der oberen
Atemwege und verhindert damit Apnoen und
Hypopnoen.
Dabei
wird
gleichzeitig
das
Schnarchen verhindert. Man spricht bei dieser
Therapie
auch
von
der
„pneumatischen
Schienung“ der oberen Atemwege. Es gibt
verschiedene Arten solcher Masken. Man
unterscheidet zwischen „Direct-Nasal“, „Oral“,
„Nasal“ und „Vollgesichts-Masken“. Nach einer
Abbildung 6
Eingewöhnungsphase berichten die meisten
Anwender über eine deutlich bessere Schlafqualität und Rückgang bzw.
Verschwinden der OSAS-Symptome.
Erscheint die CPAP-Therapie dem Patienten zu anstrengend, etwa wegen des
Gegendrucks beim Ausatmen, weicht man auf die BIPAP-Beatmung aus (Biphasic
Positive Airway Pressure). Anders als bei der CPAP-Therapie liegt während der
Ausatmung ein zweiter niedrigerer Druck an, was das Ausatmen erleichtert. In der
Regel muss die Therapie lebenslang angewendet werden. Das Absetzten der
Therapie kann zur Folge haben, dass die OSAS-Symptome wieder auftreten. Der
Schlaf wird erholsam, wenn man die Therapie regelmäßig und konstant durchführt.
Die CPAP-Geräte werden im Schlaflabor auf den individuell notwendigen
Beatmungsdruck eingestellt. Der Druck kann in Schlaflaboren überprüft und
angepasst werden, da dieser sich im Laufe der Therapie verändern kann. Ein
anderer Druck kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn der Patient Gewicht
verloren hat. Auch ambulante Einstellung und Überprüfungen sind möglich.
Neben der CPAP-Therapie gibt es die Möglichkeit, ein OSAS mit Hilfe einer
Unterkieferprotrusionsschiene zu behandeln. Bei Patienten mit leichtem bis
mittelgradigem
obstruktivem
Schlafapnoe-Syndrom
hat
die
intra-orale
Unterkieferprotrusionsschiene ihre Wirksamkeit nachweisen können. Durch das
Tragen wird die Einengung des Rachenraums verringert, die Atemwege werden im
Schlaf mechanisch offen gehalten und der Atemwiderstand nimmt ab.
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CPAP ist die am weitesten verbreitete Therapie das obstruktiven SchlafapnoeSyndroms und international anerkannt“[6].

2.2

Perioperativ-relevante-Punkte

2.2.1 Welche Begleiterkrankungen können durch OSAS auftreten?

In der Literatur wird ein unbehandeltes OSAS häufig mit kardiovaskulären- und
zerebrovaskulären Erkrankungen in Verbindung gebracht. Es gibt jedoch noch
wenige Studien, die klar beweisen, dass OSAS die Entstehung von
kardiovaskulären- und zerebrovaskulären Erkrankungen begünstigen, da die meisten
Patienten Komorbiditäten wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes mellitus und
Dyslipidämie aufweisen, welche bekanntlich bei der Entstehung von kardiovaskulärer
Erkrankungen eine bedeutende Rolle spielen.
Dazu beschreiben Wolk R., Kara T. und Somers VK. in einer Studie: „Die Prävalenz
des OSAS wird bei Patienten mit arterieller Hypertonie, koronarer Herzerkrankung,
zerebrovaskulärer Erkrankung oder kardialer Arrhythmien auf 50% geschätzt, was
auf einen Zusammenhang zwischen OSAS und kardiovaskulären Erkrankungen
hindeutet“[7]
Desweiteren beschreiben Kohler M. und Stradling JR.: „OSAS kann über mehrere
pathophysiologische Mechanismen zu arteriellen Hypertonie führen: Im Rahmen der
durch die Apnoen induzierte Arousals kommt es zu einer unmittelbaren Aktivierung
des sympathischen Nervensystems mit akuten repetitiven Blutdruckanstiegen von bis
zu 60 mmHg. Die Aktivierung des sympathischen Nervensystems bei OSAS ist mit
einer vermehrten, vor allem nächtlichen Ausschüttung von Katecholaminen
verbunden, die zu einer chronischen Blutdrucksteigerung beiträgt.
Im Rahmen einer obstruktiven Apnoe kommt es zu einem frustranen Versuch gegen
die verschlossenen, oberen Atemwege einzuatmen, dabei werden extreme
Druckschwankungen
erzeugt
(bis
-80
mmHg).
Diese
intrathorakalen
Druckschwankungen erzeugen erhöhte Scherkräfte an den Gefäßwänden, welche zu
Endotheldysfunktion und schließlich zu arterieller Hypertonie führen können“[17].
Aus den S3-Leitlinien „Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen“ der Deutschen
Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) gingen folgende
mögliche Erkrankungen als Folge von OSAS hervor:
 Arterielle Hypertonie
 Linksherzinsuffizienz
 Pulmonale Hypertonie, Cor pulmonale
 Kardiale Arrhythmien (ventrikuläre Tachykardie, VES,VHF, Sinusstillstand,
AV-Block)
 Zerebrovaskuläre Erkrankungen
 Koronare Herzkrankheit
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Beschrieben sind auch Depressionen und das gehäufte Auftreten von
Stresserkrankungen wie Magenulcus, Tinnitus und Hörsturz.
Diabetes mellitus Typ 2 wird seit Anfang 2002 immer häufiger in Zusammenhang mit
OSAS gebracht. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen dem ApnoeHypopnoe-Index und der Insulin-Resistenz. Der Blutzucker ist also umso höher, je
mehr Atempausen pro Stunde Schlaf auftreten [2].

2.2.2 Wahl des Anästhesieverfahrens

Peters J. und Günnicker M. schreiben in ihrer Fortbildung Hinweise zur
Narkoseführung beim Schlafapnoe-Syndrom: „Grundsätzlich gilt bei Patienten mit
OSAS wie bei allen anderen Patienten auch, dass das Narkoseverfahren
Anwendung finden sollte, welches vom verantwortlichen Anästhesisten am besten
beherrscht wird. Wegen der durch Sedativa, Opioide und letztlich auch
Inhalationsanästhetika bedingten Zunahme respiratorischer Pausen, insbesondere
auch in der postoperativen Phase, sollte wenn möglich Regionalanästhesien für
Eingriffe im Bereich der oberen und unteren Extremitäten sowie am Unterbauch
bevorzugt werden. Gemeint sind damit Plexusanästhesien, Spinal- und
Epiduralanästhesien. Eine zusätzliche Sedierung des Patienten sollte bei
vorhandener Analgesie vorsichtig und nur unter kontinuierlicher Kontrolle der
Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie erfolgen [8]“. Ein zusätzliches Hilfsmittel
zur Beurteilung der Atemtätigkeit des Patienten in dieser Phase wäre die Anwendung
einer MAC-Line, über diese man Sauerstoff applizieren und gleichzeitig eine
Kapnometrie durchführen kann. Dadurch kann eine bestmögliche Überwachung des
Patienten gewährleistet werden, apnoische Phasen werden früh genug erkannt und
können schnell behoben werden. In Kapitel 2.3.3 nehme ich weiteren Bezug auf das
Thema Monitoring bei obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom.

2.3

Narkoseführung, auf was ist zu achten?

2.3.1 Gefahren und Komplikationen während der Narkoseeinleitung
Wenn durch die Eingriffsart keine Regionalanästhesie möglich ist und deshalb eine
Allgemeinanästhesie durchgeführt werden muss, sollten einige relevante Punkte
beachtet werden.
Patienten, die einen BMI >35 kg/m2 aufweisen, sollten auf einem Intubationskissen
gelagert werden. „Durch die leichte Oberkörperhochlagerung ergibt sich ein günstiger
Effekt, da so eine Kollapsneigung des Oropharynx reduziert und gleichzeitig der
Druck des Abdomens auf das Zwerchfell vermindert wird. Der inspiratorische
Beatmungsdruck kann so reduziert werden, was sich erleichternd auf die
Maskenbeatmung auswirkt“[9; 11].
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Eine konsequente Präoxygenierung mit 100% Sauerstoff über mindestens 5 Minuten
und dicht sitzender Beatmungsmaske ist obligat, wenn möglich wäre eine nCPAP
(Continuous Positive Airway Pressure) Sequenz über 5 Minuten am effektivsten, weil
dadurch das FRC (Funktionelles Residualkapazität) vergrößert werden kann und der
Patient langsamer entsättigt. Während meiner Einführungszeit im KSA wurde mir
beigebracht, dass bei zu erwarteten schwierigen Intubationen mit der Einleitung nicht
begonnen werden sollte, bevor die exspiratorische Sauerstoffkonzentration von 84%
erreicht ist. Dadurch kann die Gefahr der Hypoxie stark minimiert und der Patient
sicher intubiert werden.
Dette F., Zoremba M., Canisius S., Ploch T., Koehler U., und Wulf H. schreiben in
Ihrer Publikation: „Aufgrund der anatomischen Begebenheiten muss bei OSAS
Patienten mit einem schwierigen Atemweg gerechnet werden. Zum einen kann sich
dies durch eine erschwerte Maskenbeatmung, aber auch durch schlechte
Sichtverhältnisse bei der endotrachealen Intubation manifestieren, sodass vor
Narkoseeinleitung neben der konventionellen Intubation alternative Hilfsmittel zur
Atemwegssicherung bereitgestellt werden sollten“[9]. Für diese Fälle steht dem
Personal im KSA ein Algorithmus „Management beim unerwartet schwierigen
Atemweg“ zur Verfügung, wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist.

Abbildung 7
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2.3.2 Perioperative Beatmung und Oxygenierung
Nach Sicherung der Atemwege kann es sinnvoll sein, ein sogenanntes Blähmanöver
durchzuführen, um eventuelle Atelektasen zu öffnen und somit einen besseren
Gasaustausch zu gewährleisten, da dann eine größere Austauschfläche vorhanden
ist. Atelektasen entstehen, indem durch die Gabe von Anästhetika und
Muskelrelaxantien das Zwerchfell seinen Muskeltonus verliert und sich nach kranial
verschiebt. Dadurch verringert sich die FRC. Durch den Druck des Zwerchfells auf
das umliegende Lungengewebe kollabieren die in diesem Bereich liegenden
Alveolen. Kurz bevor der Transfer in den OP-Saal erfolgt, bietet es sich an, die
Beatmung auf 100% Sauerstoff umzustellen, da diese Patienten eher schnell
entsättigen. So hat man genug Reserven geschaffen, um den Transfer optimal
durchzuführen, ohne das der Patient eine Hypoxämie erleidet, die zu einer Hypoxie
führen kann.
Während des Eingriffes besteht für den OSAS Patienten keinerlei besondere
Gefährdung, weil die Beatmung maschinell durchgeführt wird und eine Eigenatmung
mit Eintritt von apnoischen Phasen unterbleibt.
Dennoch sollten erhöht Spitzendrücke vermieden werden. Hier bietet es sich an, eine
druckkontrollierte Beatmung oder eine kombinierte Variante, wie es bei der
volumenkontrollierten Auto-Flow-Beatmung besteht, einzusetzen. Wichtig ist es, das
Inspirations-Exspirations-Verhältnis so zu wählen, dass es zu keinem Airtrapping
kommt. Airtrapping bedeutet, dass mehr Volumen appliziert als ausgeatmet wird,
wodurch es zu einem Auto-PEEP kommt. Der pulmonale Druck kann dadurch so
stark ansteigen, dass es zu einem Barotrauma der Lunge kommt. Dies kann sich in
einem Pneumothorax zeigen.

2.3.3 Was sollte das Monitoring alles beinhalten?
Je nach Ausprägung der Begleiterkrankungen muss das Kreislauf-Monitoring
angepasst werden. Grundsätzlich ist das Standard-Monitoring aus Pulsoxymetrie,
3-adriges EKG und nichtinvasiver Blutdruckmessung indiziert.
Sollten erheblich kardiovaskuläre Begleiterkrankungen bei einem OSAS Patienten
vorbestehen, sollte ein 5-adriges EKG installiert und die Extremitätenableitung 2
sowie die Brustwandableitung 5 abgeleitet werden. Dadurch können mögliche
Ischämiezeichen früh genug erkannt und diese schnellst möglichst behandelt
werden. In diesen Fällen sollte eine invasive Blutdruckmessung in Betracht gezogen
werden, da oft eine unbehandelte oder schlecht eingestellte Hypertonie besteht.
Bei OSAS-Patienten, die eine Regionalanästhesie erhalten haben und zusätzlich
sediert wurden, sollte mit Hilfe einer MAC-Line das Monitoring erweitert werden,
damit kann zusätzlich eine Kapnometrie durchgeführt werden.
Dadurch hat man eine bessere Kontrolle über die Atemtätigkeit des Patienten [12].
Bei Verlegungen und Transporten muss die Sauerstoffsättigung mittels
Pulsoxymetrie gemessen werden, um eine Hypoxie zu erkennen und entsprechend
zu beheben.
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2.4

Narkoseausleitung

2.4.1 Relaxation
Wichtig bei dieser Patientengruppe ist es, eine Restrelaxation zwingend zu
vermeiden. Da die ringförmige Muskulatur der oberen Atemwege meist einen deutlich
niedrigeren Muskeltonus gegenüber gesunden Patienten aufweist, darf diese nicht
weiter geschwächt werden. Beim wachen anrelaxierten OSAS-Patienten besteht ein
erhöhtes Risiko der Atemwegsobstruktion und der dadurch resultierenden Hypoxie.
Um dies zu vermeiden, sollte eine großzügige Revertierung der Muskelrelaxation
erfolgen.
- Atracurium mit Robinul-Neostigmin 0,02ml/kg KG
- Esmeron (Rocuronium) mit Sugammadex 2 – 16 mg/kg KG.
Vor Ausleitung der Narkose muss eine TOF-Ratio von 0,9 und ein TET >5 sec.
Gehalten werden. „Dadurch kann eine klinisch relevante Restblockade sicher
ausgeschlossen werden. Bei einer TOF-Ratio des M. adductor pollicis von <0,9
bestehen hingegen noch Funtionsstörungen der Pharynxmuskulatur mit erhöhter
Aspirationsgefahr sowie eine Störung der Atemfunktion durch Restblockade des
M. genioglossos!“[10]

2.4.2 Lagerung
Die Lagerung in der Ausleitungsphase sollte so wie die Lagerung in der
Einleitungsphase gestaltet sein. „Es sollte das Intubationskissen wieder unter den
Patient gelegt werden um die positiven Effekte der Oberkörperhochlagerung zu
nutzen“[11]. Wie zu Beginn in Kapitel 2.3.1 bereits geschrieben, ist die
Kollapsneigung der ringförmigen Muskulatur der oberen Atemwege dadurch
reduziert, was einer Gefahr der Hypoxie entgegen wirkt. Durch die
Oberkörperhochlage wird das Zwerchfell entlastet, wodurch der Patient weniger
Atemarbeit leisten muss, was sich sehr gut auf die postoperative Oxygenierung
auswirkt.

2.4.3 Extubation
Erst wenn keine Relaxation vorhanden und die korrekte Lagerung durchgeführt
worden ist, kann die Ausleitung beginnen. Die Ausleitung sollte im Saal oder in der
Nachbehandlung mit geeignetem Beatmungsgerät, bei dem man eine
druckunterstützte oder eine CPAP Beatmung durch führen kann, geschehen. Dabei
sollte eine inspiratorische Sauerstoffkonzentration von 80 – 100% und einen PEEP
von mindestens 5 Millibar eingestellt werden. Hierdurch wird die Funktionelle
Residualkapazität gesteigert und eine mögliche Atelektasenbildung verhindert, um
eine möglichst große Gasaustauschfläche zu erreichen. Was einer schnellen
Entsättigung bei Apnoe oder Komplikationen entgegenwirkt. Die Extubation sollte bei
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OSAS-Patienten immer wach geschehen, nie schlafend. Die Patienten können
keinen nötigen Muskeltonus aufbringen, um ihre Atemwege selbständig offen zu
halten. Dabei muss die Spontanatmung mit adäquaten Tidalvoluminas zurück
gekehrt sein und das exspiratorische CO2 sollte nicht mehr weiter ansteigen. Die
Gefahr einer Hypoxie ist so auf ein Minimum reduziert, sodass möglichst keine
Apnoische-Phase entstehen sollte.
Die Extubation sollte meiner Meinung nach, wie es bei uns im KSA Standard ist,
immer zu zweit erfolgen, wodurch im Ernstfall genügend Personal zur Verfügung
steht.

2.5

Postoperative Phase

2.5.1 Betreuung im Aufwachraum
Patienten mit einem leichten oder mittelschweren obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom
können im Aufwachraum betreut werden. Die Aufwachraumdauer muss individuell
angepasst werden. „OSAS-Patienten sollten im Durchschnitt 3 Stunden länger als
Patienten ohne Schlafapnoe und 7 Stunden nach dem letzten Obstruktionsereignis
mit Sättigungsabfall unter Raumluft überwacht werden“[9; 12].
Beim Transfer vom OP in den Aufwachraum muss ein Minimum an Überwachung
gewährleistet sein, das heißt, die Pulsoxymetrie muss lückenlos durchgeführt
werden. Im Aufwachraum muss wieder ein komplettes Monitoring stattfinden.
Die wichtigste Aufgabe im Aufwachraum neben der Schmerztherapie ist die
Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Oxygenierung und stabilen
Kreislauffunktion.
Ehlers H. schreibt: „Da in der Frühen postoperativen Phase noch bestehende Effekte
verabreichter Substanzen wie Opioide, Sedativa und Muskelrelaxanzien einen
negativen Effekt auf die Atemregulation und Atemarbeit des Patienten ausüben.
Substanzen wie Benzodiazepine, insbesondere in Kombination mit Opioiden und
Propofol führen zu einer Abschwächung des muskulären Tonus mit konsekutiv
erhöhter Kollapsneigung des Oropharynx. Obwohl dies auch bei schlafgesunden
Patienten zu beobachten ist, ist eine Senkung des Muskeltonus bei OSAS-Patienten
von besonderer Relevanz“[13].
Die Gefahr durch Hypoxie induzierte kardio- und zerebrovaskulären Komplikationen
sind in dieser Phase sehr hoch. Diese gilt es durch gezielte Maßnahmen zu
verhindern.
Ehlers H. schreibt weiter in seiner Pflegefibel: „Neben den kardio- und
zerebrovaskulären Komplikationen kann es zu einem Niederdruck-Lungenödem,
infolge der tiefen Inspirationsbemühungen bei verschlossenen Atemwegen
kommen“[13].
Dies kann im Aufwachraum zum einen durch pflegerische Maßnahmen wie
Oberkörperhoch- und Halbsitzender-Lagerung und zum anderen durch apparative
Maßnahmen wie der CPAP-Therapie verhindert werden.
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Wie schon erwähnt kann man mit einer
korrekten Lagerung ein sehr gutes Outcome
erreichen. Grundsätzlich benötigen OSAS
Patienten ein Dreipunktbett, mit welchem man
einfach und rückenschonend die Lagerung
durchführen
kann.
Der
Patient
sollte
oberkörperhoch, die Beine etwas abgesenkt
Abbildung 8
und die Oberarme jeweils mit einem Kissen
unterpolstert werden. So kann eine bestmögliche Belüftung aller Lungenfelder
erreicht werden. Unter dem Kopf sollte wenn überhaupt nur ein kleines Kissen
eingebettet werden, um eine leichte Überstreckung des Kopfes zu erzeugen.
Dadurch hat man die gleichen Vorteile wie bei der Einleitung der Narkose. Die
oberen Atemwege bleiben offen, es kommt zu keiner Obstruktion, welche zu einer
Apnoe oder Hypoxie führen kann.
Die apparative Maßnahme stellt die CPAP-Therapie dar. Patienten, die schon ein
CPAP-Gerät haben, sollten dies so früh wie möglich benutzen, um eine Hypoxie und
die daraus resultierenden kardio- und zerebrovaskulären Komplikationen zu
verhindern. „In mehreren randomisierten, kontrollierten Studien konnte gezeigt
werden, dass eine CPAP-Therapie von Patienten mit OSAS zu einer signifikanten
Senkung des Blutdrucks führt, was einen kausalen Zusammenhang zwischen OSAS
und arterieller Hypertonie belegt“[14].
„Bei den patienteneigenen Homecare-Geräten ist besonders darauf zu achten, dass
sie nicht explosionsgeschützt sind. Für den Betrieb mit Sauerstoff ist ein
Sauerstoffsicherheitsventil erforderlich“[15].
In der Literatur wird beschrieben, dass eine eventuelle Sauerstoffapplikation bei
Sättigungsabfällen mit Vorsicht erfolgen sollte, da OSAS-Patienten wie COPDPatienten an niedrige Sauerstoffkonzentrationen adaptiert sind und sich bei
normalisierten Werten eine Atemdepression entwickelt [15].
Die zweite wichtige Aufgabe des Aufwachraumes ist die Schmerztherapie. Patienten
mit postoperativem Schmerz neigen zur Schonatmung und zu einem reduzierten
Hustenstoß. Infolge dessen kommt es zur vermehrten Sekretansammlung und
Atelektasenbildung im Bronchialsystem, was sich wiederum schlecht auf den
Gasaustausch auswirkt. Darum ist es wichtig, eine frühe adäquate Schmerztherapie
zu beginnen.
Grundsatz der Schmerztherapie bei OSAS-Patienten ist der möglichst sparsame
oder bestenfalls vollständige Verzicht auf Opioide. Bei dieser Patientengruppe kann
die postoperative Analgesie mit Paracetamol, Metamizol, nicht-steroidale
Antirheumatika wie ASS, Ibuprofen oder Diclofenac durchgeführt werden. Diese
Medikamente wirken nicht Muskeltonus reduzierend.
Um Schmerzspitzen einzudämmen kann man auch niedrig dosiert Ketamin oder evtl.
Clonidin verabreichen.
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„Eine Opiat basierende patientenkontrollierte Analgesie (PCA) sollte ohne Basalrate
angehängt werden, desweiteren muss eine kontinuierliche Überwachung
stattfinden“[13].
Die bestmöglichste Analgesie, ohne die Gefahren einer apnoischen Phase oder
Hypoxie einzugehen, stellt meiner Meinung nach die Regionlanästhesie mit
Kathetereinlage dar. Man nimmt keinen Einfluss auf den Muskeltonus der oberen
Atemwege.
Desweiteren kommt dem Aufwachraum eine weitere wichtige Rolle zu. Er dient auch
als Triageplatz für Patienten, bei denen erst postoperativ ein obstruktives
Schlafapnoe-Syndrom entdeckt beziehungsweise bemerkt wird.
Patienten mit schwerem obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom müssen auf der
Intensivstation betreut werden. Da die Risiken der kardio- und zerebrovaskulären
Komplikationen stark erhöht sind, muss eine bestmögliche Infrastruktur gegeben
sein, um bei eventuellen Komplikationen schnellstmöglichst die entsprechende
Therapie einzuleiten.

2.5.2 Weiter Betreuung auf der Normalstation
Patienten, die aus dem Aufwachraum auf die Normalstation verlegt werden, sollten
auch hier mit einem Pulsoxymeter monitorisiert werden, um mögliche Apnoen oder
Hypoxien zu erkennen und entsprechende Interventionen einzuleiten.
„Wenn möglich sollte der OSAS-Patient die ersten 24 Stunden nicht ohne direkte
Beobachtung überwacht werden“[13].
Auch auf der Normalstation sollte mit der CPAP-Therapie fortgefahren und die
Oberkörperhochlagerung beibehalten werden. Die Schmerzen sind in den ersten
zwei postoperativen Tagen am stärksten, weshalb die Patienten vor allem in den
ersten sieben postoperativen Tagen vermehrt zu apnoischen und hypopnoischen
Phasen neigen. Dies wirkt sich schlafentziehend aus und verringert die REMSchlafphasen, was einen sogenannten REM-Rebound auslöst. Der REM-Rebound
ist ein Kompensationsmechanismus des Körpers, um fehlende REM-Schlafphasen
zu kompensieren. In dieser Phase kommt es zu häufigen und länger andauernden
Tiefschlafphasen, was mit vermehrten apnoischen oder hypopnoischen Phasen
einhergeht. Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, kommt es vor allem in den
Tiefschlafphasen zu Apnoen. In dieser Zeit ist die Komplikationsrate durch das
obstruktive Schlafapnoe-Syndrom erhöht. Umso wichtiger ist es, in diesem Zeitraum
mit den bekannten Maßnahmen fortzufahren. Dies ist die einzige Möglichkeit,
Apnoen und Hypoxien zu vermeiden.
„Die Pulsoxymetrie sollte solange durchgeführt werden, bis der Patient eigenständig
und schlafend eine Sauerstoffkonzentration > 90% aufrecht erhalten kann“[9; 13].
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3

Schlussteil

3.1 Abschließende Beantwortungen der Fragestellung
Wie eingehend beschrieben ist, stellte ich mir die Kernfrage: „Wie kann ich eine
apnoische Phase bzw. Hypoxie bei obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom Patienten
währende der gesamten perioperativen und direkten postoperativen Phase
vermeiden?“.
Die Kernfrage konnte ich mit Hilfe meiner Leitfragen beantworten. Anhand meiner
Leitfragen habe ich den Hauptteil aufgebaut, um in einigen Teilabsätzen konkreter
auf die Thematik eingehen zu können.
Welche Anästhesieverfahren sollen eher in Betracht gezogen werden?
Durch das Erarbeiten meiner Diplomarbeit hat sich gezeigt, dass die OSAS-Patienten
am Besten von einer Regionalanästhesie profitieren, da bei diesem Verfahren keine
Reduktion des Muskeltonus der Oropharynx Muskulatur auftritt. Dadurch kann der
Patient selbständig seine Atemwege offen halten, was sich positiv auf die
postoperative Phase auswirkt, da es zu keinem REM-Rebound in der ersten
postoperativen Woche kommt. Das heißt, der Körper versucht keine
Tiefschlafphasen nachzuholen. Dadurch kommt es zu keinem Anstieg der ApnoeHypopnoe-Phasen im Schlaf. Die bisherige Schlafarchitektur bleibt beibehalten.
Nur wenn es aus Operationsgründen keine Möglichkeit gibt, eine Regionalanästhesie
durchzuführen, sollte auf eine Allgemeinanästhesie zurück gegriffen werden. Nach
Allgemeinanästhesien muss jedoch eine Infrastruktur gegeben sein, die das
postoperative Management bewerkstelligen kann.
Welche Probleme können in Bezug auf den Atemweg während der Einleitungsphase
auftreten?
Bei dieser Frage konnte ich herausfinden, dass es bei vielen OSAS-Patienten zu
Anomalien der oberen Atemwege kommen kann, meist im Bereich des Oropharynx.
Dort ist der Atemweg durch Fettgewebe so eingeengt, dass eingeschränkte
Sichtverhältnisse das Resultat sind. Oft ist auch die Gesichtsform dementsprechend
voluminös, dass man die Beatmungsmaske nicht dicht bekommt.
Durch das Injizieren der Einleitungsmedikamente kommt es dann zur Obstruktion der
Oropharynxmuskulatur, da der Muskeltonus aufgehoben wird. Dies führt zur
erschwerten Maskenbeatmung. Um diese Situation gut managen zu können, benötigt
es mehrere Personen, welche die Atemwegssicherung zusammen durchführen. Eine
Person übernimmt die Atemwegssicherung mit Hilfe eines Güdeltubus und einer
zweihändigen Maskenbeatmung. Die zweite Person ist für den Beatmungsbeutel
zuständig. Dadurch kann man eine adäquate und suffiziente Maskenbeatmung
durchführen.
Die meisten OSAS-Patienten leiden unter starkem Übergewicht. Deshalb werden bei
uns im KSA alle Patienten mit einem BMI >35 kg/m2 auf ein Intubationskissen
gelagert, um bestmögliche Intubationsverhältnisse zu schaffen. Die Erfahrung zeigt,
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dass durch die Lagerung des Oberkörpers die Intubation in vielen Fällen ohne
weitere Intubationshilfsmittel durchgeführt werden kann.
Wie sollten die intraoperativen Beatmungsparameter gewählt werden?
Auf diese Frage konnte ich keine relevanten Literaturhinweise finden. Mein Vorgehen
bei der Wahl der Beatmungsparameter ist wie bei allen anderen Patienten auch. Ich
vermeide intraoperativ hohe Beatmungsdrücke. Das erreiche ich durch die Wahl
eines geeigneten Beatmungsmodus wie „Volumen Auto Flow“ oder druckkontrollierte
Beatmung. Eine weitere Option wäre, das „I:E Verhältnis“ entsprechend anzupassen,
um der Inspiration mehr Zeit zu geben. Dadurch wird der Beatmungsdruck gesenkt
oder man reduziert das Tidalvolumen und erhöht die Atemfrequenz.
Durch eine leichte Oberkörperhochlagerung können die Beatmungsdrücke reduziert
werden.
Desweiteren habe ich im Unterricht von Kurt Sperl erfahren, dass nach der Intubation
und bei längeren Operationen stündlich ein Blähmanöver durchzuführen ist. Natürlich
kann dies nur durchgeführt werden, wenn es die Operation zulässt, um vorhandene
Atelektasen zu beseitigen, die während der maschinellen Beatmung entstehen.
Wie wirken sich die Begleiterkrankungen durch das Schlafapnoesyndrom auf den
Kreislauf aus?
Bei meiner eingangs beschriebenen Patientin konnte man sehr gut beobachten, wie
sich das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom auf den Kreislauf auswirken kann. In
ihrem Fall war gut zu sehen, wie in Wachphasen der arterielle Blutdruck und die
Tachyarrhythmien abnahmen. Wenn sie jedoch in einer Tiefschlafphase war und eine
apnoische Phase einsetzte, konnte man eindrücklich feststellen, wie der arterielle
Blutdruck stark anstieg und die Tachyarrhythmien zunahmen. Kurz darauf wachte die
Patientin auf, um die Obstruktion zu lösen.
Ich konnte für mich festhalten, dass der Anstieg des arteriellen Blutdruckes und die
Tachyarrhythmien jüngere Patienten noch sehr gut kompensieren können. Ältere
Patienten hingegen können so in eine massive Sauerstoffunterversorgung geraten.
Dadurch besteht die Gefahr, einen Myokardinfarkt zu erleiden, was die postoperative
Morbidität steigert.
Mir ist im Laufe der Erarbeitung meiner Diplomarbeit mehr und mehr klar geworden,
dass das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom nicht nur ein reines pulmonales Problem
ist, sondern eine globale Problematik darstellt.
Wie sollte die Ausleitungsphase gestaltet werden, was ist zu beachten?
Wie im Abschnitt 2.4 beschrieben, versuchen wir dies auch im KSA durchzuführen.
Wir haben extra in zwei Nachbehandlungen einen Fabius Tiro anstelle unserer
Hayer-Geräte mit Bainsytem installiert, um Patienten unter besseren Bedingungen zu
extubieren.
OSAS-Patienten profitieren von einer großzügigen Revertierung der Relaxation, um
wirklich sicher zu gehen, dass keine Restrelaxation besteht, die wiederum zu einer
Obstruktion der oberen Atemwege führt, durch die eine Hypoxie ausgelöst werden
kann.
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Durch das Erarbeiten meiner Diplomarbeit habe ich mir angewöhnt, die Patienten
unter den gleichen Bedingungen zu extubieren wie sie intubiert worden sind. Das
heißt, wenn ein Patient auf ein Intubationskissen intubiert wurde, wird es zur
Extubation wieder unter den Patienten gelegt.
Hochrisikopatienten, wie es OSAS-Patienten sind, werde ich auch in Zukunft mit
100% Sauerstoff ausleiten, nicht wie sonst üblich mit 80%. Dadurch nehme ich zwar
die Gefahr einer Bildung von Resorptionsatelektasen in Kauf, kann aber eine
drohende Apnoe-Phase kompensieren.
Was ist in der direkten postoperativen Phase zu beachten und wie kann man eine
gute Analgesie durchführen, ohne eine apnoische Situation hervorzurufen?
Nach meinen Recherchen habe ich für mich herausgefunden, dass die CPAPTherapie so früh wie möglich wieder fortgeführt werden muss. So werden Hypoxien
und die dadurch entstehenden Folgen wie z.B. Myokardischämien oder Zerebrale
Hypoxien (durch die ein postoperatives Delirsyndrom entstehen kann) vermieden.
Dies kann nur funktionieren, wenn OSAS-Patienten konsequent angehalten werden,
ihr eigenes CPAP-Therapiegerät mitzubringen und dies selbstverständlich in den OP
mitgegeben wird, damit man es schnellstmöglich im Aufwachraum dem Patienten
anlegen kann.
Patienten mit einem erhöhten Risiko einer respiratorischen Dekompensation lagere
ich automatisch oberkörperhoch, um ihnen die Atemtätigkeit zu erleichtern. So kann
ich in der direkten postoperativen Phase mit wenig Aufwand ein gutes Outcome
schaffen.
Ein weiterer Punkt dieser Frage war die Analgesie. Wie kann ich sie adäquat
durchführen, ohne dass ein OSAS-Patient vermehrter Apnoe-Phasen ausgesetzt
wird. Für mich steht fest, dass OSAS-Patienten immer von einer Regionalanästhesie
profitieren. Wenn dies nicht möglich ist, sollte eine kombinierte Allgemeinanästhesie
durchgeführt werden. So wird der Opiatbedarf vermieden, welcher sonst zu einer
Atemdepression führen kann.
Ein anderes Analgesie-Konzept, das ich im KSA kennengelernt habe, ist die
intraoperative Gabe von Ko-Analgetika wie Ketamin oder Clonidin. Sie sollen den
postoperativen Opiatbedarf senken. Clonidin kann postoperativ zusätzlich sedierend
wirken und somit eine Obstruktion der oberen Atemwege begünstigen. Deshalb halte
ich persönlich wenig davon, Clonidin als Ko-Analgetikum bei OSAS-Patienten
einzusetzen. Ketamin hingegen kann gut eingesetzt werden, da es einen sehr
positiven Nebeneffekt hat. Der Muskeltonus bleibt erhalten oder ist leicht gesteigert,
sodass die Schutzreflexe postoperativ erhalten bleiben. Dies verringert bei OSASPatienten das postoperative Risiko einer Atemwegs-Obstruktion. Zusätzlich wirkt es
bronchodilatierend.
Für mich hat sich gezeigt, dass eine gute postoperative Schmerztherapie schon im
OP statt finden muss, um den Risiken der Apnoe-Phasen und der resultierenden
Hypoxie so gut wie möglich entgegen zu wirken.
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Wie sollte das Überwachungsschema auf der Normalstation fortgesetzt werden?
Durch meine Recherchen musste ich feststellen, dass das Überwachen von OSASPatienten auf einer Normalstation sehr schwierig zu bewerkstelligen ist, da oft
Personal und Zeit fehlt.
Dies wird besonders deutlich durch folgendes Fallbeispiel aus Cleveland in
Ohio/USA:
„Ein 41 jährig. Mann, mit Tibiafraktur, BMI 41 kg/m2, kürzlich diagnostiziertes OSAS,
bisher unbehandelt. Operative Versorgung der Fraktur in Allgemeinanästhesie.
Unauffälliger intraoperativer Verlauf. Bei Ankunft im Aufwachraum SpO 2 80%. Unter
O2-Maske Erholung auf 98%. Gabe von 16 mg Morphin, darauf 2 Episoden mit SpO2
Abfall auf 80%. Mehrere Episoden mit Apnoe. Verlegung nach 2,5 Stunden auf
Abteilung bei stabilen Vitalparametern und fehlenden Apnoe-Phasen in der letzten
Stunde. Auf Abteilung Gabe von 10 mg Morphin und 2 Tabletten Oxycodon 5 mg
über 5 Stunden. 2:30 Uhr: kurze Apnoe-Phasen, keine Messung der SpO2. 4:00 Uhr:
Patient zyanotisch, pulslos, apnoisch. REA, Intubation  Verlegung auf IPS. ABGA:
schwere resp. Azidose und Hypoxie mit pH 6,79, pCO 2 15 kPa, pO2 1,7 kPa.
Lichtstarre Pupillen, GCS 3 Punkte. Angio-CT-Schädel 12 Stunden post-REA, keine
Hirnperfusion nachweisbar = Patient ist Hirntot. Angehörige stimmen Organspende
zu“[18].
Hieraus ergibt sich mir die Erkenntnis, dass Patienten mit einem leichtem oder auch
mittelschwerem OSAS die ersten postoperativen Tage auf einer IMC (Intermediate
Care) überwacht werden sollten, da Apnoe-Phasen und Sättigungsabfälle vor allem
in der Nacht nicht erkannt werden. Patienten mit einem schweren OSAS werden im
KSA per se auf der Intensivstation betreut. In beiden Fällen ist es ratsam, die
Patienten erst dann zu verlegen, wenn sie im Schlaf selbständig eine
Sauerstoffsättigung >90% aufrecht halten können. Anschließend können OSASPatienten problemlos auf einer Normalstation weiter betreut werden.

3.2 Gewonnene Erkenntnisse und Konsequenz für meine Arbeit

Vor allem ist mir klar geworden, dass es sich um ein Thema handelt, das noch in den
„Kinderschuhen“ steckt. Es gibt noch nicht sehr viele Studien über Patienten mit
obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom im Zusammenhang mit dem perioperativen
Management.
Dennoch ist mir bewusst geworden, dass OSAS-Patienten „Hochrisiko-Patienten“
sind, vor allem in der perioperativen Phase. Sie neigen zu viel mehr Komplikationen
als andere Patientengruppen. Die Morbidität und Mortalität steigt mit der Schwere
des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms und die durch das OSAS ausgelösten
kardio-vaskulären Begleiterkrankungen. Dies habe ich bisher weitgehend
unterschätzt.
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Bezüglich dieser Thematik wurde mir bewusst, wie die Schlafarchitektur bei
Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom bis zu einem Jahr nach dem
Eingriff noch verändert sein kann. Es ist zudem auffallend, dass betroffene Patienten
sehr lange nach einer Allgemeinanästhesie mehr Apnoen pro Stunde aufweisen als
vor der Allgemeinanästhesie, was man im Apnoe-Hypopnoe-Index sehen kann.
Bisher war mir auch das Risiko während der Ein- und Ausleitungsphase nicht immer
gegenwärtig. Dies spornt mich nun umso mehr an, auf die Details zu achten, um
mögliche Komplikationen von vornherein ausschließen zu können. Diese Details
können sein, eine gute und korrekte Präoxygenierung über mindesten 5 Minuten
durchzuführen oder bis eine exspiratorische Sauerstoffkonzentration von 84%
erreicht ist, damit genügend Zeitreserven für eine sichere Intubation vorhanden sind.
Bezüglich der Ausleitungsphase ist es für mich von enormer Bedeutung, ausreichend
Zeit einzuplanen und alles Notwendige vorzubereiten, um mit Hilfe einer
strukturierten Ausleitung den Patienten sicher zu extubieren.
Reflektierend gesehen habe ich bisher das Problem in der Aufwachraum-Phase nicht
richtig eingeschätzt.
Die Patienten werden an den Monitor angeschlossen, eine gute Raumluftsättigung ist
vorhanden, alles scheint in Ordnung. Jedoch fällt einige Zeit später die Sättigung
immer wieder unter 90%. Der Patient erhält Sauerstoff, was nicht unbedingt falsch
ist, dabei kann dies bei OSAS-Patienten genau das Gegenteil hervorrufen und sie in
eine Atemdepression führen, weil sie an niedrige Sauerstoffkonzentrationen im Blut
adaptiert sind.
Meine Auseinandersetzung mit dem Thema erläuterte mir eindrücklich, wie wichtig es
ist, von Anfang an eine konsequente CPAP-Therapie fortzuführen.
Obendrein sehr beachtlich sind die rechtlichen Konsequenzen, die durch eine
fehlende oder mangelhafte CPAP-Therapie mit nachfolgenden Spätschäden bei
bekanntem OSAS auftreten.
Wie ein Rechtsstreitfall aus Deutschland berichtet:
„Hat eine CPAP-Patientin geklagt, da bei ihr erst nach dem 5. Postoperativen Tag mit
der CPAP-Therapie begonnen wurde. Die zu spät begonnene Therapie könnte
Ursache für eine Schädigung des Sehnerven der Patientin sein (hypoxische
Sehnervenatrophie) mit Erblindung als Folge. Wenn bei dem oben erwähnten
Rechtsstreit das zu entscheidende Gericht zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die
nicht kontinuierliche durchgeführte CPAP-Therapie einen Behandlungsfehler
darstellt, wird das Perioperative Management von Schlafapnoe-Syndrom Patienten
zukünftig einen höheren Stellenwert haben müssen“[16]
Meiner Meinung nach sollte anhand dieser Tatsachen die postoperative
Weiterbetreuung noch mehr überdacht werden, um die Sicherheit unserer Patienten
zu verbessern.
Wie sich durch das Gespräch am 03. Dezember 2013 mit Christian Rutschi,
Stationsleitung auf Station 172 am Kantonsspital Aarau, gezeigt hat, ist die
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Weiterbetreuung auf Station sehr schwierig, vor allem nachts. Es sind nur zwei
Pflegekräfte für ca. 50 Patienten verantwortlich, wodurch eine lückenlose
Überwachung gar nicht möglich ist.
Das angestrebte Ziel seinerseits wäre ein 24h Aufwachraum oder eine chirurgische
Überwachungsstation, um diese Situation auf Station zu verbessern und die
Patientensicherheit zu steigern. Eine Leitlinie für die Station zur Betreuung von
OSAS-Patienten sieht er als nicht notwendig, da dadurch das Problem nicht behoben
ist.

3.3 Reflexion des persönlichen Lernprozesses und der eigenen Rolle
Mir persönlich fiel das Erarbeiten meiner Diplomarbeit sehr schwer, da ich nie zu vor
solch eine Arbeit geschrieben habe.
Dennoch hat es mir im Verlauf sehr viel Spaß gemacht, mich in die Literaturen
einzulesen und meine bestehenden Wissenslücken über das obstruktive
Schlafapnoe-Syndrom zu schließen. Manchmal war die Menge an Literatur und das
Herausfiltern relevanter Punkte eine kaum zu überwindende Hürde. Das Thema
OSAS hat sich im Verlauf als sehr Kompakt entpuppt, was mir vorher nicht ganz so
klar war. Ich hätte noch viel mehr über das Thema schreiben können, doch das hätte
den Rahmen dieser Diplomarbeit bei weitem gesprengt.
Durch das Vertiefen meines Themas konnte ich viele praxisrelevante Erkenntnisse
erlangen und diese dann in mein tägliches Arbeiten einbinden. Ich gehe viel
bewusster und sensibler mit dem Thema OSAS um.
In Zukunft möchte ich die aus meiner Diplomarbeit hervorgegangenen relevanten
Punkte im Umgang mit OSAS-Patienten soweit berücksichtigen, dass eine optimale
Betreuung der betroffenen Patienten gewährleistet ist und Situationen wie mit der
eingangs beschriebenen Patientin besser bewältigt werden können.

- 21 -

Airwaymanagement bei Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom

4.0

Literatur.- und Abbildungsverzeichnis
- Literatur
[1]
Meier, B. (2013). Die Endotracheale Intubation und weitere
Atemwegshilfen. Aarau: Aargauerische Fachschule für
Anästhesie- Intensiv- und Notfallpflege
[2]
S3-Leitlinien (Stand 2009). Nichterholsamer
Schlaf/Schlafstörungen. Deutsche Gesellschaft für
Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).
AWMF-online. Abfrage am 10.10.2013
[3]
Riccardo A. (2007). Widerstandssyndrom der oberen Atemwege.
Deutsches Ärzteblatt Vol.104 Nr.12. Seite A784 – 789
[4]
McCann DU, Sgambati FP, Ricuarte GA. (2009). Sleep apnea in
young abstinent recreational MDMA(Ecstasy) consumers.
Neurology
[5]
Zemp A. (2010). Arbeitsempfehlung postoperative Betreuung von
PatientInnen mit OSAS. Seite 2
[6]
Hannemann P.(2000) Schlafapnoe-Syndrom und Schnarchen.
Ursachen, Symptome, erfolgreiche Behandlung. Zürich Jopp bei
Oesch
[7]
Wolk R, Kara T, und Somers VK. (2003) Sleep disordered
breathing and cardiovaskular disease. Circulation 108; Seite 9-12
[8]
Peters J, Günnicker M., (2001). Hinweise zur Narkoseführung
beim Schlafapnoe-Syndrom. Anästhesie und Intensivmedizin des
Universitätsklinikum Essen
[9]
Dette F., Zoremba M., Canisius S., Ploch T., Koehler U. und
Wulf H. (2010) Obstruktive Schlafapnoe – ein unterschätzter
Risikofaktor der perioperativen Phase. Anästh Intensivmed 2010
51, Seite 151-158
[10] Larsen R. (2010) Anästhesie. München Urban & Fischer
9.Auflage Seite 144
[11] Kaw R., Aboussouan L., Auckley D., Bae C., Gugliotti D., Grant
P, (2008). Challenges in pulmonary risk assessment and
perioperative management in batriatic surgery patients .Obes
Surg 18. Seite 134-138
[12] Gross JB., Bachenberg KL., Benumof JL., Caplan RA., Connis
RT. (2006) Practice guidelines for the perioperative management
of patients with obstructive sleep apnea. American Society of
Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management
104. Seite 1081-1093
[13] Ehlers H. Perioperatives Management der OSA. PflegefiebelSchlafapnoe. Abgefragt am 10.10.2013. von
https://sites.google.com/site/pflegefibelschlafapnoe/perioperative
s-management-der-osa

- 22 -

Airwaymanagement bei Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

-

Kohler M., Pepperell JCT., Casadei B., Craig S., Crosthwaite N.,
Stradling JR., and Davies RJO. (2008). CPAP and measures of
cardiovascular risk in males with OSAS. Eur Respir J2008; 32.
Seite 1488-1496
Wagner R., Noltemeier S. (2013). Schlafapnoe: was Pflegende
wissen müssen. Die Schwester der Pfleger Jahrgang 52, Seite
353-355
Wagner R., Möller A., Saur P. (2001). Operation gelungen,
Patient tot? Sind CPAP Patienten bei stationärer Heilbehandlung
und bei Operationen ausreichend versorgt? Abgefragt am
12.11.2013, von http://www.vdk.de/shg-schlafapnoewilhelmshaven/mime/00064917D1305795407.pdf
Kohler M., Stradling JR. (2010). Mechanisms of vascular damage
in obstructive sleep apnea. Nat Rev Cardiol 7, Seite 677-685
Wyder D. Morbide Adipositas Anästhesiologische Konzepte und
Pitfalls. Spital Limmattal

Abbildungen
o Abbildung 1. Schlafapnoe-Selbsthilfegruppe Deutschschweiz
o Abbildung 2. Der Rachen. Eifler L. (2013)
http://nagut.jimdo.com/theoretische-grundlagen/anatomischestrukturen/der-rachen/
o Abbildung 3. Beschreibt den Larynx in der Ansicht von vorn.
Fillbrand A. (2008)
http://logopaediewiki.de/wiki/Datei:Larynx_skizze.jpeg
o Abbildung 4. Ansicht des Kehlkopfes durch den Kehlkopfspiegel.
Fischer-Dückelmann. A. (1901) Die Frau als Hausärztin
o Abbildung 5. Schlafapnoe mit blockierter Atmung. Brenner M.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlafapnoe_blockiert.svg
o Abbildung 6.Beschreibung für Schlafapnoe mit freier Atmung durch
nCPAP-Therapie. Brenner M. (2010)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlafapnoe_cpap.svg
o Abbildung 7. Management beim unerwartetem schwierigen
Atemweg. (2009).
http://www.intern25.periop.ch/index.php/dokumente/cat_view/254anaesthesie-dokumente-nach-domaenen/108-notfall/112schwieriger-atemweg-difficult-airway
o Abbildung 8. Oberkörperhochlegerung oder Herzbettlagerung.
Berufsfachschule für Sozialpflege Bayreuth,
http://www.bfs-sozialpflege.net/pneumonie.htm

- 23 -

Airwaymanagement bei Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom

Anhang
Kommentar zum Anhang: Da die Überarbeitung der Arbeitsempfehlung nicht
rechtzeitig fertig war, musste ich die alte Arbeitsempfehlung anhängen und werde die
neu überarbeitete Arbeitsempfehlung zum Kolloquium nachreichen.
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