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Zusammenfassung

Das Thema meiner Diplomarbeit ist die Auswirkung der Beach-chair-Lagerung bei der
Schulterarthroskopie auf die zerebrale Sättigung des Patienten*. Diese kann mittels
Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) gemessen werden. Meine Arbeit hinterfragt welchen
Einfluss die Beach-Chair-Lagerung auf den Blutdruck des Patienten hat und ob eine
Veränderung der zerebralen Sättigung einen Einfluss auf das neurologische Outcome zur
Folge haben könnte. Einzelne fatale zerebrale Ereignisse nach einer Schulterarthroskopie in
Beach-Chair-Lagerung haben in der Fachwelt die Frage nach einem zuverlässigen
Neuromonitoring und inwiefern schwere neurologische Komplikationen erkannt und
verhindert werden können aufgeworfen.
Meine Diplomarbeit gestaltet sich in Form einer Literaturrecherche, welche die Meinungen
zur Problematik und Behandlungsstrategien zusammenfassen und hinterfragen. Ich habe
die medizinischen Datenbanken Pubmed und Cochrane auf relevante und aktuelle Studien
zum Thema NIRS und Beach-Chair-Lagerung durchsucht.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse einen Leitfaden zur
Problematik der Beach-Chair-Lagerung bei einer Schulterarthroskopie zu erstellen. Dieser
soll erläutern welche Massnahmen durch die Anästhesiepflege in der Klinik Hirslanden bei
der Beach-Chair Lagerung berücksichtigt werden sollten. Abschliessend möchte ich diese
Arbeit in Form einer internen Weiterbildung meinen Berufskollegen präsentieren.

*während der ganzen Arbeit wird die männliche Form verwendet, sie gilt aber für beide Geschlechter.
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1.1

Einführung
Ausgangslage und Motivation zur Themenwahl

Ich absolviere meine Ausbildung zum Experten Anästhesiepflege an der Klinik Hirslanden in
Zürich. Dabei bin ich auch für die Narkoseführung bei Patienten bei einer
Schulterarthroskopie verantwortlich.
Schon bei der Einführung in die Anästhesie bei orthopädischen Eingriffen wurde mir von
verschiedenen Fachärzten die heikle Phase des Erstellens der Beach-Chair-Lagerung
erläutert. Es wurden mir diverse Techniken vermittelt, wie ich den Blutdruck des Patienten
stabil halten könne. Dabei wurde meistens ein minimaler systolischer Blutdruck von über
100mmHg angestrebt. Der Chirurg jedoch tadelte diesen hohen Blutdruck, da er durch die
vermehrte Blutung keine Sicht auf das Operationsfeld hatte. Es entstand die schwierige
Situation, dass der Chirurg sich weigerte weiter zu operieren falls ich den Blutdruck nicht
senken konnte. Gleichzeitig verliess der Anästhesist den Operationssaal mit der klaren
Anweisung, einen Systolischen Blutdruck vom 100mmHg auf keinen Fall zu unterschreiten.
Dabei entstand bei mir der Wunsch, mich vertieft mit dieser kontroversen Thematik
auseinander zu setzen. Ich wollte wissen welchen Einfluss ein niedrigerer Blutdruck auf den
Patienten haben könnte, um in einer solchen Situation in Zukunft besser reagieren zu
können.
Bei meiner Recherche zu diesem Thema stiess ich sehr rasch auf die nahinfrarot
gemessene zerebrale Sättigung als Ausgangspunkt eines möglichen Neuromonitorings.
Diese Technik interessierte mich sehr. Dieses Verfahren wird in der Hirslanden nur in der
Herzchirurgie verwendet, da die dazu notwendigen Optoden sehr teuer seien, wie mir
gesagt wurde. Auch in der Fachliteratur wird sehr kontrovers darüber diskutiert, wie
sinnvoll die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) in Bezug auf Nutzen/Kosten sei oder über die
Effektivität, Genauigkeit des NIRS und vor allem die Konsequenzen bei einem Abfall der
Sättigung, welche im NIRS gemessen wird, auf das Outcome der Patienten. Es gab in der
Literatur nur wenige, jedoch sehr gravierende, Fallberichte von Patienten, die nach einer
Schulterarthroskopie in Beach-Chair-Lagerung einen vaskulären Insult erlitten hatten oder
erblindet sind.
Aus diesen Gründen möchte ich die nachstehende Fragestellung in Form einer
Literaturrecherche bearbeiten.
1.2

Fragestellung

Welchen Einfluss hat die Beach-Chair-Lagerung bei einer Schulterarthroskopie auf den
Blutdruck des Patienten und die durch Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)gemessene
regionale, zerebrale Sättigung (rScO2)?
Welchen Einfluss hat eine Veränderung der rScO2 auf das neurologische Outcome der
Patienten und wie muss man das anästhesiologisches Management dabei anpassen?
1.3

Zielsetzung

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es, die Fragestellung in Form einer Literaturrecherche,
soweit dies möglich ist, zu beantworten. Ich möchte die aktuelle Studienlage
zusammenfassen und versuchen, mögliche Konsequenzen für mein Handeln in der
Anästhesie bei einer Schulterarthroskopie in Beach-Chair-Lagerung zu erläutern. Dazu
möchte ich meine Kenntnisse über die Grundlagen der Neurophysiologie und der
Hämodynamik erweitern, so dass ich die möglichen pathophysiologischen Veränderungen
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bei dieser Lagerung besser und vertieft verstehen kann. Ich möchte verstehen, wie das
Funktionsprinzip des NIRS ist und wie ich die dargestellten Informationen interpretieren
kann. Es soll mir nach Abschluss meiner Diplomarbeit möglich sein, mit dem Chirurgen
sowie dem Anästhesisten fundiert darüber zu diskutieren, welchen Einfluss mein
Blutdruckmanagement auf den Patienten haben könnte. Ich möchte auch der Frage
nachgehen, ob es in Zukunft Patienten im Hirslanden geben wird, welche bei einer
Schulterarthroskopie von dem NIRS profitieren könnten und wie ich mich bei einem
Sättigungsabfall im NIRS verhalten muss.
Abschliessend möchte ich meine Erkenntnisse aus meiner Diplomarbeit als kurze
Weiterbildung für meine Teamkollegen sowie interessierte Ärzten vorstellen. Diese soll als
Denkanstoss für weiterführende Diskussionen dienen ob der Einsatz des NIRS bei gewissen
Patienten praktikabel und sinnvoll ist.
1.4

Abgrenzung

Die Fragestellung ist sehr eng formuliert. Ich behandle das Thema der zerebralen
Desaturation lediglich aus dem Sichtpunkt der Beach-chair-Lagerung bei
Schulterarthroskopien. Auf eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage, welchen
Einfluss verschiedene volatile oder intravenöse Anästhetika haben sowie der Analyse der
Vor- oder Nachteile einer regionalen Blockade mit Lokalanästhetika, wird bewusst
verzichtet.
Ich beziehe mich nur auf Vollnarkosen bei nicht schwangeren Erwachsenen. Den zeitlichen
Rahmen für Einflüsse auf das neurologische Outcome begrenze ich auf maximal sechs
Monate postoperativ, da weitergehende Überprüfungen zurzeit in den aktuellen Studien
nicht vorhanden sind. Die Erläuterungen zu den Grundlagen der Neurophysiologie und
Hämodynamik werden nur soweit behandelt sofern sie zur Verständigung der Thematik
benötigt werden.
1.5

Methode zur Untersuchung der Fragestellung

In einem ersten Schritt werde ich die Fachterminologie in meiner Fragestellung durch
Grundlagen in der Neurophysiologie erläutern. Als Ausgangspunkt dienen die Vorlesungen
und die von der Z-INA zur Verfügung gestellten Skripte. Definitionen zu Beach-chair
Lagerung, NIRS oder zerebrale Sättigung werde ich in der Fachliteratur nachschlagen und
prägnant zusammenfassen.
Ich werde meine Fragestellung in erster Linie in Form einer Literaturrecherche bearbeiten.
Ich werde die aktuelle Studienlage überprüfen und die verschiedenen Meinungen und
Erkenntnisse zusammenfassen. Die Herausforderung dabei wird sein, die Aussagekraft und
Qualität der vorhandenen Studien ohne fundierte Kenntnisse in Studienanalyse zu
gewichten. Ich werde versuchen gemeinsame Nenner herauszufiltern und Vorschläge zur
Umsetzung dieser Erkenntnisse auf ihre Praktikabilität in meinem Arbeitsalltag zu prüfen.
Zusätzliche Informationen über die Anwendung von NIRS bei Beach-Chair-Lagerung
erhoffe ich mir von dem Interview mit Dr. Aguirre von der Klinik Balgrist, der mehrfach zu
diesem Thema publiziert hat, sowie von Frau Fitzner, Clinical Specialist bei COVIDIEN, dem
Hersteller des NIRS Gerätes INVOS, welches wir im Hirslanden verwenden. Zur Seite steht
mir auch Dr. Marco Bosshardt, Facharzt für Anästhesie in der Klinik Hirslanden, der bereits
Recherchen zu diesem Thema betrieben hat und das INVOS regelmässig bei
herzchirurgischen Eingriffen verwendet.
In einem zweiten Schritt werde ich die Erkenntnisse aus meiner Literaturrecherche in Form
eines Leitfadens zusammenfassen, welchen ich in Zukunft in meinem Betrieb während
einer Schulterarthroskopie in Beach Chair Lagerung anwenden könnte.
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2

Grundlagen

2.1

Grundlagen der Neurophysiologie

In diesem Abschnitt wird die fachspezifische Terminologie der Neurophysiologie und
Anatomie und deren Bedeutung und Zusammenhang zur Fragestellung erläutert.
2.1.1

Die Blutversorgung des menschlichen Gehirns

Obschon das Gehirn nur etwa 2% der Körpermasse ausmacht, beansprucht es etwa 1520% des Herzminutenvolumens und ca. 20% des Grundverbrauchs des gesamten
Sauerstoffbedarfs (Scherrer/Ljungqvist, 2013). Kommt es zu einem Unterbruch der
Blutversorgung im Gehirn, tritt schon nach wenigen Minuten der irreversible Zelltod ein.

Abb. 1: Blutversorgung des Menschlichen Gehirns
Die arterielle Versorgung des Gehirns erfolgt aus zwei unterschiedlichen Gefäßzuflüssen.
Die innere Halsarterie (A. carotis interna) entstammt der gemeinsamen Halsschlagader (A.
carotis communis). Der zweite Gefäßstrom wird von der, in der Halswirbelsäule
aufsteigenden, Wirbelarterie (A. vertebralis) gebildet. Diese passiert das große
Hinterhauptsloch (Foramen magnum). Oberhalb davon vereinigt sie sich mit den Gefäßen
der anderen Seite zur A. basilaris, aus der für jede Seite eine hintere Hirnarterie (A.
cerebri posterior) entsteht. Eine Gefäßverbindung (Anastomose) vorne zwischen der
rechten und linken A. cerebri anterior verbinden beide Seiten. So entsteht an der Hirnbasis
ein arterieller Gefäßring, der Circulus arteriosus Willisii, welcher bei einer Stenose eines
Hauptgefässes die weitere Durchblutung des Gehirns garantiert (Geisler, F. 2015).
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2.1.2

CBF / MAP / ICP

Die wichtigste Grösse zur Aufrechterhaltung der Blutversorgung im Gehirn ist ein
kontinuierlich hoher Blutfluss mit genügend Druck (mittlere arterielle Druck MAP), um alle
Regionen des Gehirns mit Sauerstoff und Glukose zu versorgen. Dies nennt man den
zerebralen Blutfluss (CBF). Dieser ist abhängig vom zerebralen Perfusionsdruck (CPP) und
dem systemischen, vaskulären Widerstand (SVR) sowie dem intrakraniellen Druck (ICP).
Die nachfolgend wichtigste Grösse zur Sicherstellung der allgemeinen Organperfusion
bleibt aber der MAP (Mauron, 2013). Dieser errechnet sich durch (1x Systole + 2x Diastole)
÷ 3. Welchen Einfluss die Beach-Chair-Lagerung auf den MAP hat und was zusätzlich dabei
beachtet werden muss wird im Hauptteil dieser Arbeit besprochen.
2.1.3

Autoregulation des Gehirns

Um einen kontinuierlichen Blutfluss und somit lineare Sauer- und Nährstoffzufuhr zu
garantieren, bedarf es im Hirn eines Mechanismus, um kleine Schwankungen rasch und
autonom zu korrigieren. Bei einem MAP von ca. 60-160mmHg kann das Hirn den CPF
mittels Vasokonstriktion und Vasodilatation konstant halten. Ein abfallender CPP bewirkt
eine Dilatation, ein ansteigender CPP eine Konstriktion der zerebralen Widerstandsgefäße.
Verantwortlich für den peripheren Gefäßwiderstand, und damit entscheidender Faktor für
die Autoregulation, sind die Arteriolen (Weyland, A., Grüne,).
„Fällt der MAP beim Gesunden unter 50-60mmHg ab, so kommt es zu einem steilen Abfall
der Hirndurchblutung, der nur in engen Grenzen durch eine vermehrte O2-Extraktion
kompensiert werden kann. Eine weitere Reduktion des MAP resultiert in einer
Unterschreitung des kritischen zerebralen O2-Angebots mit konsekutivem Funktionsverlust
und strukturellen neuralen Schäden“ (Weyland, 2012, S48). Der minimale Druck der
Autoregulationsgrenze wird kontrovers diskutiert. So kann er bei Hypertonikern stark nach
oben verschoben sein.

Abb. 2: Autoregulationkurve: Rechtsverschiebung bei Hypertonie
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2.1.4

Regionale, zerebrale Sättigung (rScO2)

Mit der rSco2 ist die Sättigung des Gewebes im Hirn wenige Zentimeter unter dem Messort
an der Kalotte gemeint. Durch Messung des Sauerstoffangebots und Verbrauch anhand des
oxygeniertem und deoxygeniertem Hämoglobins und dessen Vergleich zum
Gesamthämoglobin, kann ein Zustandsbild der arteriellen, kapillären aber vor allem
venösen Sättigung des Hirngewebes dargestellt werden. (Sander, M. 2012)
Die Normwerte der rSco2 sind in der Literatur umstritten beschrieben. Da die
Beschaffenheit von Skalp, Kalotte und Hirngewebe bei jedem Mensch zu einer
unterschiedlichen Streuung der Photonen und somit im Messverfahren führt, sind
Normwerte von 60-80% zu erwarten. (Kurth, L. 2002) Anhand der zerebralen Sättigung
am Schweinemodell zeigte sich, dass rSco2-Werte unter 44% zu einem Laktatanstieg
führten und unter 33% die Schweine einen biochemischen Stillstand (ATP Mangel)
erlangten (Fellinger, C. 2013). Es ist somit nicht der Normwert von grösster Bedeutung,
sondern eher ein Abfall der gemessenen Sättigung vom Ausgangswert welcher relevant ist.
Wie dramatisch dieser Abfall ist und welche Auswirkung dieser auf den Patienten hat ist
Gegenstand meiner Fragestellung. Den Ausgangswert der rSco2 nennt man die sogenannte
„Baseline“.
Dunham et al. evaluierte in 2002 die Korrelation zwischen der zerebralen Oxymetrie und
dem invasiv errechneten CPP. Er berichte darüber, wie die zerebrale Sättigung signifikant
mit dem CPP bei Patienten mit traumatischen Hirnverletzungen korreliert und schlug vor,
das NIRS als nutzerfreundliches und nichtinvasives Messverfahren zum Überwachen des
CPP zu benutzen. Somit könne der verantwortliche Anästhesist bei einer rSco2 von über
75% mit einer 96.4%igen Sicherheit davon ausgehen, dass der CPP über 70mmHG sei und
somit auf das invasive und risikoreiche Einlegen einer Hirndruckmesssonde verzichtet
werden kann.
2.1.5

Nahinfrarotspektroskopie: Funktionsprinzip

Obwohl das zentrale Nervensystem der primäre Endpunkt der Wirkung der
Allgemeinnarkose darstellt, ist es jedoch immer noch das am wenigsten monitorisierte
Organ in der klinischen Anästhesiologie (Casati et al. 2006). Es ist heute möglich, die
Funktion des kardiovaskulären, des hepatischen sowie renalen Systems jederzeit mittels
Blutproben oder klinischen Bewertungen genauestens zu evaluieren. Jedoch ist es uns
kaum möglich, genaue Aussagen über den neurologischen Zustand des anästhesierten
Patienten zu machen. Hierbei ist die Technik der Nahinfrarotspektroskopie in den letzten
zehn Jahren immer mehr in den Vordergrund geraten. Dabei interessiert uns primär die
adäquate Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff, welche mit einer suffizienten rSco2
dargestellt werden kann. Die Messung der rSco2 ist ein Verfahren, welches durch die
Nahinfrarotspektroskopie gemessen wird. Dieses Verfahren bezieht sich auf das LambertBeersche-Gesetz. Das Prinzip beruht auf der Fähigkeit, von Licht im nahen Infrarotbereich
(700-1000nm) menschliches Gewebe bis in eine Tiefe von mehreren Zentimetern zu
durchdringen. Durch zwei Optoden (Lichtsensoren), welche direkt über dem frontalen
Kortex auf der Stirn des Patienten montiert werden, können die Abschwächungen der
Intensität gemessen und somit die rSco2 errechnet werden.
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Abb. 3: Schematische Darstellung der Messmethode der Optoden beim NIRS.
Da das Verhältnis vom arteriellen zum venösen Blut im Hirn ca. 15:85 Prozent beträgt, und
nicht durch Hypoxie oder Hypokapnie beeinflusst wird, misst das NIRS primär die venöse
zerebrale Sättigung, welches ein genaue Darstellung des Sauerstoffangebots und
Verbrauchs darstellt (Casati et al. 2006). Der Vorteil dieser Messmethode ist, dass sie nicht
invasiv ist und eine Echtzeitwiedergabe der Gewebsoxygenierung darstellt, um somit rasch
eine Desaturation zu erkennen und danach geeignete Massnahmen einzuleiten. Die
Effektivität dieser Messmethode wurde in verschiedenen randomisierten, kontrollierten
Studien nachgewiesen (Studieninformation des Herstellers Covidien. Online unter:
http://www.covidien.com (März 2015). Eine mögliche Limitation dieser Art von Geräten
besteht in der Annahme, dass die Daten zum errechnen des rSco2 ausschliesslich aus
einem kleinen Teil des frontalen Kortex generiert werden und diese nicht unbedingt die
Oxygenierung des globalen Gehirns darstellt. Es ist somit möglich, dass lokale Bereiche des
Gehirns sehr schlecht perfundiert sowie oxygeniert sind und dies die NIRS gar nicht
detektiert (Mutch et al. 1997 zitiert in Casati et al. 2006).
In Amerika werden jährlich über 200‘000 Patienten bei kardiologischen, vaskulären sowie
grösseren abdominalen und orthopädischen Operationen mit einem NIRS monitorisiert.
Dessen Wirksamkeit, die rSco2 adäquat zu erfassen, wurde von der amerikanischen Food
and Drug Administration (Zulassungsverfahren von Medikamenten und medizinischen
Verfahren und Geräten in den USA) mehrfach validiert (Salazar et al. 2013b).

Abb. 4: Das NIRS-System
von Covidien (INVOS
5100C) mit optionalen
vier Optoden.
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2.1.6

Hämodynamik: Wasserfall-Hypothese vs. Siphon-Hypothese

Diese kontroverse Diskussion richtet sich nach der Frage, ob die aufrechte Sitzposition des
Patienten einen direkten Einfluss auf seinen MAP, und somit auch auf seinen CPP, hat. Die
Siphon-Hypothese sieht das Gefässsystem als ein geschlossenes Röhrensystem, in
welchem die Drücke der zuführenden (arteriell) und abführenden Schenkel (venös) sich
soweit gegenseitig aufheben und somit keinen Einfluss haben auf den CPP. Bildlich
vereinfacht ist dies mit einer Infusion zu vergleichen, in deren die
Strömungsgeschwindigkeit nicht variiert, auch wenn sich eine Schleife des Schlauches über
dem Beutelniveau der Infusion befindet und solange der Ausgang der Infusion markant
tiefer ist als der Beutel. Demnach ist der zusätzliche, hydrostatische Druck, der auf den
Körper und auf das zuführende System wirkt, nicht behindernd für den Blutfluss. Somit ist
der gemessene MAP mittels Transducer auf Herzhöhe in liegender Position weiterhin valide
in sitzender Position (Weyland, A. 2012).
Die Wasserfall-Hypothese hingegen, welche zunehmend wissenschaftliche Akzeptanz
geniesst, argumentiert, dass in sitzender Position eine hydrostatische Blutsäule vom
Herzen zum Gehirn entsteht. Der arterielle Druck nimmt in direkter Korrelation zu der
Menge der Blutsäule ab (Salazar et.al. 2013). So definieren Murphy et al. in 2010 und
Moerman et al. in 2012 die bis heute akzeptierte Umrechnung von 0.77mmHg pro 1cm
Differenz vom Messort zum Hirn. Ist also der Transducer auf Herzhöhe (ca. 20cm
unterhalb des äusseren Gehörgangs als Referenzpunkt für den Perfusionsdruck im Hirn)
und misst einen adäquaten MAP von 60mmHg, müsste nach der Wasserfall-Hypothese
15,4mmHg (20x0.77) abgezogen werden, um den effektiven Perfusionsdruck im Gehirn
anzuzeigen. Diese Erkenntnis ist essentiell in der Umsetzung eines qualitativen
Blutdruckmanagements bei der Schulterarthroskopie in sitzender Position.
2.2

Beach-chair-Lagerung

In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten der Beach-chair-Lagerung bei
Schulterarthroskopien erläutert. Es wird spezifisch auf die Lagerung in der Klinik Hirslanden
eingegangen, wobei sich die Lagerung nur minimal in der Anwendung der
Lagerungsmaterialen in den verschiedenen Kliniken unterscheidet.
2.2.1

Die Beach-chair-Lagerung – Durchführung und Besonderheiten

Die Beach-chair-Lagerung (BCL) wurde für arthroskopische Schulteroperationen (SAS)
schon in den frühen 80er Jahren angewendet (Murphy et al. 2010). Ungefähr Zweidrittel
dieser Operationen werden in den USA in dieser Position durchgeführt im Gegensatz zu der
älteren Methode der Seitenlagerung (lateral Dekubitus Position(LDP)). Die BCL setzt die
Schulter in eine anatomisch aufrechte Position und ermöglicht dem Chirurgen einen
besseren Zugang zu den Körperstrukturen. Die Vorteile der BCL sind:
-

Reduziertes Risiko eines brachialen Plexus-Schadens
Weniger Blutung im Operationsgebiet
Einfacherer Zugang zum Atemweg des Patienten
Reduziertes Risiko von neurovaskulärem Trauma
Einfacheres Umstellen auf eine offene Operation falls notwendig

(Salazar et al. 2013)
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Der Patient wird zunächst flach liegend, mit einem Standard-Monitoring ausgerüstet (in der
Klinik Hirslanden: Pulsoxymetrie, EKG, NiBP, BIS) sowie mit einer peripheren Leitung
ausgestattet. In der Klinik Hirslanden werden dem Patienten bislang noch keine Optoden
zur Überwachung der Nahinfrarotspektroskopie angebracht. Nach Einleitung der
Allgemeinanästhesie wird der Patient im Operationssaal in eine halb-sitzende Position
gebracht, wobei der Oberkörper eine Neigung von ca. 45˚-60˚erreicht (siehe Abb. 5).
Die Anästhesie ist hierbei dafür verantwortlich, die Kommandos zu geben und stets auf die
Sicherung und Ausrichtung des Kopfes in einer neutralen Stellung zu achten. Ist die
gewünschte Position erreicht, wird der Kopf mittels einer Langzugbinde fixiert und die
Arme des Patienten seitlich so angelagert, als würde er sich in einem Liegestuhl befinden,
Daher die Bezeichnung Beachchair (englische Bezeichnung für Strandstuhl oder Liege).

Abb. 5: BCL in der Klinik Hirslanden.
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3

Hauptteil

3.1.1

Einleitung – Gefahren der Beach-Chair-Lagerung

Was genau ist nun die Gefahr der BCL? Die Auswirkungen der BCL wurden seit einem
Fallbericht in 2005 von Pohl und Cullen sehr kontrovers diskutiert. Pohl hatte vier, sonst
gesunde, Patienten vorgestellt, die während dieser Lagerung bei einer Schulterarthroskopie
(SAS) einen schweren zerebralen Schaden erlitten hatten. Eine Patientin, 47-jährig, mit
einer vorwiegend unauffälligen Krankengeschichte (keine Hypertonie) erhielt kurz nach der
Einleitung der Narkose Labetalol (Trandate®) um ihren Blutdruck zu senken, der kurz vor
Einleitung der Narkose angestiegen war. Labetalol hat eine alpha- und betarezeptor
blockierende Wirkung sowie eine enorm lange Halbwertszeit und senkt den Blutdruck somit
über längere Zeit. Nach über zwei Stunden Operationszeit mit intraoperativen MAP von 5080mmHg, war die Patientin auch lange nach der Beendigung der Narkose nicht
ansprechbar. Sie hatte einen massiven kortikalen (Hirnrinde) Infarkt erlitten. Einer
zweiten Patientin, 54-jährig, wurde der Blutdruck während der BCL am Oberschenkel
gemessen. Sie hatte intraoperative Blutdrücke von 90/60mmHg bis hinunter auf
50/25mmHg. Nach der Operation konnte nur noch ihr Hirntod festgestellt werden. Von den
vorgestellten Fällen sind jedoch nur sehr wenige hämodynamische Details bekannt. Es gibt
bis jetzt auch weiterhin nur sehr wenige Berichte von gravierenden Komplikationen bei
SAS in BCL.
Bhatti erläutert einen Fall in 2003, bei dem der Patient nach der Operation einen
Visusverlust und eine Ophthalmoplegie erlitten hatte. Eine Umfrage der amerikanischen
Schulter- und Ellbogenchirurgie-Gesellschaft in 2009 ergab, dass acht Patienten im
Zeitraum von fünf Jahren ein zerebrovaskuläres Ereignis verzeichneten, keiner jedoch mit
letalem Ausgang. Es ist möglich, dass diese Art der Komplikationen drastisch weniger
publiziert werden als dass sie sich ereignen, da Anästhesisten wie Chirurgen nicht gewillt
sind, ihre eventuellen Fehlhandlungen öffentlich zu machen (Murphy und Szokol 2011).
Über die hohen Kosten der nötigen Optoden für das NIRS wurde von keinem Autor Stellung
bezogen. Es scheint, als wäre die Aussagekraft des NIRS unbestritten, und der Nutzen
eines nicht invasiven Monitorings bei einem teils unbekannt hohen Risiko scheint die hohen
Kosten zu rechtfertigen. Dennoch ist die Verwendung der Optoden kein Standardverfahren
in der Schweiz.
Die BCL stellt den Anästhesisten vor die Herausforderung, die hämodynamischen
Veränderungen, die der Patient erlebt, zu verstehen und sich ihnen anzupassen. Der
menschliche Körper kann in einem wachen Zustand die Veränderung in eine sitzende
Position problemlos kompensieren, in dem er die Gefässe der Peripherie eng stellt und die
Herzfrequenz steigert, um somit den Cardiac Output stabil zu halten. In einer Vollnarkose
jedoch, verursachen die Narkotika eine Vasodilatation sowie diverse negative inotrope
Effekte. Die Re-distribution des Blutvolumens in die peripheren Kompartimente verursacht
eine weitere Problematik, welche durch die Gabe von Muskelrelaxantien zusätzlich
aggraviert wird (Pin-on et al. 2013). Diese Veränderungen können potentiell die Balance
zwischen Blutzufuhr, und die damit verbundene Sauerstoffzufuhr, und Nachfrage erheblich
stören und potentiell eine zerebrale Ischämie auslösen (Casati et al. 2006).
3.1.2

Baseline Value

Unter Baseline Value versteht man den Ausgangswert eines physiologischen Parameters.
Bei dem Blutdruck wären dies in liegender Position normalerweise ca. 90-110mmHg
systolisch sowie ein MAP von ca. 60-80mmHg. Der Ausgangswert ist jedoch bei jedem
Individuum anders. Viel mehr ist hierbei die Veränderung dieses Baseline-Werts von
Bedeutung. Es geht hier also um die Abweichung eines Wertes von seinem Ursprungswert.
Bislang galt die Annahme, dass ein Abfall von weniger als 30% vom Baseline MAP unter
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Narkose akzeptabel sei, da dieser Wert sich auch bei nicht anästhesierten Patienten in
normalem Schlafzustand ereigne. (Lam und Baldwin 2012)
Kim und Casati versuchten 2000 und 2003 in unterschiedlichen Studien einen akzeptablen
Baseline-Wert für die rSco2 zu ermitteln. Dieser belief sich bei jungen Patienten bis 36
Jahren auf 71±6%, jedoch bei älteren Personen nur noch auf 67±10%. Noch schlechtere
Baseline-Werte unter 50% sind mit einem schlechteren postoperativen Outcome in
Zusammenhang gebracht worden und deuten darauf hin, dass Patienten mit einem
abnormal tiefen Baseline rSco2 schlechter auf ein vermindertes Sauerstoffangebot im Hirn
reagieren können (Casati et al. 2006; Yao et al. 2004).
Welche Abweichungen von diesen Baseline-Werten bei einer SAS in BCL nun akzeptabel
sind wird nachfolgend diskutiert.
3.2

Einfluss der BCL auf den Blutdruck

Bei 48‘241 Patienten im Zeitraum von 2002 bis 2009, welche sich einem nichtkardio- oder
neurochirurgischen Eingriff unterzogen hatten, zeigte sich eine Abweichung von einem
über 30%igen Abfall des MAP mit einer höheren Inzidenz von postoperativem,
zerebrovaskulärem Insult sowie post-op hämodynamische Instabilität mit erhöhtem Bedarf
an Vasopressoren (Bijker et al. 2012). Spezifisch bei der BCL zeigte YaDeu et al. in 2011
bei 4169 Patienten eindrücklich, dass sich der MAP nach Aufrichten der Patienten in die
BCL bei über 47% der Patienten um mehr als 30% vom Baseline-Wert verringerte (Lam
und Baldwin 2012). Bei über 5000 Patienten zeigte Pin-on 2013 auf, dass obwohl über
30% der Patienten einen MAP-Abfall von mehr als 40% von der Baseline hatten, keine
dieser Patienten ein schlechtes neurologisches Outcome nach der Operation verzeigten
(Pin-on et al. 2013).
Auch Lee zeigte klar auf, wie sich der MAP nach Aufrichten der Patienten um
durchschnittlich 20-30mmHg senkte (Lee et al. 2011). Zusätzlich zeigte McCulloch wie
dieser Abfall des MAP direkt im Zusammenhang mit einem Abfall des CPP steht, da dieser
einen direkten Einfluss hat auf die mittlere zerebrale arterielle Blutflussgeschwindigkeit
(Vmca) (McCulloch et al. 2010). Es scheint jedoch keinen Abfall der peripheren Sättigung
(Spo2) bei einem MAP-Abfall zu entstehen (Aguirre et al. 2014). Ein tiefer MAP konnte
zudem mit einem Abfall der rSco2 klar in Verbindung gebracht werden (Salazar et al.
2013b). Die Herzfrequenz scheint auch durch die BCL leicht zu sinken (Tange et al. 2010).
Es ist nicht genau eruierbar, wo die untere Grenze der Autoregulation im Gehirn eines
jeden Individuums ist. Diese kann bei Patienten mit zerebrovaskulären Risiken bis zu
70mmHg sein. Gerade Patienten mit einem bestehenden Hypertonus stellen hier eine
Risikogruppe dar, deren Autoregulationsgrenzen nach oben verschoben zu scheinen seien
(Murphy und Szokol 2011). Pin-on zeigte klar, dass Patienten mit einer manifestierten
arteriellen Hypertonie einen grösseren Blutdruckabfall in der BCL haben (Pin-on et al.
2013).
Zusammengefasst kann man sagen, dass die BCL den MAP des Patienten senkt,
und dies direkt einen Einfluss auf den CBF hat. Da die negative Rückkopplung mittels
Vasokonstriktion durch die Narkose und Muskelrelaxantien verhindert wird, stellt dieser
Abfall des MAP ein potentielles Risiko der Minderperfusion im Hirn dar. Wie ausgeprägt die
Hypotension sein muss, um definitiv eine zerebrovaskuläre Komplikation hervorzurufen,
kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden. Um diesen Abfall des MAP
entgegenzuwirken, wird die Applikation eines Vasopressors in Form von Ephedrine
bevorzugt. Dieser Vasopressor habe wohl keinen Einfluss auf die Messung der rSco2 im
NIRS im Gegensatz zu Phenylephine (Foss et al. 2014). Zusätzlich können pneumatische
Unterschenkelkompressionsstrümpfe sowie die Gabe von Kristalloid- (z.B. Ringerfundin)
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oder Kolloidlösungen die Auswirkungen der Sympathikolyse durch die Narkose vermindern
(Tange et al. 2010). Es wird ausdrücklich empfohlen den Blutdruck des Patienten
auf Höhe des äusseren Gehörgangs (Hirnniveau) zu messen. Wenn keine arterielle
Überwachung indiziert ist, sollte mindestens der Höhenunterschied zwischen der
Blutdruckmanschette am Oberarm und dem Gehörgang mittels der Wasserfalltheorie
kompensiert werden. Auf eine Messung des Blutdrucks am Oberschenkel sollte
wenn möglich verzichtet werden. Eine permissive Hypotension auf Wunsch des
Operateurs sollte genau evaluiert werden und der unteren Autoregulationsgrenze
angepasst werden (Murphy und Szokol 2011; Lee et al. 2011).

Äusserer Gehörgang

Höhe
anpassen

Blutdruckmanschette

Abb. 6: Höhenunterschied vom Messort zum effektiven Blutdruck im Hirn.
3.2.1

Einfluss der BCL auf die rSco2

Mittels der NIRS-Technologie kann der Anästhesist zuverlässig Veränderungen der
zerebralen Sättigung sowie des CBFs schnell erkennen (Nielsen 2014). Glenn Murphy
zeigte in 2010 bei 124 Patienten den direkten Vergleich der BCL zur LDP und deren
Wirkung auf die rSco2 auf. Er definierte den Abfall von mehr als 30% von dem BaselineWert als ein zerebrales Desaturationsereignis (CDE). Die Inzidenz der CDE in der BCL im
Vergleich zu der LDP, in welcher sich der Patient liegend befindet, war massiv höher (80%
bei BCL, 0% bei LDP) (Murphy et al. 2010). Salazar verifizierte diese Beobachtung in 2013
und zeigte klar auf, dass die rSco2 in der BCL stark sinkt (Salazar et al. 2013a).Er sagt
jedoch auch klar, dass es schwierig ist, den Zeitpunkt zu wählen, um einen korrekten
Baseline-Wert zu messen, da die CO2 Konzentration, FiO2 , die verschiedenen Anästhetika
sowie Schwankungen im MAP die rSco2 beeinflussen könnten. Er betont, dass ein
ausgeprägtes CDE unweigerlich zur zerebralen Schädigung führen wird. Wie lange jedoch
dieses Ereignis sein muss ist weiterhin unklar. Er fand keinen Einfluss der BCL auf eine
seitenabhängige rSco2. Ein einseitiger Abfall der rsco2 könnte jedoch ein klares Zeichen
sein für eine Stenose der zuführenden Blutversorgung in der Carotis.
Salazar verglich auch den Effekt der BCL auf die rSco2 zwischen Allgemeinanästhesie und
einer regionalen Anästhesie mittels Interscalenusblock. Auch hier zeigte sich, dass die
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Allgemeinnarkose eine höhere Inzidenz für ein CDE hatte. Er betont, dass das NIRS
zuverlässig ein CDE erkennen kann und somit mögliche neurologische Schäden verhindert
werden können.
Die BCL stellt also ein klares Risiko der Minderversorgung von Sauerstoff im
Gehirn dar, wenn der Abfall nicht bemerkt wird und keine Massnahmen getroffen werden.
3.2.1.1

Zusätzliche Risikofaktoren für ein CDE

Salazar und Nielsen betonen unabhängig voneinander, dass ein erhöhter Body Mass
Index (BMI) ein zusätzliches Risiko für ein CDE darstellen könnte. Bei 78% der Patienten
mit einem BMI über 34 ereignete sich ein CDE. Statistisch waren auch Diabetes mellitus,
obstruktives Schlafapnoe Syndrom (OSAS) sowie Hypertonie signifikant einem
höheren Risiko eines CDE ausgesetzt (Nielsen 2014; Salazar et al. 2013)
Aguirre zeigte auf, dass seine Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen signifikant
mehr CDE erlebten (Aguirre et al. 2014). Patienten, die ein CDE erleben, haben zudem
eine höhere Inzidenz von postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) und müssen
durchschnittlich mit einem längeren Aufenthalt im Aufwachraum rechnen (Murphy und
Szokol 2011). Drummond erläutert einen weiteren Risikofaktor und publizierte in 2011
einen Fall von einem 50-jährigen Patienten, welcher auf Grund einer Annomalie im
Circulus arteriosus Willisii eine permanente Hemiparese durch eine intraoperative
Hypoxie erlitten hatte. Der Patient war mit einem BMI von 33.9 Kg/m2, einer
Hypercholesterinämie und jahrelangem Nikotinabusus somit auch den oben genannten
Risikofaktoren ausgesetzt. Drummond sowie Lam nehmen jedoch zur Kenntnis, dass eine
geringfügige Annomalie des Circulus Willisii in einer sehr grossen Population vorhanden ist
(59-79%!) und wahrscheinlich nicht alleine für ein folgeschweres CDE verantwortlich ist
(Lam und Baldwin 2012; Drummond et al. 2012).
3.3

Einfluss der Veränderung der rScO2 auf das neurologische Outcome der
Patienten

Diese Frage kann auch bis heute in der Fachliteratur nicht abschliessend beantwortet
werden. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass der Effekt eines Abfalls der rSco2 nicht so
ausgeprägt ist wie angenommen und das Risiko eines neurologischen Schadens sehr
klein erscheint. Die Wahrscheinlichkeit eines grossen zerebrovaskulären Insults während
einer SAS in BCL wird in den USA auf 0.0004% geschätzt (Friedman et al. 2009). 2014
publizierte Laflam eine Studie in der 218 Patienten nach einem CDE keinen Hinweis auf
neurologische Schäden zeigten. Er hatte vor, direkt nach, 7 Tage sowie 6 Wochen nach der
Operation spezifische Biomarker im Blut der Patienten getestet, welche im
Zusammenhang stehen Hirnschäden zu erkennen. Diese Biomarker (neuron-specific
enolase, S100β und glial fibrillary acidic protein) werden bei einem Schädelhirntrauma
erhöht im Serum gemessen. Keine der Patienten, die ein CDE über 3min lang erlebte,
hatte darauf erhöhte Werte der Biomarker im Serum.
Die Patienten unterliefen unmittelbar vor, sieben bis zehn Tage und 1 Monat nach der
Operation eine Reihe von sechs psychologischen Tests (Repeatable Battery fort he
Assessment of Neuropsychological Status: RBANS), um eine Veränderung in deren
kognitiven Leistung zu erfassen. Diese Tests erfassen und evaluieren verbales Lernen und
Erinnerungsvermögen, exekutive Funktionen, Psychomotorik und Aufmerksamkeit sowie
die Feinmotorik der Patienten auf der nicht operierten Seite. Statistisch gab es bei den
Tests keinen signifikanten Rückschritt in der psychologischen Leistung der
Patienten. Bei einigen war die Leistung postoperativ sogar besser. Laflam hält fest, dass
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auch wenn Patienten die untere Grenze der Autoregulation unterschreiten, dies nicht
zwingend ein neurologisches Defizit mit sich bringt. Wenn die rSco2 und damit verbundene
CBF fällt, können Patienten mit vaskulären Erkrankungen oder einem schlecht entwickelten
Circulus arteriosus Willisii dieses verminderte Sauerstoffangebot womöglich nicht mehr
kompensieren und Schäden davon tragen. Diese RBANS hatte zuvor in 2013 schon Salazar
bei 50 Patienten postoperativ angewendet. Auch hier hatten Patienten mit einem CDE
keinen statistischen Nachteil jenen Patienten gegenüber, die keinen CDE hatten.
Auch Salazar (in 2013) und Pin-on (2013) kommen zum Schluss, dass in ihren jeweiligen
Untersuchungen die Patienten trotz erheblichen CDE keine neurologischen Defizite
davontrugen. Dies sei aber auch darauf zurückzuführen, dass ein sensibles und
angepasstes Blutdruckmanagement praktiziert wurde und Abweichungen von mehr als
30% von der Baseline mittels Vasopressoren korrigiert wurden. Die Differenz der Messhöhe
vom Oberarm zum äusseren Gehörgang wurde mittels den 0.77mmHg/cm angepasst und
somit ein höherer MAP angestrebt.
Der Schweizer Anästhesist, Jose Aguirre, publizierte in 2013 eine Studie mit 90 Patienten,
die postoperativ in den neurologischen Tests schlechter abgeschnitten hatten nach einem
CDE. Er verwendete eine andere Reihe von Tests (Glascow Coma Scale, Pupillenreaktion,
Trailmaking A/B), wobei diese zuvor von Murkin et al. in der Kardiochirurgie als wirksames
Assessment Tool befunden wurde.
In einer Studienanalyse von Nielsen in 2013 wurden die Auswirkungen von zerebraler
Desaturation in nicht-kardiochirurgischen Studien untersucht. Gesamthaft 113
Publikationen wurden begutachtet, wobei der Fokus nicht nur auf die Schulterchirurgie
gelegt wurde. Seine Erkenntnis war, dass ausgeprägte intraoperative Desaturation
nicht zwingend zu einer postoperativen kognitiven Dysfunktion führen muss.
Ausserdem müssen Zusammenhänge zwischen einem rSco2-Abfall und einer akuten
Niereninsuffizienz, postoperativer Wundinfektion, PONV, sowie Myokardischämie
weitergehend untersucht werden, um diese zu verifizieren. Auch muss die Definition von
einem schlechten neurologischen Outcome präziser erläutert werden und eine
grössere Anzahl Patienten über einen längeren Zeitraum postoperativ untersucht werden.
Das Risiko erachten die meisten Autoren als geringfügigWeil die Konsequenzen bei
einem zerebralen Ereignis aber katastrophal für die betroffenen Patienten sind, ist
weiterhin oberste Vorsicht geboten in der Evaluation der richtigen Strategie um solche zu
vermeiden. Daher werde ich nachfolgend evaluieren, wie ich mein anästhesiologisches
Management bei einer SAS in BCL der spezifischen Patientensituation anpassen muss.
3.3.1

NIRS- das perfekte Neuromonitoring?

Am Mittwoch, 19. Februar 2014, gab Frau PD Dr. med. Julikka Schön vom
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Berner Anästhesie-Symposium ein Referat zum
Thema „Perioperatives Neuromonitoring in der Anästhesie und Intensivmedizin“. Darin
stellte sie folgende Ansprüche an das perfekte Neuromonitoring:
-

Einfache, sichere, zuverlässige Anwendung
Monitoring der zerebralen Perfusion
Anwendung zur Neuroprotektion
Anwendbar auch als globales hämodynamisches Monitoring
Vorhersage von zerebralem und allgemeinem Risiko

Gestützt auf Fachliteratur und Studien zu dieser Thematik sieht sie zusammenfassend die
Vorteile der Messung der rSco2 mittels NIRS wie folgt:
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-

Die rScO2 ist geeignet, nicht-invasiv und kontinuierlich die
zerebrale Perfusion anzuzeigen
Intraoperative zerebrale Entsättigungen können mit
postoperativen neurologischen Störungen einhergehen
Die rScO2 kann Hinweise auf eine Störung der zerebralen
Autoregulationsmechanismen geben
Die rScO2 ist in der Lage zumindest orientierend die
systemische Perfusion abzubilden

Frau Dr. Schön bezieht offiziell Vortragshonorare von der Firma Covidien und steht somit
direkt in einem Interessenskonflikt in Bezug auf die Limitationen des von ihr vertretenen
INVOS Gerät. Trotzdem erläutert sie in diesem Vortrag eindrücklich, welche immense
Bedeutung ein effizientes Neuromonitoring in der modernen Anästhesie hat. Die sehr
geringe Inzidenz von folgeschweren Ereignissen im Gegensatz zu den hohen Kosten
scheint mir daher der Hauptgrund zu sein, dass dieses Monitoring nicht standardmässig
angewendet wird.
3.4

Mögliche Anpassungen beim anästhesiologischen Management

Die Auflistung soll mir persönlich als Merkzettel bei SAS in BCL dienen, um die
gewonnenen Erkenntnisse aus meiner Recherche im Operationssaal anwenden zu können.
-

Hat der Patient spezifische Risikofaktoren bezgl. Blutdruckabfall?
o

-

Hat der Patient spezifische Risikofaktoren bezgl. rSco2-Abfall?
o

-

BMI>34, diab. Mellitus, OSAS, kardiovaskuläre Erkrankung

Wo wird Blutdruck gemessen? Autoregulationsgrenze normal?
o
o
o
o
o

-

Art. Hypertonie, vorgängige CVI/TIA, vask. Erkrankungen

Herzhöhe: 0.77mmHg/cm vom Ohr dazu rechnen bei MAP
Arterielle BD-Messung: Transducer auf Ohrhöhe
Erhöhtes Alter, Hypertoniker
Max. 30% von Baseline BD: keine starre kontr. Hypotension <100mmHG
Ephedrine wenn keine Kontraindikation

Neutrale Kopfposition! Carotisstenose bekannt? Andere zerebrale Risikofaktoren?
o Wenn ja, NIRS-Einsatz sinnvoll?

Da wir in der Klinik Hirslanden bislang noch kein NIRS anwenden bei SAS in BCL, muss ich
mich vorerst auf ein effizientes Blutdruckmanagement konzentrieren. Es gilt den
zuständigen Anästhesisten darauf aufmerksam zu machen, dass die geltenden
Empfehlungen eingehalten werden. Zudem muss dem Operateur klar kommuniziert werden,
dass ein pauschaler, systolischer Blutdruckwert von <100mmHg zum Vorteil für seine
Operation nicht immer zulässig sei. Es muss klar zu Gunsten der Sicherheit des Patienten
argumentiert werden, auch wenn dies zu Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten mit
Chirurgen führen könnte.
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3.5

Algorithmus bei rSco2 Abfall im NIRS

Abb. 7: Algorithmus bei rSco2-Abfall im NIRS von Denault et al.

Denault, Deschamps und Murkin haben bereits 2007 einen bis heute aktuellen Algorithmus
entworfen, welcher bei einem Abfall der rSco2 im NIRS angewendet werden kann. Er
limitiert sich nicht ausschliesslich auf die BCL bei SAS, kann jedoch probemlos adaptiert
werden. Wie oben im Algorithmus graphisch dargestellt wird, muss zunächst erruiert
werden, ob ein einseitiger Abfall der rSco2 auf Grund einer pathogenen Kopflagerung
entstanden ist. Falls der Abfall beidseitig über 20% beträgt, sollte zunächst der MAP
evaluiert und dementsprechend korrigert werden.
Der Anwender kann danach spezifisch auf pathologische Messwerte eingehen und diese
einzeln nacheinander korrigieren, um die Sättigung zu verbessern. Somit werden FiO2,
CO2, Hämoglobinwerte, Cardiac Output, intrakranieller Druck sowie zerebraler
Sauerstoffverbrauch einzeln angeschaut und wenn möglich verbessert. Folgende Tabelle
erläuert und ergänzt die von Denault et al. vorgeschlagenen Massnahmen:
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Messwert:

Problem?

MAP

Hypotonie/ <50-60mmHg

FiO2

Systemische Hypoxie
Atelektasen?

CO2

Hyper/Hypoventilation

Hb/Hkt

Anämie / intraoperativer Blutverlust
Hb< 7-8g/dl

Cardiac Output

Kardiale Funktion limitiert

Zerebraler O2-Verbrauch
Intrakranieller Druck

4
4.1

Massnahme:
Vasopressoren,
Volumengabe (Kristalloide,
Kolloide), Trendelenburg
FiO2 erhöhen, Respirator
auf Leckage überprüfen,
Recruitment-Manöver
AMV anpassen =
Tidalvolumen oder
Atemfrequenz erhöhen
Transfusion erwägen,
Blutung stillen,
Autotransfusion
Medikamentös: Herzleistung
verbessern
Evtl. Intraoperatives Echo

Hyperthermie?
Krämpfe?
Shivering (Zittern)

Diagnose sichern, Ursache
suchen und therapieren

Erhöht?

OP evtl abbrechen und
weitere Diagnostik (CT/MRI)

Schlussfolgerungen
Konnte ich meine Fragestellung beantworten?

Die erste Frage konnte ich durch meine Recherchen in der Fachliteratur relativ rasch
beantworten. Die BCL hat klare negative Auswirkungen auf den Blutdruck des Patienten.
Die sind nach Einleitung der Narkose abhängig von potentiellen Risikofaktoren und müssen
spätestens ab einem Abfall von >30% vom Ausgangswert nach oben korrigiert werden.
Zudem sollte der MAP dem Messort angepasst werden damit der gemessene Wert auch der
unteren Autoregulationsgrenze des Gehirns entspricht. Es muss jedoch noch weiter
geforscht werden, ob andere Einflüsse während einer SAS den Blutdruck ebenfalls negativ
beeinflussen können.
Die rSco2 wird ebenso negativ durch die BCL beeinflusst. Ein Abfall von <20% von der
Baseline erscheint jedoch sicher und die Erhöhung auf >30% für eine kurze Dauer relativ
tolerierbar zu sein. Ein Restrisiko besteht immer. Es gilt, die Patientenrisiken abzuwägen
und den Einsatz eines NIRS gegebenenfalls grosszügig in Erwägung zu ziehen. Es gibt
Untersuchungen wonach eine regionale Narkose der Vollnarkose in dieser Hinsicht
überlegen ist. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen die Vor- oder Nachteile von
bestimmten volatilen Inhalationsnarkotika auf die rSco2 zu evaluieren. Ungenügend
erforscht ist weiterhin welche anderen Medikamente in der Anästhesie konkret die rSco2
negativ beeinflussen.
Ein Abfall der rsco2 und intraoperative CDE scheinen bei einem adäquaten
Blutdruckmanagement einen geringen oder bislang nicht erfassten Einfluss auf das
neurologische Outcome des Patienten zu haben. Gerade in Institutionen, welche über kein
Monitoring mittels NIRS verfügen, wäre es eventuell wünschenswert, die Patienten auch
einige Zeit postoperativ nach kognitiven Defiziten zu befragen. Da ich im Hirslanden keine
Postmedikation durchführe oder beiwohne, ist dies für mich kaum realisierbar.
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4.2

Wurden die Ziele der Diplomarbeit erreicht?

Die Fragestellung konnte ich weitgehend in Punkt 3 beantworten. Die Datenlage zu der
Fragestellung war in ihrer offenen Form in grosser Menge vorhanden. Ich habe über
zwanzig aktuelle, peer reviewed Studien gelesen und versucht, diejenigen stärker zu
gewichten, welche durch ihre Grösse der Teilnehmenden Patientenzahlen oder vermehrte
Erwähnung in anderen Studien hervorstachen. Es war mir jedoch in dieser limitierten Zeit
nicht möglich, die gesamte Datenlage zu lesen oder zusammenzufassen. Die Erkenntnisse
zu NIRS gemessene rSco2 haben in den letzten zehn Jahren stark zugenommen und
werden laufend reevaluiert.
Ich habe schon während des Schreibens der Diplomarbeit gemerkt, dass ich während einer
SAS vermehrt auf die neugewonnenen Erkenntnisse eingehen und diese anwenden konnte.
Dabei half mir sicherlich, dass ich die Grundlagen der Neurophysiologie und der
Hämodynamik nochmals auffrischen und vertiefen konnte. Auch wenn diese in der Arbeit
nur knapp beschrieben werden, konnte ich viel neues Wissen aneignen. Die pathologischen
Vorgänge im Zusammenhang mit der BCL sind ein wenig in den Hintergrund geraten, weil
ich mich auf die Studien und deren Inhalt fokussieren wollte. Durch das intensive
Auseinandersetzen mit der Thematik ist es mir ein Bestreben mich noch vertieft mit dem
Lambert Beerschen Gesetz auseinander zu setzen um das Funktionsprinzip des NIRS
genauer zu verstehen und welche Limitation es hat.
Ich fühle mich nun sicherer im Umgang mit der BCL und kann meine Gedanken und
Bedenken gegenüber dem zuständigen Anästhesisten sowie dem Chirurgen besser äussern.
Viele der Anästhesisten waren im Nachhinein mit meinem Blutdruckmanagement
einverstanden, auch wenn sie zunächst über die hohen MAP Werte irritiert waren. Gerade
bei einer Patientin, die auf der nicht zu operierenden Seite ein Lähmung hatte, und bei der
der Anästhesist den Blutdruck am Oberschenkel wollte, konnte ich erfolgreich intervenieren,
und wir haben uns für eine sinnvollere Alternative entschieden.
Da wir im Hirslanden bei SAS in BCL kein NIRS verwenden und ich noch keine Narkosen
bei kardiochirurgischen Eingriffen betreue, ist es für mich nach wie vor schwierig mir den
konkreten Einsatz des NIRS am Patienten vorzustellen. Ich kenne zwar die Theorie, habe
aber zum Beispiel noch nie eine Optode am Patienten installiert und die damit
verbundenen Probleme erlebt. Ob konkrete Patienten im Hirslanden von einem Monitoring
mittels NIRS profitieren würden und wie sich dies finanziell auswirken würde, kann ich zu
diesem Zeitpunkt nicht beantworten.

5
5.1

Schlussteil
Praxistransfer – was passiert nun?

Ein weiteres Ziel dieser Diplomarbeit war es, meine Arbeit meinen Berufskolegen zu
präsentieren, um über wichtige Punkte bei der SAS in BCL zu informieren. Sobald meine
Arbeit angenommen wird, werde ich die Arbeit im Rahmen einer Weiterbildung
präsentieren. Ich werde die Arbeit mit dem Chefarzt der Anästhesie in der Klinik Hirslanden
besprechen und diskutieren, ob weitere Recherchen zum Erstellen eines Leitfadens
notwendig sein sind. Ebenfalls möchte ich mit der verantwortlichen Anästhesiepflege für
Pflegstandards zusammensitzen und eruieren, ob eine Anpassung des Standards für SAS
bei BCL nötig und umsetzbar wäre. Der bestehende Standard soll ergänzt werden mit
Empfehlungen für die Blutdruckmessung und einer Korrektur der gemessen Werte anhand
ihrer Messposition.
5.2

Reflexion des Lernprozesses
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Es ist mir gelungen, im Rahmen dieser Diplomarbeit mein Wissen über die Gefahren bei
einer SAS in BCL zu vertiefen. Ich habe von Anfang an sehr viel Fachliteratur gefunden und
war sehr motiviert, mich mit dieser Materie auseinander zu setzen. Während der
Literaturrecherche sowie in der anschliessenden Bearbeitung haben sich jedoch einige
Limitationen manifestiert. Zunächst war ich von der Flut an Fachwissen etwas überwältigt.
Es gab weit über 80 relevante und aktuelle Studien zu dem Thema meiner Diplomarbeit.
Die grosse Herausforderung war zunächst, dieses vorhandene Wissen zu sortieren und die
relevanten Abschnitte für meine Fragestellung herauszufiltern. Ich wurde initial von der
Vertreterin von Covidien sowie Dr. Marco Bosshardt unterstützt, die mir Literatur
empfehlen konnten, die in der Fachwelt schon mehrfach zitiert und evaluiert worden waren.
Ich fand es eine Herausforderung diese komplexe und kontroverse Thematik prägnant zu
bearbeiten.
Die Schwierigkeit beim Schreiben der Arbeit bestand darin, das hohe Niveau und die
vertiefte Analyse der Studien auf eine besser leserliche Art zusammen zu fassen und dabei
die Materie nicht zu oberflächlich zu bearbeiten. Dies ist mir nur teilweise gelungen. Gerne
hätte ich Teilaspekte der Diplomarbeit in einem grösseren Umfang bearbeitet. Zudem hat
meine Knieoperation und die nachfolgende Rekonvaleszenz Zeit mehr Kraft und Zeit in
Anspruch genommen als ursprünglich gedacht. In dieser Zeit war es sehr schwierig mich
auf das Schreiben zu konzentrieren.
Was hätte ich in Retrospektive anders gemacht? Womöglich würde ich einen stärkeren
Fokus auf das Anästhesiemanagement bei SAS in BCL legen, um einen praktikableren
Ansatz zu ermöglichen. Es wäre möglich gewesen, mich nur auf das neurologische
Outcome nach einem CDE zu konzentrieren. Somit hätte ich mehr Zeit und Schreibumfang
zur Verfügung gehabt, um die Thematik vertieft zu bearbeiten. Es wäre auch denkbar
gewesen, die Thematik in Form eines „Standard Operating Prodedure“ (SOP) in
Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft der Klinik Hirslanden zu bearbeiten und zu erstellen.
Daraus hätte eine standartisierte Form des Anästhesiemanagements bei SAS in BCL für die
Pflege entstehen können.
5.3

Danksagung

Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die mich während des Schreibens dieser
Diplomarbeit und meiner Ausbildung zum Experten Anästhesiepflege mit ihrem Fachwissen
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Anhang
Glossar

Fachausdruck/Abkürzung

Erklärung

AMV

Atemminutenvolumen

Atelektasen

Kollabierte Lungenabschnitte, die wenig oder gar
nicht belüftet sind

ATP

Adenosintriphosphat- Energieträger der Zelle

Autotransfusion

Massnahme, bei der der intraoperative Blutverlust
direkt dem Patienten wieder zugefügt wird

BIS

Bispektral Index: Messverfahren der Narkosetiefe
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Cardiac Output

Herzminutenvolumen=Auswurfleistung des Herzens

CVI

Cerebrovaskulärer Insult

Desaturation

Entsättigung/ Sauerstoffmangel im Gewebe oder Blut

EKG

Elektrokardiogramm

FiO2

Sauerstoffkonzentration des Atemgases

Hkt

Hämatokrit

Hypercholesterinämie

Erhöhter Cholesterinwert im Blut

Hypokapnie

Erniedrigter Kohlenstoffdioxidpartialdruck (pCO2 unter
35mmHg)

Hypoxie

Sauerstoffmangel

Kalotte

Schädeldecke

Kortex

Hirnrinde

Myokardischämie

Minderdurchblutung des Herzmuskels

negativ Inotrop

Verminderung der Kontraktilität der Herzmuskulatur
= weniger Schlagkraft

NiBP

Nicht invasive Blutdruckmessung

Ophthalmoplegie

Augenmuskellähmung

Outcome

Englisch für Ergebnis. In Bezug auf die Gesundheit
des Patienten

Oxymetrie

Messung des Sauerstoffgehalts

Peer Reviewed Studie

Qualitätssicherung von wissenschaftlichen
Publikationen durch unabhängige Gutachter

Plexusschaden

Schaden an einem Nervengeflecht

Postmedikation

(meist) ärztliche Visite nach der Operation

Recruitment Manöver

Verfahren um Atelektasen zu beheben

Re-distribution

Umverteilung

regionale Blockade

Anästhesieverfahren mittels Lokalanästhetikum
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SpO2

Partielle Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie

Stenose

Verengung von Blutgefässen

Sympathikolyse

Dämpfung des vegetativen Nervensystems

TIA
Transducer

7.2

Transitorische ischämische Attacke. Neurologische
Ausfallserscheinungen, die sich innerhalb von 24
Stunden zurückbilden
Messinstrument zur kontinuierlichen, physiologischen
Blutdruckmessung

Trendelenburg

Kopf-tief Lagerung

Vasopressor

Medikament zur Erhöhung des Blutdrucks
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