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Zusammenfassung
Für nahezu jeden operativen Eingriff ist eine spezifische Lagerung erforderlich, um den
optimalen Zugang zum Operationsgebiet zu gewährleisten. Das Durchführen einer
korrekten Lagerung ist komplex und es sind verschiedene Berufsgruppen daran beteiligt.
Die korrekte Operationslagerung fällt in die gemeinsame Verantwortung des Anästhesisten
und des Operateurs. Der Operateur entscheidet über die Lagerungstechnik und trägt dafür
die Verantwortung.
Unkorrekte Lagerungen können zu gravierenden Schäden beim Patienten1 führen. Manche
Lagerungstechniken sind mit mehr Risiken behaftet als andere. Deshalb müssen Vor- und
Nachteile sorgfältig gegen einander abgewogen werden. Lagerungsschäden sind
gefürchtete Komplikationen, die mit Hinblick auf die Patientensicherheit so weit als möglich
verhindert werden müssen. Während der Anästhesie sind die physiologischen Schutzreflexe
und der Muskeltonus meist ausgeschaltet, wobei die Gefahr besteht, dass Lagerungsschäden unbemerkt entstehen können. Unter den Begriff Lagerungsschäden fallen
Schädigungen der peripheren Nerven, der Weichteile, Gelenke, Gefässe und des Auges. Die
schwersten Lagerungsschäden entstehen durch heftige oder lang anhaltende
Zugeinwirkungen, aber auch durch lange Druckeinwirkung.
Diese Arbeit befasst sich mit den einzelnen Lagerungsschäden und deren Verhinderung. Da
der Lagerungsprozess interprofessionell ist, braucht es übergreifende Massnahmen zur
Prävention von Lagerungsschäden. Eine gute Möglichkeit ist die Erstellung eines Ordners
mit einer evidenz-basierten Beschreibung aller Lagerungstechniken, Materialien und der
Organisation der Durchführung. Diese Techniken sollten von allen beteiligten
Verantwortlichen autorisiert sein.
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Um die Lesbarkeit der vorliegenden Arbeit zu erleichtern, wird für Personen- und
Berufsbezeichnungen nur die männliche Form verwendet. Diese schliesst selbstverständlich
beide Geschlechter mit ein.
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1.1

Einführung
Motivation und Themenwahl

Durch die Lagerung wird dem Operateur der bestmögliche Zugang zum Operationsgebiet
ermöglicht. Aus anästhesiologischer Sicht spielt der Zugang zum invasiven und nichtinvasiven Monitoring, zum Atemweg, zu Infusionen und möglichen Gefässpunktionsstellen
eine wesentliche Rolle. Oft ist eine ständige Sichtkontrolle durch die Lagerung und sterile
Abdeckung des Patienten jedoch stark eingeschränkt.
In der Praxis wird oft unter Zeitdruck gelagert und es bestehen Unsicherheiten bezüglich
Lagerungstechnik, Verantwortlichkeiten und Ablauf. Während des Nachdiplomstudiums in
Anästhesiepflege habe ich ein Beispiel eines Lagerungsschadens miterlebt, welches den
Anstoss zum Thema dieser Arbeit gab. Bei einer Patientin wurde ein gynäkologischer
Eingriff in Steinschnittlagerung durchgeführt. Postoperativ trat ein Kompartmentsyndrom
am Unterschenkel auf, wodurch Nachoperationen notwendig und der Spitalaufenthalt
verlängert wurden. Die Lagerung hat die Sicherheit der Patientin gefährdet. Ich wollte
mehr über die Lagerungsschäden und deren Prävention, über Lagerungstechniken,
Sicherheitsaspekte und die Verantwortlichkeit für die intra-operative Lagerung
herausfinden. Bei der Durchführung einer Operationslagerung und einer Operation tragen
Leute aus verschiedenen Berufen zum Gelingen bei und somit ist die interprofessionelle
Zusammenarbeit im Bereich eines Operationssaals ausserordentlich wichtig. Oft sind die
Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Berufsgruppen aufgeteilt, aber nicht sehr
klar. Ohne klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche der einzelnen Berufsgruppen ist das
System anfällig für Fehler. Daraus kann man lernen, aber ein Lernen aus Fehlern kann nur
erfolgen, wenn ein Umdenken in der Fehlerkultur passiert. Die heutige, immer noch weit
verbreitete Art nach dem Suchen eines Schuldigen wird auch in Zukunft keine weiteren
Fehler verhindern (Orlicek, 2011). Deshalb wird das Thema Prävention unter dem Aspekt
der interprofessionellen Zusammenarbeit bearbeitet.
1.2

Fragestellung

Durch welche präventiven Massnahmen lässt sich das Risiko für Lagerungsschäden in der
Anästhesie beim erwachsenen Patienten minimieren?
Wie kann die interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Lagerung im Sinne einer
möglichst hohen Patientensicherheit optimiert werden?
Wie ist die Verantwortung bei der intra-operativen Lagerung juristisch geregelt?
1.3

Zielsetzung

Durch diese Arbeit soll mein Fachwissen über die Patientenlagerung vertieft werden.
Ausserdem möchte ich die Verantwortlichkeit für die Lagerung im intra-operativen Prozess
klären. Um Patienten vor Lagerungsschäden zu schützen und diesbezüglich das
Sicherheitssystem für die Patienten zu verbessern, braucht es klar beschriebene, bildlich
dargestellte, evidenz-basierte Lagerungstechniken und Lagerungsprozesse, sogenannte
Handlungsanleitungen. Um diese Anleitungen verbindlich zu machen, sollten sie von allen
Beteiligten autorisiert sein. Damit Sicherheitssysteme einen effektiven Nutzen für die
Patienten bringen, müssen sie von allen Mitarbeitern genutzt werden. Deshalb könnte ich
anstreben, zusammen mit den Lagerungspflegern, Operateuren, Anästhesisten und
Anästhesiepflege allgemeine verbindliche, von allen autorisierten Handlungsanweisungen
zu erstellen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit werden auch Gegenstand einer Team- und
Montagsfortbildung sein.
intra-operative Lagerungsschäden
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1.4

Abgrenzung

In dieser Arbeit wird auf Lagerungsschäden beim erwachsenen Patienten in Allgemein- und
Regionalanästhesie eingegangen. Mit Lagerungsschäden sind periphere Nerven-, Weichteil-,
Gelenks-, Gefäss- und Augenschädigungen gemeint. Pulmonale oder hämodynamische
Probleme, verursacht durch die Lagerung, werden nicht Thema sein. Es werden zudem
keine therapeutischen Interventionen zu den aufgetretenen Schäden bearbeitet. Nur die
vier gängigsten Lagerungsformen Rückenlage, Bauchlage, Seitenlage und Steinschnittlage,
sowie ihre gefährdeten Strukturen werden detailliert beschrieben.
1.5

Methode zur Untersuchung der Fragestellung

Die Fragestellung soll mit einer Literaturrecherche aus PubMed, Medline und CINHAL
beantwortet werden. Diese beinhaltet Themen über die Pathophysiologie der
Lagerungsschäden, Lagerungstechniken, juristische Aspekte und Themen der
interprofessionellen Zusammenarbeit.
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2.1

Lagerungsschäden, Lagerungsformen, Verantwortung
Lagerungsschäden

Lagerungsschäden können von harmlosen Schürfwunden bis hin zu schweren Läsionen, mit
gar invalidisierender Folge, auftreten (Bund, Heine & Jaeger, 2005). Im Zusammenhang
mit der Lagerung auftretende neurologische Komplikationen betreffen nahezu
ausschliesslich die peripheren Nerven (Bund et al., 2005). Bereits 30-40 Minuten in einer
unphysiologischen Stellung können ausreichen, um einen Nerv ernsthaft zu schädigen
(Striebel, 2014). Nervenläsionen können postoperativ aber nicht nur als Komplikation der
Lagerung auftreten, sie können auch durch die Operation selbst oder durch
Druckschädigung infolge Hämatom- oder Ödembildung verursacht worden sein. Dies gilt es
bei der Diagnosestellung zu differenzieren (Bund et al., 2005). Quabach, Adam & Standl
(2010) beschreiben die intra-operativen Nervenschädigungen als multifaktoriell bedingt.
Laut Müller-Vahl (2010) sind lagerungsbedingte Nervenschädigungen in aller Regel
vermeidbar. Weichteilschädigungen entstehen durch eine lange Immobilisation auf dem
Operationstisch und durch lokale Druckeinwirkung auf die Haut und das darunterliegende
Gewebe. Dekubiti unterschiedlicher Grade können daraus resultieren. Weitere Faktoren wie
langanhaltende Hypotension oder Unterkühlung begünstigen das Entstehen von
Hautschädigungen. Mechanische Schäden an den Weichteilen oder auch der Muskulatur
können durch den Operations-, den Instrumententisch oder auch durch Halterungsvorrichtungen verursacht werden (Bund et al., 2005). Weichteilschädigungen können auch als
Verbrennung oder Hautirritationen auftreten (Auerhammer, 2008). Beim narkotisierten
und relaxierten Patienten können heftige Bewegungen Schäden am Gelenk- und
Bandapparat, bis hin zu Luxationen verursachen. Ebenso sind Schäden möglich, wenn
Gelenke unphysiologisch gelagert werden. Bereits vorhandene Degenerationen oder
Traumata erschweren die Lagerung und können zusätzliche postoperative Beschwerden
verursachen (Bund et al., 2005). Nicht selten treten Rückenbeschwerden nach diversen
Lagerungsformen auf (Auerhammer, 2008). Führen Lagerungen zum Abknicken von
Gefässen oder werden diese an exponierten Stellen massiv komprimiert, können
Gewebeschädigungen auftreten. Auch falsch positionierte Lagerungshilfen können Gefässe
komprimieren und venöse wie arterielle Durchblutungsstörungen mit sich bringen. Eine
langanhaltende, lagerungsbedingte Gewebehypoxie verursacht einen Kapillarschaden,
welcher beispielsweise zu einem Kompartmentsyndrom führen kann. Ischämische
Gewebsschäden können auch durch sehr lange Blutsperren begünstigt werden (Bund et al.,
2005). Als Lagerungskomplikationen sind ebenfalls Augenschädigungen zu nennen. Eine
durch die Allgemeinanästhesie induzierte Ausschaltung des Lidreflexes kann zu einem
unvollständigen Lidschluss und zur Abnahme der Tränenproduktion führen, mit
nachfolgender Erosion der Hornhaut. Auch direkte Verletzungen am Bulbus sind möglich
intra-operative Lagerungsschäden
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(Bund et al., 2005). Durch Druckeinwirkung auf den Bulbus, wie sie in Bauchlage
entstehen könnte, kann eine Visusminderung oder sogar eine vollständige Erblindung
auftreten (Auerhammer, 2008).
2.1.1

Häufigkeit und Vorkommen

Bereits 1894 wurden nach Chloroform-Narkosen Lähmungen festgestellt. Bald wurde
erkannt, dass die Lähmungen nicht durch, sondern während der Narkose entstanden sind
(Bund et al., 2005). Genaue Aussagen über die Häufigkeit lagerungsbedingter
Schädigungen sucht man vergebens. Gemäss Auerhammer (2008) ist ein Grund dafür,
dass gerade Nervenschädigungen sich häufig rasch zurückbilden und selten dokumentiert
sind. Schaffartzik & Neu (2007) analysierten alle Verfahren (n=435) der Schlichtungsstelle
für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern in Hannover der Jahre 2001 2005, an denen der Anästhesist der Schlichtungsstelle beteiligt war. Dabei stellen sie eine
Schadenshäufung von 9.9 % bei der Lagerung fest. Auerhammer (2008) beschreibt die
Inzidenz von Lagerungsschäden mit etwa 50 pro 10'000 Narkosen, davon sind 6-12
Nervenläsionen. Am häufigsten betroffen ist Plexus brachialis, gefolgt von Nervus ulnaris,
Nervus radialis und Nervus peroneus. Bund et.al. (2005) geben die Häufigkeit von
Lagerungsschäden mit 1 zu 1000 an. Auch sie nennen die peripheren Nervenschädigungen
als am häufigsten auftretend. Quabach et al. (2010) beschreiben eine schwankende
Inzidenz von peripheren Nervenschäden zwischen 0.3-1 Prozent. Auerhammer (2008)
benennt, beruhend auf eine Analyse des Patienten-Sicherheits-Optimierungs-Systems,
Stürze oder Beinahe-Stürze vom Operationstisch, sowie herabfallende Extremitäten als
meist auftretende Ursachen von Lagerungskomplikationen. Eine postoperative
Visusminderung wurde am häufigsten bei Herz- und Wirbelsäulenoperationen sowie
intrakraniellen Eingriffen registriert (Auerhammer, 2008). Edgcombe, Carter & Yarrow
(2008) schreiben, dass von 410'000 Patienten 0.0008 % einen postoperativen Visusverlust
nach nicht-ophtalmologischen Eingriffen erlitten. Die Komplikationsrate erhöhte sich jedoch
bei Operationen in Bauchlage auf 0.2 %.
2.1.2

Ursachen

Lagerungsschäden sind meistens die Folge fehlerhafter Lagerungen bei anästhesierten oder
bewusstlosen Patienten. Gemäss Auerhammer (2008) gelten Verletzungen, welche
beispielsweise durch den sich bewegenden Operationstisch, beim Umlagern oder etwa
durch unbemerkt herabfallende Extremitäten verursacht werden, ebenfalls als
Lagerungsschäden. Nervenschäden entstehen durch direkte Kompression, durch Zug oder
durch Druck, in Einzelfällen treten sie auch nach zu lang applizierter Blutsperre auf (Bund
et al., 2005). Abrupte Bewegungen werden sehr schlecht toleriert, weshalb herabfallende
Extremitäten schwerste Schäden entstehen lassen (Quabach et al., 2010). Nicht nur
nervale Überdehnungs-Traumata gehen daraus hervor, auch der Gelenks- und
Bänderapparat wird vor allem beim relaxierten Patienten durch forcierte Bewegungen
geschädigt. Werden Gelenke länger in unphysiologische Stellungen gebracht, lassen sich
Schäden kaum ausschliessen (Auerhammer, 2008). Druckschäden der Haut entstehen auf
dem Operationstisch durch die längere Immobilitätsphase des Patienten. Aber auch das
Aufliegen auf Kabeln oder Infusionsleitungen lässt Dekubiti auftreten (Auerhammer, 2008).
Weitere Hautschäden können durch Desinfektionsmittel, Urin, Stuhl oder andere
Flüssigkeiten entstehen. Ebenso muss beachtet werden, dass elektrische Geräte und
Wärmematten zu Verbrennungen führen können (Stiftung für Patientensicherheit, 2007).
Zug am Tubus kann zu Drucknekrosen im Bereich des Mundes oder der Nase führen (Bund
et al., 2005). Druck auf den Bulbus kann zu einer Visusverminderung oder gar einer
vollständigen Erblindung führen. Jedoch muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden,
dass eine primäre Ischämie, also keine direkte Druckeinwirkung, ätiologisch weitaus
häufiger Verursacher einer Bulbusschädigung ist (Auerhammer, 2008). Auslöser der
primären Ischämie des Nervus opticus sind eine inadäquate Oxigenierung, ein erhöhter
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Durch das Hochlagern von Extremitäten, wie bei der Steinschnittlagerung oder durch
Kompressionen können ischämische Gewebeschäden entstehen (Bund et al., 2005).
Kommt es lagerungsbedingt zu einem akuten Kompartmentsyndrom sind fast
ausschliesslich die Muskellogen der unteren Extremitäten betroffen. Ein Gewebeödem mit
erhöhtem Gewebedruck kann durch anhaltende Hypotension oder Kompression
zuführender Arterien bei unsachgemässer Lagerung (z.B des Knies) oder äusseren Druck
auf die Kniekehlen entstehen. Dies geschieht allerdings gewöhnlich erst nach
Wiederaufnahme der Durchblutung, also in der postoperativen Phase. Das
Kompartmentsyndrom kann auch durch Seitenlagerung im Bereich der Schulter oder durch
Bauchlagerung im Bereich der unteren Extremitäten auftreten. Es stellt einen chirurgischen
Notfall dar, weil eine irreversible Nekrose des Gewebes und der Funktionsverlust der
Extremität drohen. Die Therapie der Wahl ist die chirurgische Spaltung der betreffenden
Faszie und der angrenzenden Kompartimente. Nach Abschwellung erfolgt je nach
Gegebenheiten eine Sekundärnaht oder Hauttransplantation (Larsen, 2012).
2.1.3

Risikofaktoren und Prädisposition

Zwei relevante Risikofaktoren sind die Dauer der Operation und der Allgemeinzustand
eines Patienten (Quabach et al., 2010). Lange Operationszeiten erhöhen das Risiko für
Druckschäden der Haut (Auerhammer, 2008). Ab einer Operationsdauer von mehr als 6
Stunden, kann es zum vermehrten Auftreten von Lagerungsschäden kommen (Stiftung für
Patientensicherheit, 2007). Auch die Art der Operation scheint das Auftreten von
Lagerungsschäden zu beeinflussen. Quabach et al. (2010) nennen eine erhöhte Inzidenz
bei kardiochirurgischen, neurochirurgischen, allgemeinchirurgischen und orthopädischen
Eingriffen. Auerhammer (2008) beschreibt Erkrankungen wie Diabetes mellitus,
Niereninsuffizienz, Malignome, Alkoholabusus und Vitaminmangelzustände als
Prädisposition für Nervenschäden und gemäss Quabach et al. (2010) sind es zusätzlich
noch der Nikotinabusus, die periphere arterielle Verschlusskrankheit und die Hypertonie.
Patienten mit einer peripheren, arteriellen Verschlusskrankheit sind im Allgemeinen für
Ischämien prädisponiert, erhöhtes Risiko besteht jedoch bei Lagerungsformen, in welchen
sich die Beine über dem Herzniveau befinden (Röher, Ohmann & Beck, 2008). Als
Risikofaktoren für Augenschädigungen, nennt Auerhammer (2008) Arteriosklerose und
intra-operative Hypotension.
Anatomische Risikostrukturen sind der Plexus brachialis, der Nervus ulnaris, Nervus radialis
und die beiden Nerven der unteren Extremitäten: Nervus peroneus und Nervus ischiadicus.
Der Plexus brachialis verläuft durch zwei physiologische Engstellen: die hintere Skalenuslücke und die Enge zwischen Klavikula und 1. Rippe. An dieser Stelle kann durch Druck,
Zug, Dehnung oder Einklemmung eine Schädigung entstehen. Angeborene Faktoren wie
ein Thoracic Outlet Syndrom (siehe Glossar) oder eine Halsrippe (s. Glossar) können das
Risiko einer Brachialis-Schädigung erhöhen.
Abb. 1 Schädigung des Plexus brachialis durch Zurückfallen des Schultergürtels,
Bund et al. (2005) S. 332
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humeri einen exponierten Verlauf auf und ist kaum durch
Bindegewebe geschützt. Diese Stelle ist daher für Nervenschädigungen besonders exponiert. Eine Schädigung des Nervus
radialis ist vor allem im proximalen (s. Glossar) Bereich
wahrscheinlich. Der Nerv verläuft an dieser Stelle spiralförmig um den Humerus und ist
besonders durch das Aufliegen des Armes auf der Tischkante gefährdet. Auch der mittlere
und der distale (s. Glossar) Bereich können von Schädigungen betroffen sein. Der Nervus
peroneus ist am häufigsten von lagerungsbedingten Nervenläsionen der unteren
Extremitäten betroffen. Durch seinen exponierten Verlauf am proximalen Unterschenkel
distal des Fibulaköpfchens besteht ein potentielles Risiko für seine Schädigung. Beugung
und Aussenrotation des Hüftgelenks verursachen eine Dehnung des Nervus ischiadicus.
Langdauernde Operationen in Steinschnittlage bieten sowohl für den Nervus peroneus, wie
auch für den Nervus ischiadcus, ein erhöhtes Risiko geschädigt zu werden (Auerhammer,
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%13&132J2#1%&K'<%13.04<4#D#&(1/&B13C/&014&13%1'+
"& F3/#-.</&A$%%#1&(./&01314#/&H'C$3&"$/#'<413#1&
besteht vor allem bei der Steinschnittlagerung
die Gefahr einer Luxation. Allgemein bei
#1-&9134%9?@9491%&R3.'-.:&;41/&A.%%&"134$"13.+
132J2#1&E4/4A$&?@3&V.#41%#1%&-4#&B4A$#4%.0'/'/P&
künstlichen
oder
erkrankten
Gelenken
ist
zu
beachten,
dass diese möglicherweise nicht
#4C&H:&I:&('3*2&N$-"31//4$%&.'?#31#1%:&;41&S$<91&4/#&
;4.01#1/& -1<<4#'/P& "MKN& '%(& ]>"13#$%41& 4%&
mehr ihren ursprünglichen Bewegungsradius
besitzen (Auerhammer, 2008).
14%&L/'0+OA<4%4/*2&-.%4?1/#13&B13C1%/*2.(1%P&(13&
&14%13&93$W1%&=#'(41&C.<4(413#&Q13(1%:&
Heruntergeladen von: IP-Proxy Universität Zürich, UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich. Urheberrechtlich geschützt.
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3445$6&
!90*+:"0;0+#<-.+*%#.$"#$8+*$)"&=+*-<7>"*%*."+$%#8$?(0+#="+<<+$@+*'+#<;&"(#+#$A6BC
-& G;89,)00";+&2;+&!4&,'1"'("0&
/+1&!4&/(+',"0&1/,#$&1")&G'+%)&
1)0&HI:D"0#$)04&
Abb. 2 Kompression von N. radialis und N.
ulnaris durch die Kante des
Operationstisches, Quabach et al. (2010)4&S.G;89,)00";+&1)0&!4&,'1"'("0&
535
1/,#$&1)+&!',J;0)3K.)(4&
7& L)$+/+.&1)0&!4&"0#$"'1"#/0&
1/,#$&6%)"+0#$+"%%('.),/+.4&
8& G;89,)00";+&2;+&!4&9),;:
+)/0&/+1&!4&0'9$)+/0&1/,#$&
*)"+$'(%),4
Der Nervus ulnaris weist im Bereich
des medialen Epicondylus

%'3&('3*2&(./&=1A'%(D3#3.'-.&H'&13A<D31%&4/#&T6U:& "&[14#131&E4/4A$?.A#$31%&H149#&q&R.0:&c:&
;41&V.#2$"2>/4$<$941&4/#&%$*2&%4*2#&.0/*2<41W1%(&
M'*2&(41&M3#&(1/&$"13.#4C1%&F4%934!
&/&/*214%#&(./&
Als Risikofaktoren für ein lagerungsbedingtes
akutes
Kompartmentsyndrom werden von
91A<D3#:&F/&Q13(1%&.X$"<./-.#4/*21&S<'///#J3'%+ M'?#31#1%&C$%&Z.913'%9//*2D(1%&H'&0114%"&'//1%:&
Quabach
et.
al.
(2010)
Adipositas,
Thromboseneigung,
periphere arterielle
91%&$(13&;1?1A#1&4%&(13&B1'3$!&<.-1%#.3*24#1A#'3& "& ;41&M'#$31%&?.%(1%&14%1&132J2#1&`%H4(1%H&014&
Verschlusskrankheit, übermässige
Abduktion
und Flexion
(4/A'#413#&T8U:
A.3(4$*243'394/*21%P&
%1'3$*243'394/*21%P&
.<<+ der Hüft- und Kniegelenke, lange
91-14%*243'394/*21%&'%(&$3#2$"D(4/*21%&F4%+
Operationsdauer in Blutsperre
sowie unzureichende Polsterung der unteren Extremitäten in
934!&1%&T5U:&
Steinschnittlage genannt. Als
besonders gefährdet gelten Patienten, welche in den letzten
!""#$%$&'$()*#$+,'#--./01$'
"& ;41& /*2Q13/#1%& =*2D(1%& 1%#/#121%& 014& "<J#H+
4 Wochen vor der Operation<4*21-&]13.0?.<<1%&(13&FX#31-4#D#1%&L.03'"#1/&
ein Trauma erlitten haben. Szalay et al. (2009) sehen ein
!(
erhöhtes
Risiko
für
die Entstehung eines Kompartmentsyndroms in einem Bodyd013(12%'%9/#3.'-.O:
/+"$#"0"(#& zusätzlich
F/& 940#& H.2<314*21&
S.<<0134*2#1&
'%(&
Y134*2#/'3#14<1&
H'& "134$"13.#4C&
01(4%9#1%&25
Z.91+kg/m2, der Beinelevation über das Herzniveau, der TrendelenburgMass-Index
grösser
3'%9//*2D(1%:&!%#13&(1-&I1934!&&Q13(1%&=*2D(4+
2-.+*%#.& F4%1&/"1H4!&/*21&4%#3.$"13.#4C1&Z.91+
Lagerung (s. Glossar), Hypotonie,
Hypothermie und Hypovolämie, in der Gabe von
9'%91%& (13& "134"2131%& B13C1%P& (13& [14*2#14<1P& 3'%9& Lq&M00:& 5O& 4/#& ?@3& %.21H'& e1(1%& $"13.#4C1%&
vasokonstriktiven
Substanzen
und
der durch sympathische Blöcke ausgelösten
Y1<1%A1P&Y1?DW1&'%(&(1/&M'91/&H'/.--1%91?.//#P& F4%934!&&13?$3(13<4*2f&=41&13<14*2#13#&(41&_"13.#4$%&
Vasodilatation.
Einigkeit
besteht
darin,
dass
die zunehmende
Operationsdauer das Risiko
(41&%4*2#&('3*2&14%1&.%D/#21/4$<$94/*21&).W%.2+ '%(& 31('H413#& -J9<4*21&
$"13.#4C1&
N$-"<4A.#4$+
-1&Q41&M%<.91&H1%#3.<13&$(13&"134"21313&\'9D%91P&
%1%:&
erhöht. Der kritische Zeitpunkt,
ab welchem ein Kompartmentsyndrom zu erwarten ist,
E194$%.<.%D/#21/41%& $(13& )$%4#$34%9-.W%.2+
wird je nach Autor zwischen 3 und 5 Stunden angegeben.
-1%& 01(4%9#& /4%(:& K$%& (1%& S.*291/1<</*2.?#1%&

2.1.4

Pathophysiologie und mögliche Folgeschäden

W/'3'#$&XO&P1'8&RO&6%'+1(&D4&!)/,;(;."0#$)&G;89("J'%";+)+&"+&1),&P+-0%$)0";(;.")&Y&D)"(&ZZ&Y&6#$-1)+&1),&9),"9$),)+&444&P+-0%$)0";(&Z+%)+0"28)1&!;%['((8)1&6#$8),=%$),&SUEUT&\AM&A<\YA\S

Der Schweregrad von Lagerungsschäden reicht von Beinahe-Unfällen bis zu
invalidisierenden Verletzungen, gar letale Folgen sind möglich (Auerhammer, 2008).
Bei Schädigungen der peripheren Nerven, sei dies durch übermässige Zug- oder
Druckeinwirkung, liegt grundsätzlich eine durch Minderperfusion verursachte Ischämie der
Vasa nervorum vor (Quabach et al., 2010). Die Nerven sind an gewisse
intra-operative Lagerungsschäden
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Dehnungsbeanspruchungen durch ihre Struktur adaptiert. Ist jedoch beispielsweise der
Plexus brachialis einer länger anhaltenden Dehnung ausgesetzt, hat dies eine
Mangeldurchblutung der Nervenfasern zur Folge (Auerhammer, 2008). Bei bestehender
Minderperfusion eines narkotisierten Patienten in unveränderter Lagerung, verursacht die
ischämische Läsion der Markscheide (s. Glossar) zunächst eine Neurapraxie mit Störung
der Impulsleitung (Quabach et al.,2010). Die Neurapraxie ist der erste von drei
Schweregraden einer Nervenverletzung. Es handelt sich dabei um eine funktionelle
Schädigung mit vollständiger Rückbildung von Sensibilitätsstörungen. Möglicherweise
auftretende, leichte Paresen sind innerhalb weniger Tage rückläufig (Roewer & Thiel, 2010).
Im weiteren Verlauf der Ischämie kommt es zur Axonotmesis, der Degeneration des
distalen Axonanteils (s. Glossar) (Quabach et al., 2010). Die bindegewebigen
Nervenhüllstrukturen mit höherer Ischämietoleranz werden dabei nicht geschädigt und
bleiben als Leitschiene für die Regeneration erhalten (Roewer & Thiel, 2010). Dieser
Prozess kann jedoch bis zu einem Jahr in Anspruch nehmen, was für den Patienten
erhebliche Einschränkungen im Alltag bedeuten kann (Quabach et al., 2010). Kommt es im
Rahmen einer nervalen Schädigung zur Neurotmesis sind sämtliche Nervenanteile
betroffen, so dass eine vollständige Abheilung der Verletzung in der Regel nicht möglich ist
(Roewer & Thiel, 2010). Nur eine operative Intervention kann die Nervenfunktion wieder
herstellen (Quabach et al., 2010). Im pathophysiologischen Ablauf wird ersichtlich, dass
das Schädigungsausmass abhängig von der Dauer der Ischämie ist.
Die lokale Druckbelastung ist der massgebliche Mechanismus zur Entstehung eines
Dekubitus. Die Kompression von Gefässen führt zur Minderperfusion des betroffenen
Gewebes (Striebel, 2013). Daraus resultieren eine lokale Hypoxie sowie ein Anstieg von
toxischen Stoffwechselprodukten im Gewebe. Beim gesunden wachen Patienten würde nun
ein Schmerzreiz einsetzen, welcher ihn zum Umlagern und damit zur Druckentlastung
motiviert. Fehlt dieser Automatismus, wie es in Allgemein- oder Regionalanästhesie der
Fall ist, führt der bestehende Druck zur Gewebeschädigung bis hin zur Nekrose.
Präexistente Degenerationen oder Traumata an Gelenken können bei entsprechender
Lagerung und Operationsdauer zu postoperativen Beschwerden führen (Auerhammer,
2008). Ca. 30 Prozent der Patienten beschreiben postoperative Rückenschmerzen, welche
nicht selten schwer zu beherrschen sind (Bund et al., 2005). Die Autoren geben an, dass
die Aufhebung der Lordose im Bereich der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein die
Ursache ist. Auf dem harten, flachen Operationstisch werden die Bänder überdehnt, was
danach zu Schmerzen führen kann.
Druck oder Kompression auf Gefässe können eine venöse Abflussbehinderung, Stase und
schlussendlich auch eine Thrombenbildung verursachen. Auch das Risiko arterieller
Gefässkompressionen bis hin zum Arterienverschluss besteht (Bund et al, 2005). Druck auf
die Bulbi führt zur Minderdurchblutung des Nervus opticus und der Retina (Auerhammer,
2008). Dies könnte im schlimmsten Fall eine Thrombosierung der Arteria centralis retinae
mit irreversibler Erblindung zur Folge haben (Roewer & Thiel, 2010). Bund et al. (2005)
erwähnen irreversible Visusminderung bereits nach zehnminütiger Druckeinwirkung in
Bauchlage.
Dem Kompartmentsyndrom liegt pathophysiologisch, durch den Anstieg des intrakompartmentalen Drucks in den Muskellogen über 12mmHg, zunächst eine
Gefässkompression der kleinen venösen und arteriellen Gefässe, dann eine venöse Stase
und ischämische Minderperfusion von Muskel- und Nervengewebe zugrunde. Steigt der
Druck auf mehr als 30mmHg an, zeigt sich bereits nach 60 Minuten ein Abfall der
Nervenleitgeschwindigkeit. Ab 40mmHg treten dann Muskelnerkosen und ein
Nervenfunktionsverlust auf. Bei Ausbleiben einer chirurgischen und intensivmedizinischen
Therapie, droht ein Crush Syndrom (s. Glossar) mit Hyperkaliämie, Azidose, Myoglobinurie
und Nierenversagen, das im Rahmen eines Multiorganversagens mit einer hohen Letalität
intra-operative Lagerungsschäden
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assoziiert ist. Schon innerhalb der ersten 24 Stunden werden die Gewebsschäden
irreversibel. Als Spätfolgen bei unzureichender Therapie können Funktionsverluste von
Muskeln und Nerven oder persistierende Kontrakturen auftreten. Auch Amputationen
werden als Folge eines akuten Kompartmentsyndroms beschrieben (Quabach et al., 2010).
2.1.5

Komplikationen der verschiedenen Lagerungen

#$%&'())*+

!"!

!

0"3)(4&5)&
),)&!),:
6/+1),:
q&D'34&EF4

%&'%(&)*+
9:&;$'0<1+
4/*21& /'0+
%(1313&F3+
9//#J3'%9&
K13/*2<'//+
$(13& 14%13&
-.&G&H'&14+
014&13%1'+
"134$"13.+
41&S$<91&4/#&
2.(1%P&(13&
31%&4/#&T6U:&

von: IP-Proxy Universität Zürich, UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich. Urheberrechtlich geschützt.

In Rückenlage kann eine Reduktion des zerebralen Blutflusses bei seitlicher Kopflagerung
(arteriell und venös) auftreten. Zudem besteht die3445$6&
Gefahr, dass bei nicht korrekt
<7>"*%*."+$%#8$?(0+#="+<<+$@+*'+#<;&"(#+#$A6BC
ausgelagerten Armen der Plexus brachialis gedehnt
und ein Nervenschaden entstehen
-& wird
G;89,)00";+&2;+&!4&,'1"'("0&
kann. Wird der Oberarm z.B. auf die Kante des Operationstisches
gelagert, kann dadurch
/+1&!4&/(+',"0&1/,#$&1")&G'+%)&
der Nervus radialis geschädigt werden. Wenn der 1)0&HI:D"0#$)04&
Ellbogen einer harten Unterlage
ungepolstert aufliegt, kann bei seitlicher Armlagerung
Schaden am Nervus ulnaris
4& G;89,)00";+&1)0&!4&,'1"'("0&
entstehen (Auerhammer, 2008). Eine Komplikation
in
Bauchlage
ist die Druckschädigung
1/,#$&1)+&!',J;0)3K.)(4&
von Auge, Ohr und Nase. Auch hier kann es, wie schon in Rückenlage beschrieben, zur
7& L)$+/+.&1)0&!4&"0#$"'1"#/0&
Reduktion des zerebralen Blutflusses durch eine seitenrotierte Kopflagerung kommen.
1/,#$&6%)"+0#$+"%%('.),/+.4&
Durch Elevation oder starke Abduktion der Arme wird das Gefäss-Nerven-Bündel in der
8& G;89,)00";+&2;+&!4&9),;:
Skalenuslücke komprimiert. Weitere Kompressionen können durch ein zu weit kranial (s.
+)/0&/+1&!4&0'9$)+/0&1/,#$&
Glossar) platziertes Thorax- beziehungsweise Beckenpolster auf den Plexus brachialis, das
*)"+$'(%),4
Abdomen, die Vena cava und die Beingefässe ausgeübt werden (Auerhammer, 2008). Bei
Druck auf das Abdomen entsteht ein Vena cava Syndrom (s. Glossar). In Seitenlage sind
die betroffenen Stellen von Druckschädigung das Auge und das Ohr. Ausserdem ist die
unten liegende Schulter kompressionsgefährdet (Auerhammer, 2008; Quabach et al.,
2010). Wenn der Oberkörper auf die Achsel drückt, kann der Plexus brachialis des unteren
Armes beschädigt werden (Quabach et al., 2010). In Steinschnittlage sind die
Nervenversorgung und die Durchblutung der unteren Extremitäten vermindert (Bund et al.,
2005). Eine starke Flexion im Hüftgelenk kann einerseits eine Reduktion des arteriellen
und venösen Blutflusses, anderseits eine Dehnung des Nervus ischiadicus bewirken.
Abb. 3 Kompression von N. peroneus durch Beinhalter, Quabach et al. (2010)
S. 535

Der Nervus peroneus wird typischerweise am Fibulaköpfchen
beschädigt, da er einen exponierten Verlauf an dieser Stelle
aufweist. Die Lagerung der Beine in Beinschalen kann
Druckschädigungen hervorrufen. Kommen Schulterstützen in dieser Lagerung zum Einsatz,
besteht die Gefahr einer Einklemmung des Plexus brachialis. Das Risiko steigt mit
zunehmender Operationsdauer (Auerhammer, 2008). Bund et al. (2005) ergänzen, dass
bei angelagerten Armen im Moment der Aufhebung der Steinschnittlage, wiederholt
1%#Q$3?1%1&].%(<'%9/.%Q14/'%91%&/$<<1%&H'&14+
Verletzungen von Händen und Finger aufgetreten sind, da sich diese auf Hüfthöhe befinden.

%13& Q14#131%& E1('A#4$%& C$%& Z.913'%9//*2D(1%&
2.2
Operationslagerung
?@231%&T5^U:&\'/D#H<4*2&1X4/#4131%&&4%#13(4/H4"<4%D+
31&M0/"3.*21%P&(41&(41&\'/#D%(49A14#1%&HQ4/*21%&
2.2.1 Lagerungsformen
M%D/#21/4/#1%& '%(& _"13.#1'31%& 014& (13& $"13.#4+
Für die meisten operativen Eingriffe ist die flache Rückenlagerung ausreichend.
C1%&Z.913'%9&?1/#<191%:

Modifikationen bestehen in einer leichten Trendelenburg-Position, diskreten seitlichen
Neigung des Operationstisches oder einer geringfügigen Oberkörperaufrichtung (Roewer &
1"&",+#
& _"13.#4$%/(.'13&'%(&M3#&(13&_"13.#4$%&
Thiel, 2010). Die Arme werden in Rückenlage am Körper an- oder seitlich ausgelagert. Die
/$Q41&N$-$304(4#D#1%&(13&V.#41%#1%&?@231%&H'&14+
Auslagerung der Arme erfolgt in Abduktion zwischen 60° bis maximal 90°, wobei sich die
%13&
132J2#1%& `%H4(1%H&
.%& B13C1%/*2D(49'%91%:&
Handflächen
in Supinationsstellung
(s. Glossar) befinden. Zudem werden die ausgelagerten
Arme leicht über das Niveau der Schultern angehoben. Der Ellbogen darf nur auf einer
[1<*2&1#&.<:&'%#13/'*2#1%&4%&14%13&31#3$/"1A#4C1%&
gepolsterten
Unterlage
aufliegen.
Der Kopf wird in Neutralposition oder wenn es das
=#'(41&
8a^&ba^&
_"13.#4$%1%&
-4#& '%#13/*241(<4+
Operationsgebiet verlangt, in eine seitliche Position gebracht. Die Beine sind parallel

*21%& M%D/#21/41C13?.231%& .'?& (41& `%H4(1%H& C$%&
B13C1%/*2D(1%:&
"& F3/#-.</&A$%%#1&(./&01314#/&H'C$3&"$/#'<413#1&
intra-operative
Lagerungsschäden
132J2#1&E4/4A$&?@3&V.#41%#1%&-4#&B4A$#4%.0'/'/P&
;4.01#1/& -1<<4#'/P& "MKN& '%(& ]>"13#$%41& 4%&
&14%13&93$W1%&=#'(41&C.<4(413#&Q13(1%:&
"&[14#131&E4/4A$?.A#$31%&H149#&q&R.0:&c:&
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liegend gelagert und im Kniebereich möglichst physiologisch leicht geknickt (Auerhammer,
2008).
Abb. 4 Lagerung des Kopfes mit Helmsystem, Auerhammer (2008) S. 1114

Bei der Bauchlage wird die Narkose in Rückenlage
eingeleitet, die Drehung auf den Bauch erfolgt dann jeweils
im Operationssaal. Üblicherweise wird dazu ein zweiter
Operationstisch bereitgestellt, auf dem die entsprechenden
Lagerungshilfen bereits vorpositioniert sind. Die Arme
werden im Schultergelenk etwa 30° abgesenkt und 90° nach kranial gelagert. Die
neView®-Helmsystem
Oberarme dürfen dabei nicht auf den Kanten des Operationstisches aufliegen. Im
Ellbogengelenk werden die Unterarme im rechten Winkel und in Pronationsstellung (s.
Glossar) gelagert. Das distale Gelenk liegt in Bauchlage tiefer als das proximale. Geeignete
Lagerungskissen heben Thorax und Becken an. Die Knie werden gepolstert und die Zehen
liegen frei (Auerhammer, 2008). Sehr wichtig ist bei der Bauchlage die Lagerung des
Kopfes
2010).
Dieser wird mit geeignetem Lagerungsmaterial
Abb. 9 8 a(Roewer
Gelkopfkissen&fürThiel,
Bauchlage,
b ProneView®-Helmsystem
(Kopfkalotte, Helmsystem) so gelagert, dass Augen, Nase und Mund zwingend freiliegen.
Der Kopf ist dabei nicht seitenrotiert und die Halswirbelsäule muss in Neutralposition sein.
Eine vollständige und klare Absprache und genügend Personal sind bei dieser komplexen
Lagerung sehr wichtig (Auerhammer, 2008). Die Seitenlage wird oft für Eingriffe am
Thorax, der Nieren sowie bei Hüftoperationen angewandt (Roewer & Thiel, 2010). Zur
Stabilisierung werden nach der Drehung und Positionierung Seitenstützen im Bereich der
Scapula, sowie links und rechts auf Höhe des Beckens angebracht, um eine Lageveränderung zu vermeiden (Auerhammer, 2008). Der Kopf soll achsengerecht auf einem
Kissen aufliegen (Roewer & Thiel, 2010). Der obere Arm wird auf eine Stütze gelagert, der
untere wird abduziert und im Ellbogengelenk leicht gebeugt. Der Unterarm wird auch hier
Abb. 10 9 Bauchlage gelagert. Beide Arme dürfen um nicht mehr als 90° abduziert werden.
in Pronationsstellung
Zur Entlastung der Schulter sollte der untenliegende Arm ausserdem leicht nach ventral (s.
Glossar) gezogen werden. Um zusätzliche Stabilität zu erlangen, können die Beine im
Hüftgelenk etwas angewinkelt werden. Zwischen den Knien und Unterschenkeln muss eine
Polsterung zur Druckentlastung angebracht werden. Auch bei dieser Lagerung braucht es
gute Absprachen und genügend Personal (Auerhammer, 2008).
Abb. 10 9 Bauchlage

ssen, b alternativ mit Vakuummatratze

Abb. 5 Seitenlage, Auerhammer (2008) S. 1114

Die
Steinschnittlage kommt vor allem bei gynäkologischen, urologischen und
Abb. 11 8 Seitenlage. a Mit Keil- und Tunnelkissen, b alternativ mit Vakuummatratze
proktologischen Eingriffen zum Einsatz. Die Lagerung des Oberkörpers wird analog der
Rückenlage durchgeführt. Die Beine werden im Hüft- wie im Kniegelenk um ca. 90°
angewinkelt. Die Unterschenkel werden auf Stützen gelagert, dabei ist zu beachten, dass
das Fibulaköpfchen freiliegt. Oft wird die Steinschnittlage mit einer Kopftieflagerung
kombiniert, was das Anbringen von Schulterstützen notwendig macht. Fussspitze und Knie
desselben Beines bilden zur gegenüberliegenden Schulter eine Achse (Auerhammer, 2008).

intra-operative Lagerungsschäden

nach Goepel, b Stiefelfixierung
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Abb. 11 8 Seitenlage. a Mit Keil- und Tunnelkissen, b alternativ mit Vakuummatratze

Abb. 612Steinschnittlagerung
8 Steinschnittlage. a Mit Beinhaltern
nach Goepel,
b Stiefelfixierung
Abb.
a mit Beinhaltern
nach
Goepel, b Stiefelfixierung, Auerhammer (2008) S. 1114

2.2.2

Operationstische und Lagerungszubehör

Die Operationstische ermöglichen differenzierte Lagerungen, da sie aus verschiedenen
Segmenten bestehen, die einzeln bewegt, aber auch je nach Lagerungsart erweitert oder
ausgetauscht werden können. Die Lagerungsfläche muss stets an die Körpermasse des
Patienten angepasst werden. Durch ergänzendes Operationstischzubehör, wie
Armschienen,
CME
Armanlagerungsvorrichtungen, Kopfschalen oder Beinalter können die Extremitäten und
der Kopf individuell fixiert und gesichert werden. Um in Steinschnittlage das Risiko einer
Druckschädigung der Unterschenkel zu vermindern, können moderne Beinhalter, in denen
Fuss und Unterschenkel wie in einem Stiefel fixiert sind, zum Einsatz kommen. Dadurch
wird der Druck vermehrt auf die Fusssohlen anstelle der Unterschenkel verteilt. Der feste
Sitz beweglicher Teile muss konsequent und sorgfältig geprüft werden.
Konstruktionsmerkmale neuer Operationstische verhindern zudem das Einklemmen von
Weichteilen oder der Muskulatur zwischen den verschiedenen Segmenten. In diversen
Positionen wie der Seitenlage oder der halbsitzenden Position muss der Patient auf dem
Operationstisch zusätzlich gesichert werden. Dies lässt sich durch Seitenstützen oder die
Rückenplatte
realisieren
(Auerhammer, 2008).
Abb. 1 8 a Schaumstoffund b Gelpolster

Abb. 7 Operationstischzubehör: Armschiene, Armanlagerungsvorrichtung, Handoperationstisch, Auerhammer
(2008) S. 1111

Mit Hilfe von Vakuummatratzen lässt sich der Auflagedruck gleichmässig auf die gesamte
Auflagefläche verteilen und dadurch reduzieren. Zudem sichern sie den Patienten auch bei
extremen Lagerungsmanövern vor dem Abrutschen. Auerhammer (2008) beschreibt die
Vakuummatratze auch als geeignete Alternative für Schulterstützen in Steinschnittlage.
Als Prävention für Druckschädigungen der Haut können auch mehrläufige Wassermatten
zum Einsatz kommen, weil die Auflagefläche periodisch verändert wird, was zu einer
regelmässigen Druckentlastung führt (Bund et al. 2005). Speziell für die Lagerung des
intra-operative Lagerungsschäden

Abb. 2 8 Operationstischzubehör. a Armschiene, b Armanlagerungsvorrichtung, c Handoperationstisch, d Beinhalter nach Goepel, e Kopfschale, f Helm
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Abb. 1 8 a Schaumstoff- und b Gelpolster

Kopfes steht eine Vielzahl an Lagerungsmaterial zur Verfügung. In Bauchlage werden
beispielsweise Kopfkalotten, Gelkopfkissen oder Helmsysteme, welche Augen, Mund und
Nase aussparen, verwendet. Letztere gibt es gar mit eingebautem Spiegel, was die
Sichtkontrolle auf das Gesicht ermöglicht (siehe Abb. 4). Ebenfalls gibt es spezielle Kissen,
mit deren Hilfe das Vena cava Syndrom verhindert werden kann. Bei Seitenlagerung lässt
sich der Kopf durch einen offenen Gelring fixieren. Die offene Stelle verhindert eine
Druckausübung auf Auge und Ohr der betroffenen Seite (Auerhammer, 2008).

Abb. 8 Beinhalter und Kopfschale, Auerhammer (2008)
S. 1111

Zur Stabilisierung, Unterpolsterung exponierter Stellen und Entlastung von Gelenken sind
Abb. 2 8 Operationstischzubehör. a Armschiene, b Armanlagerungsvorrichtung, c Handoperationstisch, d BeinhalPolster
mit visko-elastischem Schaumkern und Gelpolster geeignet. Ein Körpergurt,
ter nach Goepel, e Kopfschale, f Helm
welcher um die Oberschenkel angebracht wird, sichert den wachen, sedierten oder
narkotisierten Patienten vor einem Sturz vom Operationstisch. Lagerungshilfen reduzieren
bei korrekter Handhabung das Risiko von Lagerungsschäden. Sie sollten jeweils vor
Abdecken des Patienten nochmals auf ihre richtige Position überprüft werden (Auerhammer,
2008). Zug oder Druck auf den Tubus werden durch geeignete Halterungen vermieden
(Bund et al. 2005).

CME

Abb. 3 7 Vakuummatratzen sichern
den Patienten auch bei extremen
Lagerungsmanövern

Abb. 198aaSchaumstoffSchaumstoff- undund
b Gelpolster
Abb.
b Gelpolster, Auerhammer (2008) S. 1111

2.3
2.3.1

Verantwortungsbereiche und Dokumentation
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Aufklärung des Patienten

Bei Standardlagerungen, wie der Rückenlage, reicht eine allgemeine Behandlungsaufklärung im Rahmen der Aufklärung zur Operation respektive zur Anästhesie. Ist die
Lagerung jedoch mit einem spezifischen Risiko verbunden, wie zum Beispiel die
Bauchlagerung, muss der Patient explizit darüber aufgeklärt werden (Auerhammer, 2008).
Die präoperative anästhesiologische Visite dient dazu, potentielle Gefahren und Risiken für
den Patienten zu erkennen und Massnahmen zu ihrer Vermeidung einzuleiten.
Risikoquellen wie Halsrippen, Endoprothesen und so weiter, sollten dokumentiert und ihre
Relevanz mit dem Operateur besprochen werden (Bund et al., 2005). Die Patienten werden
durch die Anästhesie im Prämedikationsgespräch auf mögliche Lagerungsschäden

intra-operative Lagerungsschäden

10

hingewiesen. Mit dem Unterschreiben der Anästhesieaufklärung bestätigen sie, dass sie
über die potentielle Gefahr aufgeklärt wurden.
2.3.2

Verantwortung für die Lagerung

Für die Beantwortung meiner dritten Frage nach der Verantwortung für die Lagerung und
deren eventuellen Folgen, fand sich folgendes: Die Durchführung der Lagerung erfolgt im
Sinne einer horizontalen Arbeitsteilung zwischen Operateur und Anästhesist (Weissauer,
2002). Die Verantwortung für die intra-operative Lagerung trägt der Operateur. Die
Lagerung ist von den Erfordernissen des operativen Vorgehens abhängig, weshalb der
Operateur die Entscheidung zur Operationslagerung trifft und dafür auch ein eventuell
erhöhtes Risiko für den Patienten rechtlich verantwortet. Es liegt in der Verantwortung des
Operateurs die Lagerung vor Operationsbeginn zu kontrollieren. Der Anästhesist ist in
seiner Funktion angewiesen, den Chirurgen auf mögliche Fehler oder Gefahrenquellen
hinzuweisen. Ist die Überwachung des Patienten lagerungsbedingt erschwert oder besteht
gar eine vitale Gefährdung, muss der Anästhesist den Operateur zwingend darauf
aufmerksam machen. Dies bezieht sich auch auf intra-operative Lagerungsanpassungen
(Auerhammer, 2008). Quabach et. al. (2010) halten fest, dass es die Aufgabe des
Anästhesisten ist, den Operateur über Lageveränderungen durch Zug oder Druck am
Patienten (z.B. Anlehnen der Operateure an den Extremitäten) zu informieren und ihm das
Überschreiten kritischer Zeiten bei Blutsperre oder Lagerungen zu melden. Laut Bund et al.
(2005) gilt der Vertrauensgrundsatz, aber auch die Pflicht zu gegenseitiger Information
und Koordination. Sind sich Operateur und Anästhesist in der Risikoabwägung uneinig,
liegt die Entscheidung beim Operateur (Weissauer, 2002).
Direkt für die Lagerung verantwortlich ist der Anästhesist bei der Einleitung, Ausleitung
und beim postoperativen Umlagern des Patienten. Zudem muss er während der Operation
die Überwachung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, sowie das Applizieren von
Medikamenten gewährleisten können. Er trägt deshalb die Verantwortung für die
Körperpartien welche dafür notwendig sind, also in erster Linie für den Kopf und den
Infusionsarm (Auerhammer, 2008). Bund et al. (2005) weisen zudem darauf hin, dass der
Anästhesist diese Körperteile mit geeigneten Massnahmen so zu sichern hat, dass Schäden
auch dann verhindert werden, wenn die Abdeckung des Patienten eine ständige
Sichtkontrolle nicht zulässt oder die Lagerung während der Operation verändert wird.
Das an der Lagerung beteiligte Pflegepersonal handelt nach Anweisung des Arztes, welcher
die rechtliche Verantwortung für die Richtigkeit seiner Anweisungen trägt. Das
Pflegepersonal wiederum unterliegt der Durchführungsverantwortung, was bedeutet, es
haftet für die ordnungsgemässe Durchführung der Lagerung und ist an die Anweisungen
des Arztes gebunden (Auerhammer, 2008). Die Stiftung für Patientensicherheit in der
Anästhesie (2007) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass es sich um speziell geschultes
Pflegepersonal handeln muss, deren Ausbildung und Supervision klar geregelt ist.
2.3.3

Dokumentation

Die vorgenommene Lagerung ist auf dem Narkoseprotokoll oder im Operationsbericht
schriftlich oder bildlich zu dokumentieren. Bei Standardlagerungen ist es ausreichend,
wenn diese als solche dokumentiert werden. Dabei dürfen Abkürzungen verwendet werden
und es muss nicht wiederholt auf dieselben technischen Details eingegangen werden. Wird
jedoch von bestimmten Standardlagerungen abgewichen, muss dies schriftlich oder bildlich
festgehalten werden. Dies gilt auch für Prädispositionen für Lagerungsschäden.
Massnahmen, wie zusätzliche Polsterung eines Shuntarmes, müssen zwingend auf dem
Protokoll ersichtlich sein. Nicht dokumentiert werden wiederum Routinemassnahmen wie
zum Beispiel die regelmässige intra-operative Lagekontrolle des Infusionsarmes
(Auerhammer, 2008). Bund et al (2005) empfehlen bei Unstimmigkeiten, den
ausdrücklichen Wunsch des Operateurs für eine bestimmte Lagerung, sowie die Bedenken
des Anästhesisten festzuhalten. Stets muss bedacht werden, dass bei Rechtsfällen das
intra-operative Lagerungsschäden
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Anästhesieprotokoll als juristisches Dokument dient. Die Stiftung für Patientensicherheit in
der Anästhesie (2007) hält fest, dass gemäss der American Society of Anesthesiologists
(ASA) Closed Claims Analysis (keine Angaben zur Jahreszahl) Lagerungsschäden die
zweithäufigste Ursache für einen Haftpflichtfall sind.

3
3.1

Implikationen für die Praxis
Aspekte der interprofessionellen Zusammenarbeit

Die zwei ersten Fragen nach der Vermeidung von Lagerungsfehlern sollen systemisch
beantwortet werden. Die Verantwortlichkeiten bei der Operationslagerung sind vielfältig
und fallen auf verschiedene Berufsgruppen und deshalb ist eine gute Sicherheitskultur
wichtig. Gemäss Orlicek (2011) ist die Sicherheitskultur in einer Organisation das Produkt
von Werten, Einstellungen, Kompetenzen und Verhaltensmustern auf individueller und
Gruppenebene, die Engagement, Art und Professionalität des Sicherheitsmanagements
bestimmen. Organisationen mit einer positiven Sicherheitskultur sind durch eine
Kommunikation gekennzeichnet, die auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsam geteilten
Auffassungen über die Bedeutung von Sicherheit und auf die Wirksamkeit präventiver
Massnahmen gründet. Besteht eine solche Sicherheitskultur kann aus Fehlern und
Beinahe-Fehlern für die Zukunft gelernt werden. Die zentrale Frage ist dann nicht mehr,
wer den Fehler begangen hat, sondern wie es dazu kommen konnte.
Fehler sind Irrtümer, die auf unzureichendem Wissen, mangelnden Fähigkeiten oder der
Anwendung falscher Regeln basieren. Sie sind oft die Folge einer unzureichenden
Ausbildung oder mangelnder Erfahrung. Unklare interprofessionelle Absprachen bergen
sogenannte latente Fehler, die oft lange im Hintergrund bleiben. Latente Fehler sind
schwierig zu identifizieren. Dazu gehören, nebst unklaren interprofessionellen Absprachen,
schlechte Wartungspläne, ungünstige Organisationsstrukturen und auch Entscheidungen
der Führungsebene. Letztere haben einen grossen Einfluss auf die technische Ausstattung
des Arbeitsplatzes, die Schulung der Mitarbeiter, sowie das Erstellen und Umsetzen von
Handlungsabläufen. Ein weiteres Merkmal der latenten Fehler ist, dass sie häufig nur
interdisziplinär eliminiert werden können (Hübler, Möllemann, Metzler, & Koch, 2007).
Retrospektive Analysen von Literatur über ungünstige Vorkommnisse brachten zu Tage,
dass die Kommunikation und Aspekte der Zusammenarbeit die häufigsten verursachenden
Faktoren darstellten. Diese Resultate sind nicht überraschend, weil die Gesundheitsversorgung eine kommunikative und teambasierte Aktivität ist. Weil Mitglieder
verschiedener Berufsgruppen verschiedene interdependente Aufgaben ausführen, ist die
Koordination für die Zusammenarbeit essentiell (Manser, 2009). Klare
Handlungsanweisungen helfen bei der Verbesserung der Patientensicherheit. Handlungsanweisungen werden häufig von internen Experten entwickelt und anschliessend in
Expertengruppen überarbeitet. Sie beschreiben einzelne Handlungen, definieren deren
regelhafte Abläufe mit dem Ziel einer Vereinheitlichung des Vorgehens. Alle Beteiligten
werden verpflichtet, ihre Tätigkeiten gemäss den schriftlichen Anweisungen zu verrichten.
Damit ist die Verbindlichkeit von Handlungsanweisungen innerhalb der Abteilung hoch. Mit
Handlungsanweisungen, die der sogenannten Best Practice entsprechen, kann auf der
Abteilung auch überprüft werden, ob die praktizierten Methoden auf dem aktuellen Stand
sind. Eine regelmässige Überprüfung auf Aktualität ist ebenfalls erforderlich (Bölicke,
2007).
Wird die Best Practice in einer Handlungsanleitung festgehalten, hat es sich gezeigt, dass
Abweichungen davon eher gemeldet werden, als wenn keine solchen existieren, was
wiederum das Lernen aus Fehlern begünstigt (Van Beuzekom, Boer, Akerboom & Hudson,
2010). Aus diesen Gründen ist es logisch, mit den Lagerungspflegern zusammen einen
Lagerungsordner zu erstellen. Die Techniken sollen auf Evidenz basieren und um der
intra-operative Lagerungsschäden
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geteilten Verantwortung Rechnung zu tragen, sollten alle involvierten Berufsgruppen
(Operateure, Anästhesisten, Anästhesiepflege und Lagerungspfleger) die
Handlungsanleitungen mit ihren Unterschriften autorisieren.
3.2

Diskussion und Auseinandersetzung

Literatur zu Lagerungsschäden lässt sich vor allem über die peripheren Nervenschäden gut
finden (Bund et al., 2005; Müller-Vahl, 2010; Quabach et al., 2010).
Die gängigsten Lagerungen sind weitgehend standardisiert, was deren Umsetzung
erleichtert (Auerhammer, 2008; Bund et al., 2005). Durch das Erkennen von anatomischen
Risikostrukturen lässt sich eine physiologische und risikoreduzierende Lagerung oft ableiten.
Edgcombe et al. (2008) beschreiben mehrere Komplikationen und deren Inzidenz zur
Bauchlage. Dabei wird ersichtlich, dass diese Lagerung viel gefährlicher ist, als viele
denken. Eine Auseinandersetzung mit dieser Lagerung sollte deshalb regelmässig
stattfinden.
Zur Prävention des Kompartmentsyndroms wird das zwischenzeitliche Lagern der
Unterschenkel in Steinschnittlage unterhalb des Herzniveaus empfohlen (Röher et al., 2008;
Szalay et al., 2009). Dies sehe ich im Praxisalltag als schwer umsetzbare Massnahme.
Wichtig ist es zu erwähnen, dass bereits das Eigengewicht des Unterschenkels ausreichen
kann, um den Druck innerhalb des Kompartments auf einen kritischen Wert ansteigen zu
lassen (Müller-Vahl, 2010). Von mehreren Autoren wird festgehalten, die Armauslagerung
in Supinationsstellung vorzunehmen, obwohl eine geringere Häufigkeit von Druckschäden
dadurch bislang nicht nachgewiesen werden konnte (Bund et al., 2005; Auerhammer,
2008). In der Theorie wird ein ganzes Sortiment an Lagerungsmaterialien aufgezählt, mit
denen sich die Lagerung vereinfacht und sicher gestalten lässt. In der Praxis ist das
Sortiment eingeschränkt. Ein evidenz-basierter Vergleich zwischen dem zur Verfügung
stehenden Material und dem in der Literatur dargestellten Alternativmöglichkeiten sollte
intervallmässig stattfinden.
Operationsdauer und Allgemeinzustand des Patienten gelten als relevante Risikofaktoren
für das Auftreten von Lagerungskomplikationen (Quabach et al., 2010). Trotz Fachwissen
über mögliche Schädigungsmechanismen und trotz umsichtigen Handelns, lässt sich ein
Lagerungsschaden vor allem beim prädisponierten Patienten nicht immer ausschliessen
(Auerhammer, 2008). Die Narkoseführung hat gerade bei langdauernden Eingriffen einen
grossen Einfluss auf das Auftreten möglicher Schäden. In allen Lagerungsvarianten ist es
zwingend notwendig, einen ausreichenden Perfusionsdruck aufrecht zu erhalten, in dem
lange Hypotoniephasen vermieden werden. Genau so wichtig ist es, eine Unterkühlung des
Patienten zu verhindern (Bund et al., 2005). Die Stiftung für Patientensicherheit in der
Anästhesie (2007) empfiehlt zudem, bei langer Operationsdauer den Eingriff zu
unterbrechen und die Extremitäten zu entlasten.
Befindet sich Patient nach Abschluss der Lagerung durch das interprofessionelle Team im
Operationssaal, muss vor dem sterilen Abdecken ein Kontroll-Rundgang um den Patienten
stattfinden. Dies muss eine gemeinsame Aufgabe von Anästhesie, Operateur und
Lagerungspflege sein. Ein schematisches Vorgehen, zum Beispiel beginnend beim Kopf und
endend bei den Füssen, könnte angewendet werden. Dabei würde auch auffallen, wenn der
Patient mit überkreuzten Beinen eingeschlafen ist, was immer wieder vorkommt. Auch
während der Operation sollte eine regelmässige Kontrolle der Lagerung stattfinden,
zwingend ist diese nach jeder Positionsänderung des Operationstisches (Stiftung für
Patientensicherheit, 2007; Auerhammer, 2008)
Die Verantwortlichkeit der inta-operativen Lagerung wird hauptsächlich in Literatur aus
Deutschland thematisiert und sehr detailliert beschrieben (Weissauer, 2002; Bund et al,
2005; Auerhammer 2008). Die Stiftung für Patientensicherheit in der Anästhesie (2007),
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welche sich zur Verantwortung von Lagerungsschäden in der Schweiz äussert, gibt ebenso
Deutsche Texte als Quellen an.

4

Schlussfolgerungen

Damit Lagerungsschäden minimiert werden können, muss Fachwissen über
Lagerungsformen, Schädigungsmechanismen und Risikofaktoren beim beteiligten
Fachpersonal vorhanden sein. Klar formulierte Handlungsanleitungen und regelmässige
Schulung sind bei der Prävention von zentraler Bedeutung. An dieser Stelle kann ich mit
meiner Arbeit einen Beitrag leisten. Ich werde aufbauend auf dieser Arbeit einen Ordner
mit exakten, bebilderten Lagerungsabläufen, den Tischeinrichtungen und den jeweiligen
Lagerungsmaterialien erstellen. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit der
Lagerungspflege erfolgen und schlussendlich von den involvierten Berufsgruppen
unterzeichnet werden. Diese evidenz-basierte Handlungsanleitung soll die
interprofessionelle Zusammenarbeit definieren, koordinieren und Fehler reduzieren. Eine
Verbesserung dieser Abläufe bedeutet eine Verbesserung der Patientensicherheit. Zudem
hebt dieses interprofessionelle Dokument die gemeinsame Verantwortlichkeit der
verschiedenen Berufsgruppen hervor.
Der Ablauf der Operationslagerung wird durch Handlungsanleitungen vereinfacht.
Handlungsanleitungen sind bei Unsicherheiten und bei Uneinigkeit hilfreich, zusätzlich sind
sie ein verbindliches Dokument. Ein Abweichen von Standards wird durch sie rascher
erkannt und kann nötigenfalls dokumentiert werden. Der erstellte Ordner soll als
übergreifende Massnahme zur Prävention von Lagerungsschäden dienen.
Der erstellte Ordner sollte in regelmässigen Zeitabständen auf seine Aktualität und
Gültigkeit überprüft werden. Gegebenenfalls müssen Änderungen in den Abläufen und
beim verwendeten Material angestrebt werden.

5

Reflexion des Lernprozesses

Das Thema Lagerungsschäden liess sich mit aktueller Literatur gut erarbeiten. Ich konnte
mein Fachwissen über Lagerungsschäden und Lagerungsformen verbessern, was weniger
Unsicherheit im Berufsalltag bedeutet. Ich achte bei der Patientenlagerung nun auch auf
„Kleinigkeiten“, welche ich zuvor kaum wahrgenommen habe. Zudem wurde mir beim
Erarbeiten des Themas bewusst, dass bestimmte Lagerungen komplexer und
gefahrenreicher sind, als ich dachte. Meiner Meinung nach, spielt die Eigenverantwortung,
sich Fachwissen anzueignen und dieses stets kritisch zu hinterfragen eine wichtige Rolle in
meinem Beruf.
Bei der Erarbeitung der Prävention von Lagerungsschäden habe ich zuerst den Fokus auf
die Lagerungsmassnahmen gerichtet. Erst im weiteren Verlauf wurde ich darauf
aufmerksam gemacht, dass viele Fehler im Bereich von unklaren interprofessionellen
Absprachen entstehen und deren Elimination ebenfalls interprofessionell geschehen muss.
Somit verlagerte sich der Schwerpunkt dieser Arbeit unter anderem auf den Aspekt der
interprofessionellen Zusammenarbeit. Als ich mich mit dem neuen Schwerpunkt
angefreundet hatte, fiel mir die Relevanz dieses Aspektes im Alltag auf. Ich freue mich nun
darauf, meinen Beitrag zur Patientensicherheit, mit dem Erstellen der Handlungsanleitung
zur Patientenlagerung, zu leisten.
Die Verantwortlichkeit im intra-opeartiven Prozess habe ich mit fast ausschliesslich
deutscher Literatur erarbeitet. Zur Beantwortung der Frage auf den Gesetzesgrundlagen
der Schweiz, hätte ich mich vertieft mit dem Recht auseinandersetzen müssen. Dies hätte
den Rahmen dieser Diplomarbeit jedoch überschritten.
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Glossar

Axon

Fortsatz der Nervenzelle, der Nervenimpulse zu anderen Zellen weiterleitet

Crush Syndrom

Verletzungsbedingter Zerfall von
grösseren Teilen der Skelettmuskulatur
der zu einer akuten Niereninsuffizienz
führt

distal

weiter vom Rumpf entfernte Teile der
Extremitäten

Halsrippe

eine am Halswirbel ansetzende Rippe

kranial

kopfwärts

Markscheide

die aus Myelin bestehende Umhüllung der
Axone einer Nervenzelle

Pronation

Einwärtsdrehung; Drehung des
Handtellers (bei herabhängendem Arm)
nach hinten, wobei der Daumen einwärts
gedreht wird

proximal

rumpfwärts gelegener Teil einer
Extremität

Supination

Auswärtsdrehung z.B. der Hand

Thoracic Outlet Syndrom

Oberbegriff für verschiedene
neurovaskuläre Kompressionssyndrome
im Bereich der oberen Thoraxapertur

Trendelenburg Position

Kopftieflagerung

Trophik

Ernährungs- oder Stoffwechselzustand
eines Gewebes oder Organs

Vena cava Syndrom

Kompression der Vena cava inferior mit
Reduzierung des venösen Blutrückstroms
zum Herzen und Verminderung des HerzMinutenvolumens

ventral

intra-operative Lagerungsschäden
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