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Zusammenfassung
Die Probebeatmung vor der Relaxation ist eine Intervention die in diversen Spitälern noch
praktiziert wird und häufig als Evidenz basiert gilt. Häufig wird dies von den erfahrenen
Mitarbeitern vermittelt, weil es schon seit geraumer Zeit so durchgeführt wird, kritisch
hinterfragt wird die Intervention jedoch kaum.
Diese Arbeit beleuchtet das Thema von allen Seiten unter Einbezug diverser, global
genutzter Medikamente, Schemata und Standards.
Den Anästhesiefachleuten ist das Wohl des Patienten sowie die Vermeidung diverser
Nebenwirkungen wie Aspiration und Hypoxie ein grosses Anliegen. Dementsprechend
wichtig ist eine sichere Einleitung, bei der all diese Faktoren berücksichtigt werden können.
Es wird auf die neusten Erkenntnisse zum Thema Probebeatmung vor der Relaxation
mittels Studien vertiefter eingegangen, gewisse Gefahren werden erörtert und
Muskelrelaxantien untereinander verglichen. Ich habe dieses Thema in der Arbeit kritisch
hinterfragt und so immer wieder versucht den Vergleich zu den derzeitigen Standards am
Kantonsspital Winterthur (KSW) zu schaffen umso den fundierten Praxisbezug machen zu
können.
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1
1.1

Einführung
Motivation, Themenwahl

In meiner Weiterbildung bin ich genau darauf bedacht, auf Standards und
Expertenmeinungen anderer Leute zu vertrauen und diesen zu folgen. Dies bewog mich
dazu, dieses Thema auszuwählen.
Mir wurde an meinem „Lernort Praxis“ am Kantonsspital Winterthur (KSW) vermittelt, dass
es sinnvoll sei, vor der Relaxation eine Probebeatmung durchzuführen um „den Weg
zurück“ gehen zu können falls die Maskenbeatmung nicht klappen würde (d.h. in diesem
Falle, den Patienten wieder aufwachen zu lassen).
Schon einige Male kam es vor, dass ich mit Anästhesiefachpersonen (Ärzte und
Anästhesiepflege) eine Narkose eingeleitet habe, die die Evidenz der Probebeatmung in
Frage stellten und dieser einen eher tieferen Stellenwert zuordneten. Das Thema wurde
letztens ebenfalls bei uns in einer Fortbildung besprochen, und wie so oft, ist mir auch
hierbei aufgefallen, dass die Meinungen bezüglich dieses Themas ziemlich
auseinandergehen.
Dies hat mich dazu bewogen diese Themenwahl zu treffen um Fragen zu klären und in
Zukunft meine Handlung genauer begründen zu können und für einen sicheren Airway zu
sorgen.
1.2

Fragestellung

Welche Erkenntnisse gibt es zur Probebeatmung vor der Relaxation bei Erwachsenen
Personen in Allgemeinanästhesie?
Welche Möglichkeiten stehen mir nach der Relaxation in einer „can not ventilate“ Situation
zur Verfügung?
1.3

Zielsetzung

Ziele meiner Arbeit sind:
• Theoretische Grundlagen zum Thema Zwischenbeatmung, Relaxation und
schwieriger Airway erörtern
• Neuste Erkenntnisse aus Studien aufzuzeigen
• Empfehlungen für die tägliche Praxis formulieren können
• Sicherheit erlangen im Begründen meiner Massnahme (Maskenbeatmung ja/nein?)
1.4

Abgrenzung

In der Arbeit werden keine „rapid sequence induction“ (RSI)und notfallmässigen Eingriffe
einbezogen.
Ebenfalls wird nur Literatur verwendet in der Erwachsene und keine Kinder eingeschlossen
worden sind.
Die Studien sind nicht älter als 15 Jahre. Neben den Studien wird jedoch auch Literatur aus
Lehrbüchern einbezogen und auf eventuelle Unterschiede zwischen beiden eingegangen.
Ich habe die Arbeit vor allem anhand englischsprachiger Literatur geschrieben. Es sind
jedoch auch deutsche Studien gelesen und integriert worden.
Der erwartet schwierige Atemweg wird am Ende der Arbeit nur noch kurz gestreift, da das
Volumen sonst zu umfangreich ausfallen würde. Patienten mit einer offensichtlichen
Intubationsproblematik bei welchen eine fiberoptisch wache Tubuseinlage gemacht wird,
werden ebenfalls ausgeschlossen.
Für die Arbeit setze ich ein Grundlagewissen der Anästhesie voraus.
1.5

Methode

Es handelt sich hierbei um eine Literaturarbeit. Die Studien wurden von mir in diversen
Datenbanken gesucht. (OvidSP, Pubmed, Cinahl)
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Einleitung: Erst möchte ich auf die Theorie von Maskenbeatmung und Relaxation
eingehen und die Begriffe genau definieren um dem Leser die Umstände aufzeigen zu
können und erste Zusammenhänge herzustellen.
Hauptteil: Anschliessend sollen einige Studien einander gegenübergestellt werden um die
Evidenz der Maskenbeatmung vor der Relaxation beschreiben zu können. Meine Arbeit soll
aufzeigen, ob eine Maskenbeatmung vor der Relaxation überhaupt dringend notwendig ist.
Danach wäre meine Idee, darauf einzugehen, wie sich eine „can not ventilate“ Situation
nach sofortiger Relaxierung auswirken würde, was für Massnahmen in der Praxis getroffen
werden müssten. Hierzu möchte ich noch kurz auf das Medikament Sugammadex eingehen,
da dies eine sofortige Aufhebung der Wirkung von Muskelrelaxantien vom AminosteroidTyp (Rocuronium, Vecuruonium) bewirkt. Bei Sugammadex möchte ich die
Nebenwirkungen und Kontraindikationen dieses Medikaments beschreiben, sowie die
genauen Einsatzgebiete erläutern.
Die Algorithmen des schwierigen Atemweges sollen auch in die Arbeit einbezogen werden,
da diese in „can not ventilate“ Situationen von grosser Bedeutung sind.
Schlussfolgerungen und Praxistransfer: Hier möchte ich aufzeigen, welche Abläufe am
KSW schon angewendet werden, was man allenfalls optimieren könnte. Ebenfalls würde ich,
um das Thema anzusprechen meine Resultate an einer Teamsitzung präsentieren. Falls es
möglich ist, möchte ich noch einen Algorithmus zur schwierigen Maskenbeatmung der im
KSW in Planung ist in die Arbeit integrieren.
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Hauptteil

2.1

Relaxation Geschichte und Definition

Zu Beginn dieser Arbeit, ist es wichtig einige Begrifflichkeiten genauer zu klären und
gewisse Zusammenhänge aufzuzeigen.
Wenn man viele Jahre zurück schaut, kommt das Muskelrelaxans ursprünglich von den
Indianern aus Südamerika. Das Mittel Curare wurde aus der Strychnosplanze gewonnen
und die Indianer bestrichen damit die Pfeile mit denen sie auf die Jagd nach Beute gingen.
Die Tiere waren nicht sofort tot, sondern deren gesamte Muskulatur war gelähmt. So
erstickten sie auf unschöne Art und Weise.
In der anästhesiologischen Praxis tauchte Curare erst 1942 auf, als es von Griffith in die
Praxis eingeführt wurde (Larsen, 2013, S. 114). Mittlerweile wird Curare in der Praxis nicht
mehr gebraucht. Es sind viele andere Muskelrelaxantien dazu gekommen, welche
mittlerweile weniger Nebenwirkungen aufweisen.
Muskelrelaxantien werden laut Larsen (2013) appliziert um die Intubation zu erleichtern.
Sie bewirken eine Lähmung der Skelettmuskulatur indem sie die Reizübertragung an der
motorischen Endplatte hemmen. Dabei müssen mindestens 70-80% der Rezeptoren
besetzt sein, damit eine Lähmung der Muskulatur eintritt. Bei 90-95%
Rezeptorenbesetzung spricht man von einer kompletten Blockade.
Laut Broomhead (2010) vereinfacht die Gabe von Muskelrelaxantien nicht nur die
Intubation, sondern auch die Maskenbeatmung und wird darum häufig bei schwieriger
Beatmung als Hilfsmittel eingesetzt.
2.1.1

Depolarisationsblock/Nicht Depolarisationsblock

Bei den Muskelrelaxantien unterscheidet man die depolarisierenden von den nicht
depolarisierenden.
Beim Depolarisationsblock bewirkt das Muskelrelaxans Succinylcholin am Rezeptor eine
Kontraktion, dieser wird länger als Acetylcholin1 besetzt. (schlaffe Lähmung).
Succinylcholin bleibt für eine gewisse Zeit im synaptischen2 Spalt weil es nicht durch
Acetylcholinesterase3 abgebaut wird (Larsen, 2013, S. 117).
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Beim Nichtdepolarisationsblock ausgelöst durch z.B. Atracurium, Rocuronium, Mivacurium
wird der Rezeptor4 besetzt ohne eine Erregung auszulösen. Hierbei handelt es sich um die
Besetzung der prä-und postsynaptischen Acetylcholinrezeptoren. Beim
Nichtdepolarisationsblock müssen 75% der Rezeptoren besetzt sein bevor die
Muskelzuckung vermindert wird. Dies wird als Fading bezeichnet (Larsen, 2013, S. 116).
Bei den nichtdepolarisierenden Muskelrelaxantien ist eine Ermüdung der Reizantwort
vorhanden, wenn wiederholt eine Stimulation durchgeführt wird. (=Fading) Dieses Fading
kann bei depolarisierenden Muskelrelaxantien (Succinylcholin) nicht beobachtet werden,
sofern keine repetitive Gabe stattfindet (=Dual Block) (Fuchs-Buder, 2008).
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass depolarisierende Muskelrelaxantien auch viel
kürzer wirksam sind und nicht antagonisiert5 werden können. Nichtdepolarisierende
Muskelrelaxantien können antagonisiert werden.
2.1.2

Antagonisierung der Muskelrelaxation

Depolarisierende Muskelrelaxantien verlassen den synaptischen Spalt schnell wieder,
werden nicht durch Acetylcholinesterase abgebaut und sind darum viel kürzer wirksam.
Bei nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien wird unterschieden zwischen unspezifischen
und spezifischen Antagonisten.
Unspezifische: Dies sind Acetylcholinesterase-Hemmer. (=Physiostigmin) Die
Acetylcholinkonzentration im synaptischen Spalt steigt und das Muskelrelaxans wird
automatisch vom Rezeptor verdrängt. Im Vergleich zu den spezifischen Muskelrelaxantien
ist bei diesem ein Rebound möglich und es treten häufiger Nebenwirkungen auf.
Ein Rebound bedeutet, dass die antagonisierende Wirkung vom AcetylcholinesteraseHemmer (Physiostigmin), wieder nachlassen kann und die Wirkung des Muskelrelaxans
dann zurückkommt. Dies sollte bei mittellang wirkenden nicht depolarisierenden
Muskelrelaxantien jedoch nicht vorkommen. (Larsen, S. 148)
Spezfische: Sugammadex. Es wird eine Verbindung hergestellt von Muskelrelaxantien
vom Aminosteroid-Typ (Rocuronium, Vecuronium) Diese sind viel schneller wirksam als die
unspezifischen Antagonisten. (KSW Standard, 2011)
Es hat deshalb in einer „can not ventilate“ Situation einen wichtigen Stellenwert.
2.1.3

Muskelrelaxansantagonist: Sugammadex

Um die Zusammenhänge zu verstehen, ist es wichtig, auf dieses Medikament noch genauer
einzugehen.
Der Handelsname dieses Wirkstoffes wird Bridion genannt und gehört zur Gruppe der
Cyclodextrine. Dies sind ringförmige Zuckermoleküle die in ihrem Innenraum Moleküle
aufnehmen können und diese damit inaktivieren. Darum können Muskelrelaxantien vom
Aminosteroidtyp wie Rocuronium, Vecuronium und in kleinerem Masse auch Pancuronium
innerhalb kürzester Zeit vollständig antagonisiert werden. Sugammadex wirkt nicht an der
motorischen Endplatte wie wir dies von Physiostigmin kennen, sondern im Plasma. Hierbei
wird Rocuronium und Vecuronium von Sugammadex eingehüllt und die
Plasmakonzentration der vorher genannten Muskelrelaxantien fällt damit schnell ab. Vorteil
hierbei ist, dass es bei der korrekten Dosierung von Sugammadex nicht zu einer Rückkehr
der Blockade kommt (=Rebound).
Nebenwirkungen die das Medikament verursacht sind unter anderem; einen metallischen
Geschmack im Mund, starken Husten und Antagonisierung der Wirkung oraler
Kontrazeptiva6 (CAVE: bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte dies darum zwingend
erwähnt werden).
Bei sofortiger Antagonisierung (Bsp: „can not ventilate“ Situation) müssen 16mg/kg des
Medikaments verabreicht werden. Bei kontinuierlicher Verabreichung von Rocuronium
während der Narkose werden zur anschliessenden Antagonisierung 4mg/kg des
Medikaments empfohlen.
Sugammadex wird hepatisch metabolisiert und renal eliminiert.
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Falls es gegeben wurde ist es wichtig, dass in den nächsten 24 Stunden keine
Muskelrelaxantien des Aminosteroidtyps mehr verabreicht werden. Alternativen die
verwendet werden können sind, Succinylcholin oder Atracurium. Larsen (2013, S.148-149)
2.2

Definition Maskenbeatmung/Probebeatmung

Der Begriff der Probebeatmung ist in der Literatur und in vielen Studien zwar beschrieben,
wird jedoch nicht genau definiert. Laut Jacomet und Schnider (2012) ist die
Probebeatmung eine Form der Maskenbeatmung, bei der der Patient nicht vorgängig
relaxiert wurde. Der Patient könnte laut ihnen jederzeit wieder aus der Narkose in den
Wachzustand geholt werden, falls die „Probebeatmung“ nicht klappen würde. Wenn sich
die Probebeatmung als unmöglich herausstellt so spricht man von einer „can not
ventilate“ Situation.
Kommt der Anästhesist in eine „can not ventilate“ Situation, steht er vor einer schwierigen
Maskenbeatmung. R. Kuhlen (2007, S. 101) beschreibt, dass wegen schlechter Haltung der
Gesichtsmaske ein Gasleck auftreten kann, oder der Patient infolge einer Obstruktion oder
Restriktion nicht richtig beatmet werden kann. Weitere Indikatoren einer insuffizienten
Maskenbeatmung sind fehlende Thoraxhebungen, Veränderungen der Hautfarbe
(Zyanose7), sinken der Sauerstoffsättigungswerte, fehlendes oder sehr tiefes
endexspiratorisches Co2 und Überblähung des Magens. Es gibt jedoch Prädikatoren die auf
eine schwierige Maskenbeatmung hinweisen können.
Kheterpal et al. (2006) und Langeron et al. (2000) wiesen in ihren Studien auf
Prädikatoren hin die zu einer schwierigen Maskenbeatmung führen können. Zu einem
grossen Teil kann Übergewicht (BMI › 30kg.m²) dazu führen, weitere Faktoren sind
Bartträger, dicker Hals, Alter ›57 Jahre, Schlafapnoe in der Anamnese, schnarchende Leute,
schlechter Mallampati8, thyreo-mentaler Abstand9 kleiner als 6 Zentimeter und eine
Dysgnathie (=fliehendes Kinn). In den Studien wird jedoch betont, dass diese Prädikatoren
zu einer schwierigen Maskenbeatmung führen können, Ausnahmen jedoch die Regel
teilweise bestätigen.
2.3

Probebeatmung vor Relaxation

Dass die Probebeatmung nach wie vor in vielen Spitälern noch gemacht wird, geht klar
auch aus den Studien hervor, die ich in diese Arbeit einbeziehe. Dies vor allem darum,
damit man den Patienten nach Gabe der intravenös (i.v.) verabreichten Anästhetika
gefahrlos wieder aufwachen lassen könnte.
Hierbei stellt sich aber natürlich die Frage, ob der Patient nach der Gabe des i.v.Anästhetikums eine so lange Apnoetoleranz10 hätte um in der „can not ventilate“ Situation
nicht anschliessend einen hypoxischen Hirnschaden zu erleiden.
2.3.1

Derzeitiger Standard am KSW

Laut dem derzeitigen KSW Standard (bis Ende Dezember 2014), darf eine Relaxierung des
Patienten erst nach erfolgreicher Beatmung durchgeführt werden. Auch ist dabei
festgehalten, dass das Medikament Succinylcholin nur indiziert ist bei Illeus, Sectio, kurzen
Eingriffen (Bsp: Repositionen) aber auch bei schwieriger Anatomie. Aber was, wenn man
den Patienten nicht beatmen kann?
Die Ausnahme hier, welche nicht in der Arbeit einbezogen sein wird, ist natürlich die „rapid
sequence induction“ (RSI), bei der aus Sicherheitsgründen keine Probebeatmung gemacht
wird. Bei Patienten wo vorgängig schwierige Intubationsbedingungen bekannt sind wird nur
fiberoptisch wach intubiert, dies ist der Goldstandart.
2.3.2

Erkenntnisse aus der Literatur - Einleitung

„Falls Allgemeinanästhesie gemacht wird, sind wir überzeugt, dass die momentane Regel
(Probebeatmung vor Relaxation) zu einer halbherzigen Anästhesie führt. Anwender die
glauben, dass die Gabe von Muskelrelaxantien vielleicht hilft wenn Schwierigkeiten mit
4

dem Airway auftreten könnten, sollten ihr Urteil ohne Angst vor Kritik ausführen können.
Wenn Anästhesisten zögern Muskelrelaxantien zu geben wenn nötig, wird dies ein
Rückschritt in der Patientensicherheit sein.“ (Calder&Yentis, S. 114) Eine ähnliche Aussage
haben auch die Autoren Byhahn, Dörges und Graf getroffen. Hierbei wird erstmals die
Validität, Sicherheit und auch die Rationalität dieses Verfahrens in Frage gestellt und der
Leser zum Denken angeregt.
Es wird auch sichtbar, dass in den meisten Studien die Frage der „can not
intubate“ Situation behandelt wird, der „can not ventilate“ Situation aber einen eher
geringeren Stellenwert zugeordnet wird. Jacomet und Schnider (2012) haben festgestellt,
dass in aktuellen Lehrbüchern (z.B. Larsen, Miller etc.) die Zwischenbeatmung vom
Anästhesisten gefordert wird, in früheren Ausgaben sei diese jedoch aber erst nach
Entfaltung der Wirkung von Muskelrelaxantien erwähnt.
In den kommenden Kapiteln habe ich versucht, einige Kernpunkte zu trennen und die
wichtigsten Erkenntnisse aus verschiedenen Studien zusammenzufassen.
2.3.3

Hypoxietoleranz/Apnoetoleranz

„Der Glaube, man könne einen prämedizierten Patienten nach Gabe eines potenten Opioids
und eines Hypnotikums innerhalb der Hypoxietoleranz wieder in die Spontanatmung
überführen, ist ein Irrglaube – und ein sehr gefährlicher noch dazu.“ (Byhahn, Anasthesist
2012, 61:S.397) Byhahn fragt sich in seinem Artikel auch, wie viele Anästhesisten in
einem solchen Moment wirklich den Rückweg eingeschlagen würden.
Es wurde gesehen, dass die Regel, beim Patienten eine Probebeatmung vor Relaxation
durchführen zu müssen gerade bei unerfahreneren Anästhesisten häufig zu
Unterdosierungen der Induktionsdosen und so wiederum zu Problemen bei der
Maskenbeatmung geführt hat. Dies, weil die Narkosetiefe zu oberflächlich ist (Anaesthesia,
2008, 63:S. 113-115).
Bei einer Induktion mit 2µg/kg Fentanyl und 2mg/kg Propofol können Apnoezeiten
teilweise länger als 5 Minuten dauern. Dies hängt aber von diversen Faktoren ab
(Anaesthesist,2012, 61: S 401-406).
Je kleiner die funktionelle Residualkapazität (=FRC11) desto geringer ist die Apnoetoleranz.
Faktoren die diese beeinflussen sind folgende: Larsen (2013, S.222)
•
•
•
•
•

Adipositas (verminderte FRC wegen erhöhtem Körpergewicht 
Zwerchfellhochstand)
Schwangerschaft (Zwerchfellhochstand)
Kinder (FRC ist wesentlich kleiner)
Liegeposition (bedingt durch Druck von Eingeweide auf Zwerchfell)
Restriktive Lungenerkrankungen (verminderte FRC)

Darum ist es wichtig, den Patienten bei der Prämedikation anhand der in der unten
erklärten Kriterien einzuschätzen und immer einen Plan B bereit zu halten, falls die
Maskenbeatmung nicht klappen würde.
2.3.4

Prädikatoren für schwierige/unmögliche Maskenbeatmung

In einer Studie von Kheterpal et al. (2006) wurden über eine 24-monatige Periode eine
Untersuchung durchgeführt, wobei die Maskenbeatmung bei Erwachsenen in
Allgemeinanästhesie genauer unter die Lupe genommen wurde. Dies wurde anhand einer
Skala gemacht, die den Schwierigkeitsgrad der Maskenbeatmung von 1-4 einschätzt.
(siehe S.9) Es wurden weit über 61000 Patienten untersucht. In nur 0.16% der Fällen (37
Patienten) kam es zum Grad 4 der schwierigen Maskenbeatmung (Unmöglichkeit der
Maskenbeatmung) und in 1.4% der Fällen zum Grad 3 (schwierige Maskenbeatmung). Hier
haben die Autoren klar gesehen, dass Bartträger und Leute mit „fliehendem Kinn“ häufig
eine schwierige Maskenbeatmung aufweisen.
5

2 Prädikatoren für eine unmögliche Maskenbeatmung waren in dieser Studie nur
Schnarchen und der thyreomentale Abstand der weniger als 6cm beträgt.
Als weitere Prädikatoren werden auch hier BMI ≥ 30, OSAS12, dicker Hals, eingeschränkte
Halsbeweglichkeit, Mallampati III/IV und das männliche Geschlecht genannt.
Bei der Studie ist aber bezeichnend, dass keiner der 37 Patienten die nicht beatmet
werden konnten aufgeweckt wurden. Nur bei einem dieser musste ein chirurgischer
Zugang gemacht werden. Alle anderen konnten problemlos intubiert werden.
Auch in der Studie von Langeron et al. (2000) wurde gezeigt, dass von 1502 Patienten bei
nur rund 75 eine schwierige Maskenbeatmung auftrat. Auch hier, wurde bei keinem
Patienten der Rückweg angetreten (=aufwachen lassen).
2.4

Die „can not ventilate“ Situation/Plan B

In einem Editorial wird beschrieben, dass bisher sehr viele Algorithmen zur „can not
intubate“ Situation vorhanden sind, aber nie festgehalten ist, was man bei einer „can not
ventilate“ Situation machen müsste. Es wird ganz explizit erwähnt, dass bei einer
Obstruktion und folglich unmöglicher Maskenbeatmung vom Anästhesisten etwas
unternommen werden müsste bevor dies fatale Folgen hätte. Anaesthesiae (2008, S. 113115)
Mögliche Gründe für eine nicht durchführbare Maskenbeatmung können unterschiedlicher
Ursache sein:
• Maske ist undicht
• Offenhalten der Atemwege (naso-laryngo-pharyngeal) nicht möglich  abhängig
vom Erfahrungsstand des Anästhesisten
• Reduzierter Muskeltonus in den oberen Atemwegen durch Anästhetika (Lancet,
2002)
• Erhöhung der oberen Atemwegsreflexe (inkl. Laryngospasmus und Thoraxrigidität)
in der unmittelbaren Postinduktionsphase (Ramachandran, Keterphal, 2011)
Es ist wichtig zu wissen, dass alle Pläne die man im Kopf hat scheitern könnten. Einen Plan
B im Kopf zu haben ist darum essentiell in der Anästhesie.
Dr. Hans Joachim Priebe hat folgendes Raster gemacht, falls es zu einer „can not
ventilate“ Situation käme:
Maskenbeatmung (MB) zwingend vor
Relaxation?

NEIN

JA
MB möglich

Relaxation

MB nicht möglich

vertiefen

Chir. Zugang

LM AirQ/LTS

Aufwachen
lassen

MB nicht möglich, SpO2 ‹ 90% und jetzt?
Abb. 1, Modifikation KSW; Priebe,H. (2013)
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Da man bei einer Sauerstoffsättigung von unter 90% schon auf eine Hypoxie zusteuern
würde hat sich Herr Dr. Priebe gefragt ob der Patient in einer solchen Situation nicht direkt
relaxiert werden könnte umso allenfalls bessere Bedingungen für Maskenbeatmung wie
auch Intubation zu schaffen. Dafür habe ich dieses Flussdiagramm auseinander genommen
und anhand von Studien zu analysieren versucht.
Probebeatmung JA/NEIN
Broomhead, Marks und Ayton (2009) stellten bei einer Umfrage bei der 136 in der
Anästhesie tätigen Leute befragt wurden folgendes fest: Leute mit weniger
Arbeitserfahrung (unter 5 Jahren) führten die Probebeatmung häufiger durch vor Gabe des
Muskelrelaxans. Von erfahreneren Anästhesisten (über 5 Jahre Erfahrung) wurde die
Probebeatmung nur noch von 38% der Leute durchgeführt. Es fiel dabei auch auf, dass die
Probebeatmung häufiger von Auszubildenden und Frauen durchgeführt wurde, Männer
taten dies viel seltener.
Broomhead, Marks und Ayton (2009) bemerkten ebenfalls, dass ungeübtere Leute
teilweise zurückhaltend sind mit der Gabe von i.v.-Anästhetika. Die Problematik ist hier
dann jedoch, dass der Patient so zu oberflächlich in der Narkose gehalten wird und
dementsprechend wieder schlechter zu beatmen ist.
Aufwachen lassen des Patienten
Auch wenn die Maskenbeatmung nicht möglich war, wurde nie den Rückweg gewählt
(aufwachen lassen des Patienten). Hierbei wird auch erwähnt, dass Maclean et al. sagen,
dass die Rückkehr der Spontanatmung nach Fentanyl und Propofolgabe mindestens 5
Minuten betrage und es darum unmöglich sei, den Patienten ohne hypoxischen
Hirnschaden in diesem Moment aufwachen zu lassen.
Relaxation bei can not ventilate Situation
Weiter wurde von Broomhead, Marks und Ayton (2009) untersucht, was die Angestellten
im Falle einer „can not ventilate“ Situation für ein Muskelrelaxans spritzen würden. Mehr
als ¾ der Befragten hätte in diesem Falle Succinylcholin den nicht depolarisierenden
Muskelrelaxantien vorgezogen.
Nur gerade 2% der Befragten hatten in ihrer Institution einen Standard bezüglich
Muskelrelaxansgabe, 19% wünschten sich einen.
Kheterpal et al. (2013) haben gesehen, dass in keinem Fall von Muskelrelaxation bei
schwieriger Maskenbeatmung diese verschlechtert worden wäre, im Gegenteil.
Wie weiter? (Larynxmaske (=LAMA)/chirurgischer Zugang/aufwachen lassen/vertiefen)
In den letzten Jahren gab es eine enorme Entwicklung von supraglottischen Airway Tools,
die mit den Jahren immer weiter verbessert wurden. Der Patient kann mit positivem Druck
beatmet werden und es wird trotzdem ein Verschluss des Ösophagus Sphinkter garantiert.
Ramachandran und Ketherpal (2011) sagen sogar, das supraglottische Tools bis zu einem
Beatmungsdruck von 25-27cmH2O einen ösophagealen Verschluss garantieren. Laut
Ramachadran und Ketherpal (2011) kam es seit der Entwicklung dieser Airway Tools
(Larynxmasken) zu einer signifikanten Abnahme des chirurgischen Airways (Koniotomie).
Trotz dieser Verbesserung, erwähnen diese Autoren aber auch, dass es in rund 2% der
Fälle bei der Platzierung eines supraglottischen Airway Tools zu Beatmungsschwierigkeiten
kommt und dies darum eine schwierige oder unmögliche Maskenbeatmung auch nicht in
jedem Falle ersetzen könnte.
In der Befragung von Broomhead, Marks und Ayton (2009) hätte die Mehrheit der
Anästhesisten ein supraglottisches Tool (Larynxmaske) zur Hilfe genommen wenn der
Patient bei einer sinkenden Sauerstoffsättigung nicht zu beatmen gewesen wäre.
Ketherpal et al. (2013) ist aufgefallen, dass bei den 698 Patienten die eine schwierige
Maskenbeatmung aufwiesen, 53 Larynxmasken eingelegt wurden und nur 1malig ein
chirurgischer Zugang gemacht wurde (wegen zunehmender Hypoxie und Bradykardie). 9
der 698 Patienten hat man aufwachen lassen und die Anderen konnten trotz
intermittierend schlechter Beatmung anschliessend gut intubiert werden.
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2.5

Einfluss der Muskelrelaxantien auf die Maskenbeatmung

Für die Arbeit ist es wichtig zu wissen, ob Muskelrelaxantien tatsächlich einen Einfluss
haben auf die Maskenbeatmung und wenn ja, ob sie diese auch tatsächlich vereinfachen
würden.
Häufig verursachen Opioide bei der Induktion eine gewisse Thorax Rigidität, die die
Maskenbeatmung erheblich erschwert. In einer Studie haben Sachdeva et al. (2014)
folgendes festgestellt: Die durch Opiate erschwerte Maskenbeatmung wird nach Relaxation
des Patienten erheblich vereinfacht. In dieser Studie wurden Erwachsene ASA 1-3
Patienten eingeschlossen bei denen eine Maskenbeatmung vor Intubation notwendig war.
RSI, Reflux und super obesity = BMI ≥50 wurden ausgeschlossen. Alle Patienten wurden
mit dem Kopf gleich positioniert (sniffing position). Zur Induktion wurde Fentanyl und
Propofol verwendet. Die Beatmung war eine 2-Hand Beatmung (Anästhesist hält die Maske
mit beiden Händen dicht am Gesicht des Patienten) im pressure Support13 Modus mit
15mmHg, Essmarch14 Handgriff und 12 Atemfrequenzen pro Minute. Nach vollständiger
Relaxation wurden die endexspiratorischen Tidalvolumen15 gemessen. Hierfür wurden die
Patienten in 2 Gruppen eingeteilt: BMI ≥30, BMI ≤30. Das Ergebnis zeigte vor allem bei
der low BMI Gruppe nach der Relaxation eine signifikante Erhöhung der Tidalvolumen. Da
immer ein konstanter Mittel-und Spitzendruck bei der Beatmung gegeben war liess sich die
Erhöhung der Tidalvolumen klar auf die Relaxation zurückführen.
Grafik: Durchschnittlich endexspiratorische Tidalvolumen vor und nach Gabe von
Muskelrelaxantien in Gruppe 1 (schwarz = low BMI group≤30) und Gruppe 2 (weiss= high
BMI group ≥30)
•
•
•

A: Tidalvolumen vor Muskelrelaxansgabe
B:Tidalvolumen 1 Minute nach verschwinden des 4 twitch (TOF)
C: Tidalvolumen 2 Minuten nach verschwinden des 4. Twitch (TOF)

Abb. 2 Sachdeva, R. (2014)
Eine weitere Studie von Warters et al. (2011) hat ebenfalls die Veränderungen der
Tidalvolumen nach Muskelrelaxansgabe untersucht. Ziel der Studie war, zusätzlich eine
neue Skala (objektive) für die Maskenbeatmung zu validieren. Hierbei wurden die beiden
Skalen Warters Score und Han Scale verglichen. (siehe Abbildung 3/4)
Bei der single-blind Studie bekam die eine Patientengruppe 0.6mg/kg Rocuronium nach
der Einleitung und die andere Gruppe die gleiche Dosis NaCl 0.9%. Die Patienten die zuvor
anhand der Maskenbeatmungsskalen eingeschätzt worden waren, wurden anhand der
Veränderungen der Tidalvolumen beurteilt. Auch bei Patienten, die zuvor als schwierig bei
der Maskenbeatmung eingestuft worden waren, wurde deutlich sichtbar, dass sich die
Tidalvolumen nach Muskelrelaxantiengabe deutlich verbesserten. In keinem Fall der
schwierigen Maskenbeatmung liessen die Anästhesisten den Patienten aufwachen, man
wählte immer die Muskelrelaxation, welche die Maskenbeatmung anschliessend deutlich
erleichterte.
Die Waters Scale wurde zur Beurteilung der Maskenbeatmung als besseres Tool
eingestuft.
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Han Grading Scale
Classification

Description ⁄ Definition

Grade 1
Grade 2

Ventilated by mask
Ventilated by mask with oral airway
or other adjuvant
Difficult to ventilate
Unable to ventilate

Grade 3
Grade 4

Abb. 3, Warters, R.D. (2011)
Warters Grading Scale
Description ⁄ Definition
Oral or nasal airway
PIP 20–25 cmH2O
PIP 26–30 cmH2O
PIP > 30 cmH2O
Unable to generate PIP > 30 cmH2O
Two person ventilation
Tidal volume 2–5 ml.kg)1
Unable to ventilate

PIP = peak inspiratory pressure

2.5.1

Points
1
1
2
3
3
2
2
4

Abb. 4, Warters, R.D. (2011)

Rocuronium versus Succinylcholin

Bei der Umfrage von Broomhead et al. (2010) hat man gesehen, dass die meisten
Anästhesisten die befragt wurden den Patienten bei einer „can not ventilate“ Situation
anschliessend mit Succinylcholin relaxierten. Dies, weil hier die Möglichkeit bestehen würde,
den Patienten schneller aufwachen zu lassen. Die Frage wäre hier aber, ob es nicht
schneller ginge, den Patienten mit Rocuronium zu relaxieren und anschliessend mit
Sugammadex zu antagonisieren.
SØrensen et al. (2012) haben Succinylcholin sowie Rocuronium verabreicht. Rocuronium
wurde sofort antagonisiert mit Bridion. Beide Methoden wurden anschliessend miteinander
verglichen. Dabei wurden die Patienten mit 2mg/kg Propofol und 10mcg/kg Alfentanyl
eingeleitet. Die eine Gruppe wurde mit 1mg/kg Succinylcholin und die andere Gruppe mit
1mg/kg Rocuronium relaxiert. Rocurronium wurde anschliessend mit 16mg/kg
Sugammadex antagonisiert. Gemessen wurde jener Zeitpunkt von der Intubation bis zur
wieder ausreichenden Spontanatmung (d.h. Tidalvolumen ≥3ml/kg und AF ≥ 8). Hierbei
hat man gesehen, dass es 406 Sekunden dauerte bis die komplette Succinylcholinwirkung
weg war und der Patient eine ausreichende Spontanatmung hatte. Beim Rocuronium das
mit Sugammadex antagonisiert wurde dauerte es nur gerade 216 Sekunden. Dies zeigt
hier auch, dass wenn der Anästhesist sich eine „way back“ Strategie offen lassen will,
Succinylcholin seit der Existenz von Bridion keinen Sinn mehr macht. Es ist in diesem Fall
also sicherer, den Patienten mit Rocuronium zu relaxieren.
2.5.2

Gefahren von Muskelrelaxantien- die Anaphylaxie

Da die bisherigen Erkenntnisse deutlich zeigen, dass die Probebeatmung als nicht mehr
„evidence based“ gilt und man den Patienten sofort nach Induktion relaxieren sollte, ist es
mir wichtig zu erwähnen, dass auch dies durchaus eine Gefahr beherbergen kann. Vor
allem Rocuronium ist in vielen Fällen wegen seiner Histamin Ausschüttung für allergische
Reaktionen bekannt. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem allergischen Bronchospasmus
führen, welcher es uns verunmöglicht den Patienten zu beatmen.
Eine Studie von Sadleir et al. (2013) von 2002 bis 2011 hat über diese 10 Jahres Periode
die anaphylaktischen Reaktionen von Muskelrelaxantien in Westaustralien untersucht.
Dabei haben sie gesehen, dass Rocuronium für 56% aller anaphylaktischen Reaktionen
verantwortlich war. Succinylcholin in 21% der Fällen und Vecuronium in nur 11%.
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Roruconium birgt also ein Risiko für schwere allergische Reaktionen. Könnte dies durch
Bridion auch antagonisiert werden?
Mehrere case-reports haben gezeigt, dass die anaphylaktischen Wirkungen jeglicher Art
durch Sugammadex aufgehoben werden können. Unter anderem konnte bei einer jungen
Frau die 3 Minuten nach Rocuroniumgabe eine schwerste Anaphylaktische Reaktion
aufzeigte diese Wirkung antagonisiert werden. Ephedringabe brachte keine Besserung, erst
als Sugammadex verabreicht wurde klangen die Symptome innert 3 Minuten ab. (Can. J.
Anest. (2014) 61, 558-562)
Ein weiterer case report beschrieb die Anästhesieeinleitung einer 33jährigen Frau nach
Rocuroniumgabe. Die Patientin hatte zuerst eine Sinustachykardie und die Situation wurde
bedrohlicher bis man zur kardiopulmonalen Reanimation schreiten musste. Sie konnte
nicht beatmet, jedoch intubiert werden. Die standartmässigen Notfallmedikamente
brachten keine Besserung. Nach 19 Minuten bekam die Patientin 500mg Sugammadex i.v.
Der Zustand verbesserte sich, die Vitalzeichen waren wieder normal und die Patientin
konnte daraufhin stabil auf die Intensivstation verlegt werden. (British Journal of
Anesthesia 106 (2): 199-201 (2011))
Die exakte Rolle von Sugammadex in diesen beiden Fällen kann zwar nicht geklärt werden,
zeigt jedoch deutlich, dass mit Sugammadex nicht nur die erwünschten, sondern auch die
unerwünschten Wirkungen von Rocuronium aufgehoben werden können.
2.6

Can not ventilate can not intubate Situation

Mir ist wichtig, kurz auch die „can not intubate“ Situation anzusprechen. Der Fall, indem
der Patient bereits schon relaxiert wurde, jedoch nicht intubiert werden kann. Die
Definition einer schwierigen Intubation lautet am KSW wie folgt: Es sind mehr als 3
konventionelle Intubationsversuche erforderlich oder die Intubation dauert länger als 10
Minuten.
Zur „can not intubate“ Situation sind deutlich mehr Studien und Standards vorhanden als
zur „can not ventilate“ Situation.
Können wir also einen Patienten trotz Relaxierung nicht ventilieren und gelingt auch die
anschliessende Intubation nicht, müssen den Anästhesiefachpersonen gewisse Standards
klar bekannt sein um beim Patienten nicht einen hypoxischen Hirnschaden zu verursachen.
Im KSW gibt es einen Algorithmus (siehe Anhang) der jedem aus dem Anästhesieteam klar
bekannt sein muss. Es sind in unserem „difficult airway Rucksack“ diverse Hilfsmittel
vorhanden (Koniotomieset, AirQ Larynxmaske16, Larynxtubus17 (siehe Abbildung 5/6),
Güdel18, Wendl19 etc.) die uns in einer solchen Situation helfen können den Patienten noch
bevor eine Hypoxie eintritt beatmen zu können. Wenn beim Patienten aber schon bei der
Prämedikationsvisite gesehen wird, anhand der oben genannten Kriterien, dass es sich zu
einer „schwierigen Intubation“ entwickeln könnte, wird der Patient im KSW schon
vorsorglich fiberoptisch wach intubiert um mögliche Airway Probleme vorzubeugen.
Ebenfalls ist es die Pflicht eines jeden Anästhesieteam Mitglieds den Airway vor der
Einleitung nochmals selbst zu beurteilen und gegeben Falls die Einleitungsstrategie noch zu
ändern.
Amathieu et al. (2011) führte eine Studie durch, in welcher ein Algorithmus für schwieriges
Atemwegsmanagement beschrieben wurde mit Hilfe von neuen optischen Hilfsmitteln. In
der Studie wurde nur Leute eingeschlossen welche abdominelle, gynäkologische oder
Schilddrüseneingriffe hatten. Notffallmässige Eingriffe und Leute die Reflux-gefährdet
waren wurden aus der Studie ausgeschlossen. Sowie auch Patienten die schon vorherig
eine schwierige Intubation auszuweisen hatten, wurden allesamt fiberoptisch wach
intubiert und waren darum ebenfalls ausgeschlossen.
Wenn die Intubation mit dem Macintosh Laryngoskop also misslang, wurden die
Anästhesisten angewiesen in einem ersten Schritt das Airtraq Laryngoskop zu verwenden.
(Laryngoskop mit Bildgebung über welches in einem separaten Kanal intubiert wird) Sollte
dies ebenfalls nicht erfolgreich sein, sollten die Anästhesisten in einem 2. Schritt eine LMA
CTrach (Larynxmaske über die der Patient intubiert werden kann) zur Hilfe nehmen.
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Vordergründig wurden alle Patienten anhand einer Skala von 1-4 eingeschätzt bezüglich
schwieriger Maskenbeatmung. Alle Patienten die 3 Punkte und mehr aufwiesen (schwierige
oder sogar unmögliche Maskenbeatmung) wurden von Anfang an mit Succinylcholin
relaxiert. Dabei fiel auf, dass sich die Maskenbeatmung in keinem dieser Fälle
verschlechterte, sondern eher optimiert werden konnte durch die Gabe von Succinylcholin.
Alle dieser Patienten konnten anschliessend mit einem der erwähnten Tools erfolgreich
intubiert werden und bei keinem musste dabei ein chirurgischer Zugang gelegt werden.
Dies zeigt, dass dank Entwicklung immer besser werdender Hilfsmittel der Patient trotz
teilweise nicht durchführbarer Maskenbeatmung vor einer Hypoxie bewahrt werden kann,
ohne dass grössere invasive Massnahmen (wie z.B. die Tracheotomie) ergriffen werden
müssen.
Trotz diesen positiven Ergebnissen, haben Ramchandran und Kheterpal (2011) gesehen,
dass auch die Platzierung von supraglottischen Tools, wie der Larynxmaske, mit grossen
Schwierigkeiten verbunden sein kann. Teilweise sind diese schwierig platzierbar und der
Patient kann damit trotz hohem Beatmungsdruck nicht richtig ventiliert werden. Bei
Patienten mit einem hohen BMI wird vom Verwenden der Larynxmaske abgeraten, da die
Patienten sowieso schon einen erhöhten gastrointestinalen Druck aufweisen und so stark
aspirationsgefährdet wären.

Abb.6 Larynxtubus
Abb. 5 AirQ-Larynxmaske

3
3.1

Schlussteil
Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Titel einer Studie ist mir besonders ins Auge gestochen und er passt genau zu diesem
Thema. Dieser heisst „Crossing the rubicon“, was so viel bedeutet wie, sich auf eine
riskante Handlung einzulassen, bei der es eventuell “keinen Weg zurück” mehr geben
könnte. Das Thema das ich für diese Arbeit gewählt habe, handelt genau hiervon.
Probebeatmung, ja oder nein? Wo ist der Punkt an dem der Anästhesist noch „den Weg
zurück“ beschreiten kann?
In den von mir gelesenen Studien kommen alle Autoren zum Schluss, dass der Patient
nicht unbedingt probebeatmet werden müsste, bevor man mit der Relaxation startet.
Es wurde sogar gezeigt, dass eine Relaxation die Maskenbeatmung, auch wenn diese
vorgängig schwieriger war, einfacher machte und die Tidalvolumen messbar höher waren
nach der Relaxation.
Warters et al. (2011), Sachdeva et al. (2014) sowie Amathieu et al. (2011) haben allesamt
gesehen, dass das Wichtigste bevor man die Anästhesie überhaupt durchführt, die
Einschätzung der Risikofaktoren für eine schwierige Maskenbeatmung sowie Laryngoskopie
sind.
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Zu den höchsten Risikofaktoren zählen hier:
• Männer im Alter über 50 Jahre
• BMI ≥30
• OSAS (Obstruktives Schlaf Apnoe Syndrom)
• Mallampati III/IV
• Kleine Mundöffnung, Bartträger, fehlende Zähne
• Grosser Halsumfang (Frauen ≥40cm, Männer ≥45cm
• Schnarchen in der Anamnese
• Thyreomentaler Abstand ≤6cm
• Dysgnathie (=fliehendes Kinn)
Diese Faktoren können allesamt Schwierigkeiten bei Maskenbeatmung wie auch
anschliessender Intubation verursachen und sind deshalb laut Autoren immer im Vorfeld zu
klären. Falls der Patient also mehrere dieser Risikofaktoren beherbergt, ist der
Goldstandart immer noch die „fiberoptisch wache Intubation.
Bei Anästhesisten mit langjähriger Erfahrung hat man gesehen, dass hier die
Probebeatmung häufiger weggelassen wird und die Relaxation unmittelbar nach der
Induktion der Anästhetika und Opioide erfolgt. Je weniger Praxiserfahrung jemand hatte,
desto eher wurde der Patient in diesem Fall probebeatmet. Auch wurden im Falle von
weniger Erfahrung Einleitungsdosen von Medikamenten zögerlicher verabreicht und so war
der Patient häufig schwieriger beatmungsfähig, da die Narkose zu oberflächlich war
(Broomhead, Marks, Ayton, 2006). Aber;“ auch wenn die unterschwellige Angst am Anfang
der anästhesiologischen Tätigkeit vor den Folgen einer Relaxation mit zunehmender
Erfahrung schwinde, darf dies keinesfalls dazu führen, dass damit auch der grundsätzliche
Respekt vor diesen Substanzen verloren geht.“ (Byhahn, 2012, S. 398)
In der grossen Studie von Broomhead, Marks und Ayton (2010) hat man gesehen, dass
viele Anästhesisten im Falle einer schlechten Maskenbeatmung den Patienten mit
Succinylcholin relaxierten, um ihn im Falle einer „can not intubate“ Situation innert
nützlicher Frist wieder aufwachen zu lassen. Succinylcholin wurde aus diesem Grund
verwendet, da die Wirkungszeit kürzer ist als jene von Rocuronium.
SØerensen et al. (2012) hat nun jedoch die Abbaugeschwindigkeiten von Succinylcholin
mit dem vom mit Sugammadex antagonisierten Rocuronium verglichen. Hier wurde klar
sichtbar, dass im Zeitalter vom Sugammadex bei einer Relaxation ohne Probebeatmung
klar das Rocuronium vorgezogen werden sollte. Diese ist nämlich mit korrekter Dosierung
von Sugammadex in nur 206 Sekunden antagonisiert. Dies ist ein weiterer Punkt, der uns
in der Annahme bestätigt, dass der Patient nicht mehr unbedingt probebeatmet werden
müsste, da die Relaxation mit Sugammadex innert nützlicher Frist komplett aufgehoben
werden kann.
Um die Maskenbeatmung aber einfacher zu gestalten wurde in vielen von mir erwähnten
Studien gesehen, dass genug hohe Propofolinduktionsdosen notwendig sind und uns so die
Maskenbeatmung deutlich vereinfachen.
Die immer besser entwickelten supraglottischen Airway Devices ermöglichen uns trotz
erschwerter Beatmung eine Vermeidung der Hypoxie. Sie sind in vielen Standards fester
Bestandteil und viele Studien haben gezeigt, dass dank diesen häufig das Anlegen
chirurgischer Zugänge erspart bleibt. Trotzdem muss vor Anwendung dieser Tools
(Larynxmasken) kritisch abgewogen werden, ob der Patient wirklich für ein solches
Hilfsmittel geeignet ist. Dies beinhaltet vor allem den Ausschluss der Aspirationsgefahr.
Einige dieser Airway Devices verfügen aber über eine Absaugeinheit. (Bsp: AirQLarynxmaske) über welchen sich der Magen des Patienten absaugen lässt.
3.2

Unterschiede Theorie und Praxis

Der grosse Unterschied zur Theorie war am KSW bis Ende 2014, dass bei jedem Patient
mit einer Allgemeinanästhesie (ausgenommen RSI-Einleitungen) vor der Relaxation eine
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Probebeatmung stattfand. In den Lehrbüchern (Larsen) wird dies zwar auch empfohlen, die
neusten Studien zeigen aber, wie schon oben erwähnt, deutlich andere Ergebnisse.
Im KSW wurde, wie es auch in vielen Studien beschrieben wird, meist Succinylcholin
verabreicht, sollte die Wirkung des Muskelrelaxans schnell wieder weg sein. Dies zum
einen aus Kostengründen da Bridion sehr teuer ist, zum anderen aber auch, weil Bridion
bisher bei uns nicht standardmässig an jedem Anästhesiearbeitsplatz vorhanden war. Die
Induktionsdosen sind in unserem Spital in den Medikamentenstandards klar festgelegt.
Deutet ein Merkmal auf eine schwierige Maskenbeatmung hin, werden, entgegen der
Literatur, von uns trotzdem die angemessenen Induktionsdosen verwendet. In Studien
wurde bei Indikatoren die auf schwierige Maskenbeatmung hinwiesen, häufig schon
niedrigere Induktionsdosen verabreicht, um den Patienten allenfalls aufwachen lassen zu
können. Dies führte dann wiederum aber zu einer erschwerten Maskenbeatmung, da der
Patient zu oberflächlich in der Narkose gehalten wurde.
3.3

Schlussfolgerungen und Praxistransfer

Im KSW wurde bisher immer die Probebeatmung durchgeführt bevor eine Relaxation
vorgenommen wurde. Einige leitende Ärzte hatten sich schon seit geraumer Zeit mit
diesem Thema auseinandergesetzt, dies ebenfalls anhand von evidenzbasierter Literatur.
Gegen Ende dieses Jahres 2014, entstand nach einer „Montagsfortbildung“ bei der einer
unserer leitenden Ärzte dieses Thema vertieft behandelte, eine Diskussion. Ist es
überhaupt noch nötig die Probebeatmung vor der Relaxation zu machen? Könnte man nicht
standardmässig Sugammadex an jedem Anästhesiearbeitsplatz haben, um eine
Rocuroniumdosis sofort antagonisieren zu können?
Dies hat mich schlussendlich auch dazu bewogen mich genauer mit dieser Thematik zu
befassen um für mich selbst herauszufinden, ob dies überhaupt noch „evidence based“ ist.
Unsere Standards werden nun, leider schon vor Abgabe meiner Arbeit, auf Anfang dieses
Jahres (Januar 2015) angepasst, d.h. bei uns im Kantonsspital in Winterthur wird künftig
keine Probebeatmung mehr durchgeführt werden. Der Patient darf also sofort nach Gabe
der Induktionsdosis, sobald keine Zeichen von Wachheit mehr vorhanden sind
(Lidreflexprüfung), relaxiert werden. Dazu musste der Standard überarbeitet werden und
es wurden auch sonst kleinere Änderungen vorgenommen. Unter anderem werden nun
also künftig an jedem Anästhesiearbeitsplatz Bridionampullen (=Sugammadex) verfügbar
sein. Weil die Studien eindeutig beweisen konnten, dass Rocuronium mit Sugammadex
schneller antagonisiert werden kann, als Succinylcholin, das nicht antagonisiert werden
kann und etwas länger wirksam ist. Auch wird die Maskenbeatmung nun durch Gabe des
Muskelrelaxans vor der Probebeatmung schon deutlich vereinfacht werden und der Patient
kann unter diesen Umständen auch anschliessend viel schneller intubiert werden.
Die Ergebnisse meiner Arbeit zeigen deutlich, was nun auch bei uns im Spital umgesetzt
wird.
Um den Praxistransfer durchzuführen habe ich eine Power Point Präsentation
zusammengestellt mit den wichtigsten Erkenntnissen meiner Arbeit. (siehe Anhang) Diese
Präsentation werde ich nach Abgabe meiner Arbeit an einer Teamsitzung präsentieren
umso aufzuzeigen, warum genau die Maskenbeatmung nicht mehr durchgeführt wird am
KSW und welche wichtigen Punkte es trotz allem noch zu beachten gibt. Darin ist mir vor
allem wichtig, dass „Neulinge“ in der Anästhesie auf einen Blick sehen können, welches
Patientengut zu einer „schwierigen Maskenbeatmung“ führen könnte und welche
Massnahmen schon vorgängig getroffen werden könnten in einer solchen Situation. Die
Induktionsdosen bei Prädikatoren der schwierigen Maskenbeatmung sollen keinen falls
verringert werden. Ebenfalls denke ich, dass das Thema Anaphylaxie auch sicherlich noch
einige Personen im Team überraschen könnte und es durchaus auch Inhalte der
Präsentation gibt, die bei den Einen oder Anderen für „Aha-Erlebnisse“ sorgen könnten.
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Der Praxistransfer in Form einer Power-Point Präsentation ist mir darum sehr wichtig, weil
das Thema im KSW nun durch die Änderung unserer Standards sehr aktuell ist und ich
mich doch nun intensiv damit auseinandergesetzt habe.

4
4.1

Persönlicher Teil
Fazit und persönliche Meinung

In der Anästhesie bin ich sehr darauf bedacht, nach bestem Wissen und Gewissen die
Narkose durchzuführen um mögliche gravierende Nebenwirkungen zu vermeiden. Der
grösste Respekt bei Einleitung meinerseits war und ist bisher, eine Hypoxie auszulösen
oder in eine „Aspirationssituation“ zu geraten. Darum ist es mir so wichtig bei diesem
Thema Probebeatmung genau begründen zu können, warum ich die Probebeatmung
durchführe oder eben zukünftig auch weglasse.
Aus der Literatur heraus habe ich mir selbst ein Bild machen können, wie es andere
Spitäler handhaben aber auch, was momentan wirklich als evidenzbasiert gilt und auch
anhand von objektiven Tests wirklich belegt werden kann. Nun fühle ich mich in meiner
Meinung bestärkt.
Als ich mit der Anästhesieausbildung begann, war die Maskenbeatmung die wohl grösste
Herausforderung für mich. Die Maske war häufig undicht und vor Relaxation waren die
Patienten häufig auch schwerer zu beatmen als nach der Relaxation. Trotzdem habe ich,
dank der Probebeatmung gelernt, auch Patienten die teilweise schwierig zu beatmen sind
so zu oxygenieren, dass sich der Thorax hebt und senkt und eine Kapnografie-Kurve
sichtbar ist. Die Anästhesiefachperson lernt dabei den Kopf richtig zu positionieren und
Hilfsmittel wie einen Güdel gezielt einzusetzen.
Dies wird nun ab Januar 2015 nicht mehr gemacht werden bei uns im KSW und ich wie
auch viele andere Leute unseres Teams sind klar der Meinung, dass die Fähigkeit des
Maskenbeatmens so ein bisschen verloren gehen wird. Trotzdem bin ich auch der Meinung,
dass die sofortige Relaxation die Maskenbeatmung klar vereinfachen wird und der Patient
in einer „can not ventilate“ Situation innert nützlicher Frist intubiert werden könnte.
Das Sugammadex nun an jedem Anästhesiearbeitsplatz vorhanden sein wird, gibt mir die
nötige Sicherheit beim Weglassen der Probebeatmung. Ich weiss, dass ich den Patienten
innert nützlicher Frist auch antagonisieren könnte wenn es sein müsste.
Anbei muss noch gesagt werden, dass natürlich vor einlegen einer Larynxmaske immer
noch eine Zwischenbeatmung gemacht wird, da der Patient dort nicht relaxiert wird.
Ein weiterer Punkt, der mich etwas kritisch stimmt ist der, dass ich mich teilweise gefragt
habe, ob es nicht gefährlich ist, den Patienten sofort nach Gabe der Induktionsdosis zu
relaxieren. Wenn der Lidreflex nicht entsprechend geprüft wird und die Induktionsdosis zu
niedrig gewählt wurde könnte dies zu einer Awareness Situation führen die von uns im
„worst case“ nicht bemerkt werden würde. Dieses Risiko kann sicherlich auch durch die
Gabe von angemessenen Induktionsdosen und guter Reflexprüfung aber ausgeschlossen
werden.
Natürlich war ich etwas enttäuscht, dass unser derzeitiger Standard nun schon auf anfangs
Januar 2015 geändert wurde. Auf der anderen Seite hat mir dies klar bestätigt, dass die
Ergebnisse meiner Studien klar widerspiegeln, wie der heutige Stand zu diesem Thema
sein sollte und es hat mir auch klar gemacht, dass unser Institut sehr darauf bedacht ist,
nach neusten Erkenntnissen die Narkosen zu führen was ich toll finde.
Ein weiteres meiner Ziele war ebenfalls, meine Handlung genau begründen zu können und
die Fragestellung genau zu beantworten. Ich kann nun sagen, dass die Probebeatmung vor
Relaxation nicht mehr als evidenzbasiert gilt und habe dies in meiner Arbeit klar begründen
können. Durch die Power Point Präsentation welche ich dem Team an der nächsten
„Teamsitzung“ präsentieren werde, kann ich mein nun neu erworbenes Wissen
weitergeben und so vielleicht auch dem einen oder anderen Mitarbeiter einige wichtige
Punkte für den täglichen Anästhesiealltag auf den Weg geben.
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4.2

Reflexion des Lernprozess

Da das Thema bei uns in der Fortbildung am Montagmorgen bereits besprochen worden
war, wusste ich, dass es sich um eine aktuelle Thematik handelte und ich dazu sicherlich
auch einiges an Literatur finden würde. Dies war nicht immer nur einfach, denn viele
Studien die ich gelesen habe, haben nochmals genau das gleiche widerspiegelt, dass ich
schon einige Male in anderer Literatur zu Gesicht bekommen hatte. Ich musste mich also
eingrenzen um nur die Studien auszulesen, die ich als hilfreich einstufte. Da die geeignete
Literatur in englischer Sprache verfasst war, hatte ich teilweise auch mit sprachlichen
Problemen zu kämpfen die ich mit Hilfe von Familien, Freunden und den
Übersetzungsprogrammen zu lösen versuchte.
Ich habe um das Thema von allen Seiten beleuchten zu können noch viele weitere Themen
mit einbezogen (Bsp: die „can not intubate“ Situation). Hierbei war es nicht einfach, sich
am roten Faden der sich durch die Arbeit durchziehen sollte orientieren zu können. Zu
meiner Orientierung habe ich mich immer wieder versucht an die Leitfragen zur
Diplomarbeit zu halten.
Mir den tieferen theoretischen Hintergrund zu erarbeiten hat viel Zeit gekostet. Trotzdem
hat es mir aber grossen Spass gemacht, ein Thema so vertieft anzuschauen und mir neues
Wissen anzueignen. Ich würde dies als eine Horizonterweiterung meinerseits erachten.
Ich habe mir durch diese Arbeit erhofft, einige Anstösse zu einem neuen Standard machen
zu können. Leider ist man mir da etwas zuvor gekommen, was mir wiederum aber auch
aufgezeigt hat, dass ich mit den Ergebnissen meiner Arbeit durchaus richtig liege. Ebenfalls
wurde mir dadurch auch klar, dass nicht nur ich als angehende Anästhesiepflegende sehr
daran interessiert bin nach neusten Erkenntnissen der Forschung zu arbeiten, sondern,
dass dies in unserem Institut am KSW auch bereits schon gemacht wird.
Die Diskussionen die ich, während dem Schreiben meiner Arbeit mit Arbeitskollegen
geführt habe, haben mir immer wieder neue Anstösse und Ideen für meine Arbeit gegeben
und haben gezeigt, dass nicht alle Leute der gleichen Meinung sind, was das Ganze ja auch
so interessant macht.

15

5

Literaturverzeichnis

Bücher:
• Fuchs-Buder, T. (2008). Neuromuskuläres Monitoring in Klinik und Forschung.
Springer Medizin Verlag
• Kuhlen, R. (2007). Evidenzbasierte Medizin in Anästhesi und Intensivmedizin.
Springer Medizin Verlag
• Larsen, R. (2013). Anästhesie (10. Auflage). München: Elsevier Urban & Fischer
Zeitschriftenartikel:
• Amathieu, R. & Combes,X. & Abdi, W. & El Housseini, L. & Rezzoug,A. & Dinca, A. &
Slavov, V. & Bloc, S.& Dhonneur,G. (2011). An Algorithm for difficult airway
management, modified for modern optical devices. Anesthesiology (114), 25-33
• Broomhead, R.H. & Marks, R.J. & Ayton, P. (2009). Confirmation of the ability to
ventilate by facemask before administration of neuromuscular blocker: a noninstrumental piece of information? British journal of anesthesia.
• Byhahn, C.& Dörges, V. & Graf, B.M. (2012). Maskenbeatmung vor Relaxation. Vom
Dogma zur Individualität. Der Anästhesist (5), 397-398
• Calder, I. & Yentis, S.M. (2008) Editorial. Anaesthesia, 63, 113-115
• Conte, B. & Zoric, L. & Bonanda, G.& Debaene, B. & Ripart, J. (2014) Reversal of a
rocuronium-induced grade IV anaphylaxis via early injection of a large dose of
sugammadex. Canadian journal of anesthesia, 61, 558-562
• Jacomet, A. & Schnider, T.(2012). Obligate Maskenbeatmung vor Relaxation. Wo ist
die Evidenz? Anaesthesist (61), 401-406
• Kheterpal, S. & Han, R. & Tremper, K.K. & Shanks, A. & Tait, A.R. & O’Reilly, M. &
Ludwig. T.A. (2006). Incidence and predictors of difficult and impossible mask
ventilation. Anesthesiology, 105, 885-91
• Kheterpal, S. & Healy D. & Aziz, M.F. & Shanks, A.M. & Freundlich, R.E. & Linton, F.
& Fernandez-Bustamante, A. & Jameson, L.C. & Tremper, T. & Tremper, K.K.
(2013). Incidence, Predictors, and Outcomes of Difficult Mask Ventilation Combined
with Difficult Laryngoscopy. Anesthesiology, 119, 1360-9
• Langeron, O. & Masso, E. & Huraux, C. & Guggiari, M. & Bianchi, A. & Coriat, C. &
Riou, B. (2000). Prediction of difficult mask ventilation. Anesthesiology, 92, 122936
• McDonnell, N.J. & Pavy, T.J. & Green, L.K. & Platt, P.R. (2011). Sugammadex in the
management of rocuronium-induced anaphylaxis. British journal of anesthesia
106(2), 199-201
• Patel, A. (2014). Facemask ventilation before and after neuromuscular blocking
drugs; where are we now? Anaesthesie
• Priebe, H. (2013). Ventilation before Paralysis. Anesthesiology 118, 982-96
• Ramchandran,S-K. & Ketherpal, S. (2011). Difficult mask ventilation: does it
matter? Anesthesia 66, 40-44
• Richardson, M.G. & Litman, R.S. (2012) Ventilation before Paralysis, crossing the
Rubicon, slowly. Anesthesiology, 117, 456-8
• Sachdeva, T.R. & Kannan, C. & Patteril, M. (2014). Evaluation of changes in tidal
volume during mask ventilation following administration of neuromuscular blocking
drugs. Anaestesia, 69, 826-831
• Sadlair, P.H.M. & Clarke, R.C. & Bunning, D.L. & Platt, P.R.(2013). Anaphylaxis to
neuromuscular blocking drugs: incidence and cross-reactivity in Western Australia
from 2002 to 2011. British journal of Anesthesia 110 (61),981-7
• SØrensen, M.K. & Bretlau, C. & Gätke, M.R. & SØrensen, A.M. & Rasmussen, L.S.
(2012). Rapid sequence induction and intubation with rocuronium-sugammadex
compared with succinylcholine: a randomized trial. British journal of anesthesia,
108(4), 682-9
16

•

6

Warters, R.D. & Szabo, T.A. & Spinale, F.G. & DeSantis, S.M. & Reves, J.G. (2011).
The effect of neuromuscular blockade on mask ventilation. Anesthesia, 66, 163-167

Abbildungsverzeichnis
•
•
•
•
•
•

Abb. 1. Priebe, H. (2012) Modifikation Raster KSW, Hans-Joachim Priebe: ASA
Washington 2012
Abb. 2. Sachdeva, R. & Kannan, T.R. & Mendonca, C. & Patteril, R. (2014)
Anesthesia. Great Britain and Ireland
Abb. 3. Warters, R.D. & Szabo, T.A. & Spinale, F.G. & DeSantis, S.M. & Reves, J.G.
(2011). The effect of neuromuscular blockade on mask ventilation. Anesthesia, 66,
S. 164
Abb. 4 Warters, R.D. & Szabo, T.A. & Spinale, F.G. & DeSantis, S.M. & Reves, J.G.
(2011). The effect of neuromuscular blockade on mask ventilation. Anesthesia, 66,
S.164
Abb. 5 Internet: http://www.medcarevisions.de/images%5Cair-Qst%5C1.jpg
Abb. 6 Internet: http://kinomaniac.de/wpcontent/uploads/2014/01/larynx_tubus_610_z1.jpg

17

7

Glossar
•

1

•

2

= neurobiologische Bezeichnung für einen
Zwischenraum zw. Präsynaptischer Membranregion (Nervenzelle) und postsynaptischer
Membranregion einer nachgeschalteten Zelle
(http://de.wikipedia.org/wiki/Synaptischer_Spalt)

•

3

= baut Acetylcholin ab, eine im synaptischen
Spalt vorkommende Cholinesterase
(Pschyrembel, S. 12)

•

4

= ein für bestimmte Reize empfindliches Zielmolekül
(http://flexikon.doccheck.com/de/Rezeptor)

•

5

= Wirkung einer Referenzsubstanz oder Struktur
aufheben
(http://flexikon.doccheck.com/de/Antagonist)

•

6

= orales Mittel zur Empfängnisverhütung (Pille)
(Pschyrembel, S. 1024)

•

7

Zyanose

= Blauverfärbung von Haut und Schleimhäuten
(Pschyrembel S. 2115)

•

8

Mallampati

= Klassifikation der oropharyngealen Sich bei
max. Mundöffnung und herausgestreckter
Zunge nach Grad I-IV (Grad IV: minimal,
Ovula nicht sichtbar.
(Pschyrembel S.170, Atemwege, schwierige)

•

9

thyero-mentaler Abstand

=nach Patil beschreibt die Distanz zwischen
Schildknorpel und knöcherner Kinnspitze bei
Extension des Kopfes und geschlossenem
Mund (in cm)
(Airway Management, der schwierige Atemweg,
Andreas Walther)

Acetylcholin

Synaptischer Spalt

Acetylcholinesterase

Rezeptor

antagonisieren

Orale Kontrazeptiva

= frei werdender physiologischer Neurotransmitter an Nervenendigungen
(Pschyrembel, S. 12)

Spalt vorkommende Cholinesterase
(Pschyrembel, S. 12)
•

10

= Apnoe heisst Atemstillstand über mind. 10sek
Apnoetoleranz, Zeit des Atemstillstandes bis
O2-Sättigung unter 90% sinkt
(Pschyrembel, S 118)

•

11

= funktionelle Residualkapazität; Gasvolumen
das am Ende einer Exspiration in den Lungen
verbleibt.

Apnoetoleranz

FRC

18

(http://flexikon.doccheck.com/de/)
•

12

•

13

•

14

•

OSAS

Pressure Support

= obstruktives Schlaf Apnoe Syndrom
Atemstillstände (Apnoen) während des
Schlafs.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Schlafapnoe-Syndrom)
= druckkontrollierter Beatmungsmodus

Essmarch Handgriff

= Essmarch Handgriff; Massnahme zum freimachen und freihalten der Atemwege
(http://de.wikipedia.org/wiki/Esmarch-Handgriff)

15

Tidalvolumen

=auch AZV(Atemzugvolumen) eingestelltes
Volumen das pro Atemhub appliziert werden
sollte
(http://www.pflegewiki.de/wiki/Tidalvolumen)

•

16

=supraglottisches Tool über das der Patient
intubiert werden kann

•

17

=Hilfmittel zur Atemwegssicherung, stellt eine
Alternative zur endotrachealen Intubation dar
(http://de.wikipedia.org/wiki/Larynxtubus)

•

18

=Hilfsmittel zum Offenhalten der oberen AtemWege, bietet keinen Aspirationsschutz
(http://de.wikipedia.org/wiki/Guedel-Tubus)

•

19

=Wendl Tubus: Nasopharyngealtubus, wird über
die Nase eingeführt, Spitze kommt im Rachen
zu liegen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wendl-Tubus)

AirQ Larynxmaske

Larynxtubus

Güdel

Wendl
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Probebeatmung vor Relaxation
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Probebeatmung vor Relaxation: früher-heute
Erleichterung der Maskenbeatmung durch Relaxation?
Muskelrelaxans der Wahl
Plan B – «can not ventilate» Situation
Indikatoren zur schwierigen Maskenbeatmung
Anaphylaxie nach Rocuroniumgabe
Fazit - Pro
Fazit -Kontra

Probebeatmung vor Relaxation
Früher (bis Dezember 2014)
Probebeatmung wurde immer gemacht ausser bei RSI
• Succinylcholin Verwendung nur bei:
- Sectios
- kurzen Eingriffen (z.B. Reposition)
-schwieriger Anatomie

Literatur
• Probebeatmung v.a. von Auszubildenden und neuen
Anästhesiefachleuten immer gemacht
• Succinylcholin wenn Gefahr der schwierigen
Maskenbeatmung/ITN
Pat. aufwachen lassen innert Hypoxietoleranz
• Induktionsdosen tlw. zu niedrig (Maskenbeatmung
erschwert)

Probebeatmung vor Relaxation
Heute (ab Januar 2015)
• Keine Probebeatmung mehr bei allen Eingriffen
• Gabe der Induktionsdosis (Propofol/Trapanal etc.)
• Wenn Lidreflex erloschen  Gabe der
Muskelrelaxansdosis
 ABER: Warum?

Erleichterung der Maskenbeatmung
durch Relaxation

Gruppe schwarz: BMI ≤30
Gruppe weiss: BMI ≥30

A: Tidalvolumen vor Muskelrelaxansgabe
B:Tidalvolumen 1 Minute nach verschwinden des 4 twitch(TOF)
C: Tidalvolumen 2 Minuten nach verschwinden des 4. twitch

Muskelrelaxans der Wahl
Succinylcholin versus Rocuronium
• Succinylcholin kann nicht antagonisiert werden
• Rocuronium kann mit Sugammadex antagonisiert
werden
• Succinylcholin braucht 406 Sekunden bis Wirkung weg
ist
• Rocuronium mit Sugammadex antagonisiert braucht nur
206 Sekunden bis Wirkung weg ist (wenn griffbereit!)
Bei way back Strategie macht Succinylcholin seit
Existenz von Bridion keinen Sinn mehr!

Can not ventilate Situation
Mögliche Gründe dafür:
• Maske ist undicht
• Offenhalten der Atemwege (naso-laryngo-pharyngeal)
nicht möglich
• Reduzierter Muskeltonus in den oberen Atemwegen
durch Anästhetika
• Erhöhung der oberen Atemwegsreflexe in der
unmittelbaren Postinduktionsphase (Thorax Rigidität und
Laryngospasmus)
• Ein Prädikator zur schwierigen Maskenbeatmung
vorhanden

Prädikatoren für eine schwierige
Maskenbeatmung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Männer im Alter über 50 Jahre
BMI ≥30
OSAS
Mallampati III/IV
Kleine Mundöffnung, Bartträger, fehlende Zähne
Grosser Halsumfang (Frauen ≥40cm, Männer ≥45cm)
Schnarchen in der Anamnese
Thyreomentaler Abstand ≤6cm
Dysgnathie (=fliehendes Kinn)

•

•

•

Es wird in der Praxis wie in
der Literatur kaum der «way
back» genommen.
Hypoxie Toleranz nach
Propofolinduktions-Dosis zu
gering

Wenn nichts hilft 
Koniotomie

Anaphylaxie durch Rocuronium
• Wegen Histamin Ausschüttung vielmals anaphylaktische
Reaktionen
• Konnten in diversen Fallstudien mit Bridion komplett
antagonisiert werden

Fazit-Pro
• Maskenbeatmung wird deutlich einfacher durch
Muskelrelaxansgabe
• Rocuronium kann innert nützlicher Frist durch
Sugammadex antagonisiert werden
• Immer bessere supraglottische Tools, Patient muss nicht
aufgewacht werden lassen  way forward Strategie
• Anaphylaktische Reaktionen durch Rocuronium können
mit Sugammadex antagonisiert werden

Fazit-Kontra
• Ohne Lidreflexprüfung  eventuelle Awareness
Situation möglich
 gute Lidreflexprüfung/angepasste Induktionsdosen
• Durch Muskelrelaxansgabe wird Maskenbeatmung
deutlich einfacher  eventuell geht Fähigkeit des
Maskenbeatmens etwas verloren

Standard

Allgemeinanästhesie mit Intubation
Vorbereitung
• NMT
• Lagerung
Präoxygenierung
• Frischgasflow
• O2-Konzentration
• Beatmungsmaske
Analgetikum
• Fentanyl
®
• Alfentanil (Rapifen )
Hypnotikum
• Propofol 1%

installieren
flach, bequem, Arme gesichert
auf ≥ 6 l/min einstellen und bis nach der Intubation so belassen
auf 100 % einstellen und bis nach der Intubation so belassen
dicht sitzend (beachte Kapnographiekurve) präoxygenieren bis FeO2 ≥ 70 % (ca. 3 min)
2 – 3 µg/kg (ggf. fraktioniert, evtl. auch erst nach dem Hypnotikum)
10 – 20 µg/kg (alternativ)
cave bei ASA > 2 & extremer Altersklasse: Dosisanpassung, ggf. fraktionierte Gabe!
1. Dosis1.5 – 2.5 mg/kg 2. Dosis (⅓ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation
Verfahren bei TCI / TIVA: siehe entsprechender Standard

Alternativen:
• Thiopental
1. Dosis 3 – 5 mg/kg
• Etomidate
0.2 – 0.3 mg/kg
• Ketamin
1 – 2 mg/kg
Positionierung des Kopfes

2. Dosis (⅓ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation
2. Dosis (½ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation

• Schnüffelposition
• Intubationskissen
Maskenbeatmung

chin lift, head tilt
in den Nacken schieben

• Schlafkontrolle
• frei machen
• Handgriff
• Beatmungsdruck
• beobachten
• beachten
Relaxierung
• NMT

ansprechen, berühren, Lidreflex prüfen
Oberkörper und Epigastrium
Esmarch
Spitzen von > 20 mbar vermeiden
Thorax-/Abdomenexkursion
Kapnographiekurve
erst bei gesicherter Beatmung!
vorgängig anbringen und starten (siehe entsprechenden Standard)

Relaxans*
• Rocuronium
• Atracurium
• Succinylcholin**

0.6 mg/kg
0.5 mg/kg
0.8 mg/kg

®

(Esmeron )
®
(Tracrium )
®
(Lysthenon )

* Dosierung bei Adipositas: siehe entsprechenden Standard
** Indikationen: Ileus, Sectio caesarea, kurzer Eingriff (z.B. Reposition), schwierige Anatomie, Aussenkliniken
und Nachtdienst. Nur nach Rücksprache mit Kaderarzt.
Intubation
• Laryngoskopie
direkt
• Tubusgrössen
ID 7.0 mm (♀) und 8.0 mm (♂)
• Tubustiefe
schwarze Markierung auf Höhe der Stimmritze
• Cuff
blocken
Lagekontrolle des Tubus und Fixation
• Kapnographie
adäquate Kurve sichtbar  falls nicht vorhanden, sofortige Information an Kaderarzt
• Auskultation
3-Punkte
• Tubus
sichere Fixation
• Cuff-Manometer
minimalen Druck einstellen, der zum Abdichten reicht, möglichst < 30 mbar
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Anästhesieführung in der Einleitung
• Narkoseart
balancierte Anästhesie mit Narkosegas oder Propofol
• Flow
0.8 l/min nach Narkosegas-Äquilibrierung
• FiO2
40 %
Vorbereitung für die Saaleinfahrt
• Flow
wird zum schnellen Erreichen eines hohen FeO2 auf 6 l/min erhöht
• FiO2
100 % (Ziel FeO2 ≥ 70 %)
Anästhesieführung im Saal
• Narkoseart
balancierte Anästhesie mit Narkosegas oder Propofol
• Flow
0.4 bis 0.5 l/min nach Narkosegasäquilibrierung
• FiO2
40 %
FiO2 = inspiratorisch gemessene (nicht eingestellte) O2 Konzentration
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Standard

Allgemeinanästhesie mit Intubation
Vorbereitung
• NMT
installieren
• Lagerung
flach, bequem, Arme gesichert
Präoxygenierung
• Frischgasflow
auf ≥ 6 l/min einstellen und bis nach der Intubation so belassen
• O 2 -Konzentration
auf 100 % einstellen und bis nach der Intubation so belassen
• Beatmungsmaske
dicht sitzend (beachte Kapnographiekurve) präoxygenieren bis FeO 2 ≥ 70 % (ca. 3 min)
Analgetikum
• Fentanyl
2 – 3 μg/kg (ggf. fraktioniert, evtl. auch erst nach dem Hypnotikum)
®
• Alfentanil (Rapifen ) 10 – 20 μg/kg (alternativ)
Hypnotikum
Vor Induktion nochmals Evaluation des Atemweges hinsichtlich Risikofaktoren für schwierige
Maskenbeatmung oder erschwerter Laryngoskopie; Im Zweifelsfall Kaderarzt hinzuziehen!
Cave: bei ASA > 2 und extremen Altersklassen: Dosisanpassung, ggf. fraktionierte Gabe!
• Propofol 1%
1. Dosis1.5 – 2.5 mg/kg 2. Dosis (⅓ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation
Verfahren bei TCI / TIVA: siehe entsprechender Standard
Alternativen:
• Thiopental
1. Dosis 3 – 5 mg/kg
2. Dosis (⅓ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation
• Etomidate
0.2 – 0.3 mg/kg
2. Dosis (½ der Erstdosis) 30 – 60 s vor Intubation
• Ketamin
1 – 2 mg/kg
Positionierung des Kopfes
• Schnüffelposition
chin lift, head tilt
• Intubationskissen
in den Nacken schieben
Relaxierung
Relaxans* verabreichen, sobald Patient tief schläft (Lidreflex verschwunden)
•
•
•
•

NMT
Rocuronium
Atracurium
Succinylcholin**

unmittelbar vor Gabe des Relaxans starten
®
0.6 mg/kg (Esmeron )
®
0.5 mg/kg (Tracrium )
®
0.8 mg/kg (Lysthenon )

* Dosierung bei Adipositas: siehe entsprechenden Standard
** Indikationen: Ileus, Sectio caesarea, kurzer Eingriff (z.B. Reposition). Nur nach Rücksprache mit Kaderarzt.
Maskenbeatmung
• frei machen
Oberkörper und Epigastrium
• Handgriff
Esmarch
• Beatmungsdruck
Spitzen von > 20 mbar vermeiden
• beobachten
Thorax-/Abdomenexkursion
• beachten
Kapnographiekurve
Intubation
• Laryngoskopie
direkt/indirekt
• Tubusgrössen
ID 7.0 mm (♀) und 8.0 mm (♂)
• Tubustiefe
schwarze Markierung auf Höhe der Stimmritze
• Cuff
blocken
Lagekontrolle des Tubus und Fixation
• Kapnographie
adäquate Kurve sichtbar  falls nicht vorhanden, sofortige Information an Kaderarzt
• Auskultation
3-Punkte
• Tubus
sichere Fixation
• Cuff-Manometer
minimalen Druck einstellen, der zum Abdichten reicht, möglichst < 30 mbar
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Anästhesieführung in der Einleitung
• Narkoseart
balancierte Anästhesie mit Narkosegas oder Propofol
• Flow
0.8 l/min nach Narkosegas-Äquilibrierung
• FiO 2
40 %
Vorbereitung für die Saaleinfahrt
• Flow
wird zum schnellen Erreichen eines hohen FeO 2 auf 6 l/min erhöht
• FiO 2
100 % (Ziel FeO 2 ≥ 70 %)
Anästhesieführung im Saal
• Narkoseart
• Flow
• FiO 2

balancierte Anästhesie mit Narkosegas oder Propofol
0.4 bis 0.5 l/min nach Narkosegasäquilibrierung
40 %

FiO 2 = inspiratorisch gemessene (nicht eingestellte) O 2 Konzentration
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Algorithmus

Atemweg, erwartet schwieriger
Algorithmus

+ Information an / Rücksprache mit Hintergrunddienst

Grundsätzlich gilt:

Nasal „wach“ fiberoptische Intubation: Standardvariante am Institut
Oral „wach“ fiberoptische Intubation: Nur bei verlegtem oder kontraindiziertem nasalen
Zugang durch in der Technik erfahrenen Kaderarzt
Der Algorithmus ist für alle verbindlich
In seltenen Fällen kann es notwendig sein davon abzuweichen  Meldeformular

Flowchart adaptiert nach: Algorithmus schwieriger Atemweg Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland
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Handlungsgrundsätze beim erwartet schwierigen Atemweg
 Beim erwartet schwierigen Atemweg ist die „wach“ fiberoptische Intubation das Verfahren der Wahl zur
definitiven Sicherung des Atemwegs (siehe Standard: „Intubation, fiberoptisch wach“)
 Keine perorale, medikamentöse Prämedikation mit Sedativa (d.h. kein Dormicum p.o. präoperativ)
 Bei schwer kompromittiertem Luftweg Verzicht auf jegliche Sedation
 Die nasal „wach“ fiberoptische Intubation ist die Standardvariante am Institut
 Die oral „wach“ fiberoptische Intubation wird nur in Ausnahmefällen bei verlegtem oder kontraindiziertem
nasalen Zugang angewendet
 Die intratracheale Tubuslage wird obligat mittels Kapnographie verifiziert
 Der erwartet schwierige Atemweg sollte immer auch an mögliche Extubationsschwierigkeiten denken lassen
 Im Zweifelsfall immer „wach“ fiberoptische Atemwegssicherung
Indikationen für „wach“ fiberoptische Intubation
 Absolute Indikationen:
o Anamnese eines schwierigen Atemweges mit der Notwendigkeit der „wach“ fiberoptischen Intubation
o Anamnese einer unerwartet schwierigen Intubation mit schwieriger oder unmöglicher Maskenbeatmung
o Anamnese einer nicht möglichen Maskenbeatmung
o raumfordernde, speziell enorale Prozesse im ORL-Bereich (z.B.Tumoren)
o raumfordernde Infektionen/Abszesse im Bereich der Mundhöhle/oberen Atemwege
o St. n. Bestrahlung und chirurgischen Eingriffen, speziell mit Narbenbildung an Gesicht und/oder Hals
o Missbildungssyndrome von Gesicht, Schädel (inkl. Kiefer) und/oder Hals
 Relative Indikationen:
o Adipositas BMI ≥35
o Intubation bei Kontraindikation zur Gabe von Muskelrelaxantien
o schlechter Zahnstatus mit erhöhter Gefahr von Zahnschäden durch konventionelle Intubation
o eine der genannten Indikationen in Kombination mit der Notwendigkeit einer RSI
o Vorliegen eines oder mehrerer Prädiktoren für eine schwierige Maskenbeatmung oder Intubation (siehe
unten), speziell in Kombination mit den bereits genannten relativen Indikationen
Prädiktoren für eine schwierige Maskenbeatmung oder Intubation
 Vollbart, Zahnlosigkeit
 Mundöffnung <3.5 cm
 Mallampatistatus III-IV
 Pro-, Retro-, Mikrognathie, reduzierte Unterkieferprotusion, enger und/oder hoher Gaumen
 prominente obere Schneidezähne
 Makroglossie
 raumfordernde Prozesse im Bereich des Atemwegs
 thyromentaler Abstand <6 cm
 eingeschränkte oder aufgehobene Reklination der Halswirbelsäule
 kurzer Hals, grosser Halsumfang (>42 cm)
 Adipositas BMI ≥35, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
 Weitere Pathologien oder Anomalien im Bereich des Gesichts, Halses und/oder Atemwegs
Kontraindikationen für „wach“ fiberoptische Intubation
 Absolut: Nichtbeherrschen der Technik
 Relativ: Stark behinderte Sichtverhältnisse infolge Blutung, Sekret oder Weichteilverletzungen
 Relativ: Vorsicht mit nasaler Technik bei klinisch relevanter Gerinnungsstörung, ggf. oralen Zugang
bevorzugen
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Algorithmus

Atemweg, unerwartet schwieriger
Algorithmus

Grundsätzlich gilt:
Frühzeitig Hilfe anfordern
Oxygenation hat oberste Priorität
Wenn durch den Einsatz einer supraglottischen Atemwegshilfe (LM AirQ, LTS) eine Oxygenation und Ventilation
möglich ist, muss die Indikation zur sekundären Intubation wohl überlegt sein, da die Gefahr eines sekundären
Verlustes des Atemweges besteht
Der Algorithmus ist für alle verbindlich
In seltenen Fällen kann es notwendig sein davon abzuweichen  Meldeformular
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Handlungsgrundsätze beim unerwartet schwierigen Atemweg












Frühzeitig Hilfe anfordern: Dienstoberarzt (Tel. 4213, Gruppenruf 200 im OPS 5. OG) oder erfahrensten erreichbaren
Facharzt rufen. Airwaywagen (Lagerort mit Airway-Signet gekennzeichnet) mit Sensascope und Airwayrucksack
bereitstellen lassen. In Arbeitsbereichen in denen primär kein Sensascope stationiert ist, muss dieses bei Bedarf
nachgefordert werden.
Oxygenation hat oberste Priorität (vor Ventilation und Intubation): Auch bei schwieriger oder unmöglicher
Maskenbeatmung bis zum Wechsel auf die nächste Eskalationsstufe die Beatmungsmaske kontinuierlich mit einer FiO2
von 1.0 und einem Flow von mind. 6l/min dicht auf das Gesicht des Patienten setzen.
Ventilation hat Priorität vor Intubation: Wenn durch den Einsatz einer supraglottischen Atemwegshilfe (Larynxmaske
LMA AirQ, Larynxtubus LTS Suction) eine Oxygenation und Ventilation möglich ist, muss die Indikation zur sekundären
Intubation wohl überlegt sein, da die Gefahr eines sekundären Verlustes des Atemweges besteht.
Wechsel auf die nächstfolgende Eskalationsstufe vor Beharren auf weniger invasiven, aber nicht erfolgreichen
Oxygenationstechniken.
Falls ein chirurgischer Atemwegszugang erwogen wird, Dienstoberarzt Chirurgie zur Unterstützung anfordern (Tel.
4041); zusätzlich ORL-Facharzt anfordern, falls im Hause.
Kontrolle der Tubuslage: Die Tubuslage muss mittels Kapnographie verifiziert werden.
Rückkehr zur Ausgangssituation, De-Eskalation: Immer erwägen, ob man den Patienten aufwachen lassen kann, ggf.
Reversion der Relaxation mit Sugammadex (Bridion).
Atemwegsschwierigkeiten bei Narkoseeinleitung sollen immer an mögliche Extubationsschwierigkeiten denken lassen.
Daher Vorsichtsmassnahmen wie beispielsweise verzögerte Extubation oder Extubation via Airway-Exchanger erwägen.

Wegleitung Algorithmus „Atemweg, unerwartet schwierig“















Beim unerwartet schwierigen Atemweg ist davon auszugehen, dass der Patient bereits ein Opiat, ein i.v.-Hypnotikum und
eventuell ein Muskelrelaxans in klinisch üblicher Dosis erhalten hat.
Der Algorithmus ist in drei farblich kodierte Eskalationsstufen (gelb, orange, rot) unterteilt. Diese entsprechen der, in der
Reihenfolge, zunehmenden Invasivität und Zeitsensivität sowie dem steigenden Komplikationsrisiko der Massnahmen.
Letztendliches Ziel ist es, im Fall eines „cannot ventilate, cannot intubate“-Szenarios, hypoxiebedingte Schädigungen des
Patienten zu verhindern.
Der Algorithmus gliedert sich in zwei Schenkel. Entscheidungsgrundlage für die Wahl des jeweiligen Schenkels ist die
Frage nach der Möglichkeit einer suffzienten Maskenbeatmung („Maskenbeatmung möglich ja/nein?“). Der
verantwortliche Facharzt kann dabei situationsbasiert und nach individueller Risikoabwägung, auch bei möglicher
Maskenbeatmung, die direkte Einlage einer supraglottischen Atemwegshilfe durchführen, wenn er dieses Vorgehen für
indiziert hält.
Der linke Schenkel („Maskenbeatmung nicht möglich“) kommt zur Anwendung, wenn eine suffiziente Oxygenation
mittels Maskenbeatmung nicht möglich ist. Ist nach Einlage einer supraglottischen Atemwegshilfe (Stufe orange) eine
ausreichende Oxygenation (und Ventilation) gewährleistet und eine endotracheale Intubation weiterhin notwendig, so soll
diese über den etablierten Atemweg unter Verwendung der Fiberoptik erfolgen: Beim Larynxtubus via Aintree-Katheter,
bei der Larynxmaske AirQ direkt durch die Larynxmaske. Bei eingeschränkter oder aufgehobener Anwendbarkeit
optischer Verfahren (Erbrechen, starker Sekretion, Blutung im Atemweg,) kann in Ausnahmefällen ein blinder
Intubationversuch durch die LMA AirQ erfolgen.
Ist auch mittels supraglottischer Atemwegshilfe keine ausreichende Oxygenation zu erreichen (Stufe rot) und ist ein
Aufwachen lassen des Patienten nicht mehr möglich, so soll insbesondere bei zunehmender Hypoxie rechtzeitig eine
transtracheale Oxygenation erwogen und durchgeführt werden.
Der rechte Schenkel („Maskenbeatmung möglich“) gestattet nach einem ersten erfolglosen Intubationsversuch, bei
problemloser Oxygenation, maximal zwei weitere konventionelle Intubationsversuche. In geburtshilflichen Situationen soll
die Anzahl der konventionellen Intubationsversuche auf insgesamt maximal zwei limitiert werden.
Dann erfolgt die Intubation mittels Sensascope. Die Anwendung des Sensascopes kann auch direkt, ohne einen weiteren
konventionellen Intubationsversuch erfolgen. In begründeten Ausnahmesituationen kann der verantwortliche Facharzt
primär die Fiberoptik anstelle des Sensascopes einsetzen, wenn er dieses Vorgehen für indiziert hält.
Ist auch nach Anwendung eines fiberoptischen Instruments eine Intubation nicht möglich, so soll von weiteren
Intubationsversuchen abgesehen werden, um eine Traumatisierung und Schwellung des Atemwegs zu vermeiden. Bei
problemloser Oxygenation und Ventilation kann erwogen werden, den Eingriff unter Verwendung der jeweils eingelegten
supraglottischen Atemwegshilfe durchzuführen. Bestehen hierfür Kontraindikationen oder ist eine endotracheale
Intubation indiziert (bsp. Aspirationsgefahr, spezielle Lagerung) so sollte die Anästhesie abgebrochen und die
endotracheale Intubation im weiteren Verlauf fiberoptisch am wachen und spontanatmenden Patienten durchgeführt
werden (siehe Standard: Intubation, fiberoptisch „wach“).
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