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Zusammenfassung
Dass eine Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern im GZO durchgeführt wird, ist für ein
Regionalspital in der Schweiz einmalig. Aufgrund dieses Eingriffes, der bis dahin für das
GZO ungewohnt war, musste die Anästhesieführung sowohl von den Anästhesieärzten als
auch von den Anästhesiepflegefachpersonen neu erlernt werden. Da es im GZO keinen
Standard für die Anästhesieführung im elektrophysiologischen Labor gab, wurde ein
Standard durch die damalige Leitung der Anästhesiepflege grob verfasst. Diese Arbeit soll
Licht ins Dunkle bringen, indem ich mir das Anästhesiemanagement genauer anschaue,
kritisch hinterfrage und einen Vergleich zum Anästhesiemanagement in der Klinik im Park
erstelle.
Es ist für eine sichere Anästhesieführung unentbehrlich, dass die einzelnen Schritte des
Eingriffs, von allen an der Anästhesie Teilnehmenden, verstanden wird. Nur somit kann das
Gefahrenpotential, welches die einzelnen Arbeitsschritte mit sich bringen, erkannt und
behandelt werden.
Meine Diplomarbeit beginnt nach der Einleitung mit einem theoretischen Teil über das
Vorhofflimmern. Danach gehe ich auf die prä-, intra- und postoperative Phase ein, hier
zeige ich die anästhesiologischen Besonderheiten auf und werde im Anschluss auf die
Komplikationen genauer eingehen. Als nächstes werde ich die Unterschiede bezüglich des
Anästhesiemanagements der Klinik im Park und dem GZO aufzeigen. Abschliessend werde
ich den Transfer zur Praxis machen, wobei ich im Anhang ein akutelles Merkblatt erstellt
habe.
Diese Arbeit schrieb ich mit Hilfe von Literaturrecherche, Büchern, Zeitschriftenartikel,
Internet sowie durch Interviews mit Fachpersonen. Im Anhang der Arbeit sieht man noch
einige Bilder aus dem Elektrophysiologischen Labor im GZO.
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Einleitung

1.1

Ausgangslage

Während meines Nachdiplomstudiums zur Expertin in Anästhesiepflege NDS HF in der
Gesundheitsversorgung des Zürcher Oberlands (GZO), wurde ich im dritten Semester im
Elektrophysiologie Labor (EPL) eingeführt.
Bei meiner ersten Einführung am 31. Oktober 2016 war ich gespannt, was mich erwarten
würde. Das EPL ist etwas sehr spezielles im GZO, da nicht viele Spitäler dieser Grösse eine
solche Therapie anbieten. Im Jahr 2015 wurden laut Pacemaker.ch in 25 Zentren in der
Schweiz 5758 Katheterablationen durchgeführt. Ende 2015 wurde im GZO die
Katheterablation eingeführt. Im Jahr 2016, wurden im GZO 189 Elektrophysiologische
Eingriffe durchgeführt, 60 davon waren Radiofrequenzablationen bei Vorhofflimmern.
Es ist für das GZO eine neue Technik und Interventionsmassnahme und zeigt somit die
Relevanz meiner Arbeit für meinen Betrieb. Die Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern
wird im GZO zwei bis viermal pro Woche durchgeführt.
Von meinem Anästhesieteam hörte ich verschiedene Eindrücke über die Arbeit im EPL.
Ich hatte viele Fragen, welche mich vor der Einführung beschäftigten. Im GZO wird die
Radiofrequenzablation immer in Allgemeinanästhesie durchgeführt. Mir wurde bei der
Einführung gezeigt, was ich bei der Vorbereitung, der Durchführung und der Abgabe des
Patienten zu beachten habe. Ein umfangreiches Wissen über die Gefahrenpotentiale und
Komplikationen ist unabdinglich, damit die Sicherheit des Patienten gewährleistet ist.
In meiner Diplomarbeit werde ich das Anästhesiemanagement im GZO erläutern und
begründen. Da dieser Eingriff auch in Lokalanästhesie mit Analgosedation möglich ist,
möchte ich herausfinden, weshalb wir dies im GZO nicht machen. Um einen weiteren
Einblick in diese Interventionsmöglichkeit zu erlangen, durfte ich einen Tag in der Klinik im
Park eine Hospitation machen. Die Unterschiede zwischen dem Anästhesiemanagement im
GZO und der Klinik im Park werde ich während meiner Arbeit aufzeigen.
Der Hauptfokus meiner Arbeit ist das Anästhesiemanagement, wobei es mein Ziel ist, ein
Merkblatt zu erarbeiten. Zudem lege ich den Fokus auf das frühzeitige Erkennen von
Komplikationen, welche während der Intervention auftreten können und deren
Behandlungsmöglichkeiten, welche ich als Anästhesiepflegefachperson zu ergreifen habe.
Für die Arbeit verwende ich die männliche Form, dies heisst jedoch nicht, dass ich die
weibliche Form ausschliessen möchte.
1.2

Fragestellung
•

•

1.3

Welche anästhesierelevanten Besonderheiten gibt es im elektrophysiologischen
Labor bei der Radiofrequenzablation bei Patienten mit Vorhofflimmern und wie sieht
die Anästhesieführung im GZO aus?
Welche anästhesierelevanten Gefahren und Komplikationen gibt es bei einer
Radiofrequenzablation bei Patienten mit Vorhofflimmern, wie erkenne ich sie und
welche Massnahmen leite ich ein?
Abgrenzung

Meine Arbeit beinhaltet die Anästhesie bei einer Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern
und keinen anderen elektrophysiologischen Eingriffen oder die Behandlung von anderen
Rhythmusstörungen. Die Kryoablation oder Laserablation werden nicht aufgezeigt. Die
präoperativen Abklärungen sowie die postoperative Phase werden nicht genauer erläutert.
Die Reanimation wird in der Arbeit erwähnt, aber es wird nicht genauer darauf
eingegangen, das GZO benutzt die Reanimationsguidelines vom European Research
Council (ERC) vom Jahr 2015. Ausserdem werden die Kinder aus der Arbeit
ausgeschlossen, da wir im GZO keine Kinderanästhesien im Elektrophysiologischen Labor
durchführen.
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2.1

Hauptteil: Bearbeitung der Fragestellung
Vorhofflimmern

Das Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen, in der Schweiz
leiden rund 100'000 Personen daran. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit des
Vorhofflimmerns und bei den über 85-jährigen Personen sind zehn Prozent davon betroffen.
(Herzstifung, 2016)
Das Vorhofflimmern ist eine supraventrikuläre Rhythmusstörung. Hier kommt es zu einer
ungeordneten atrialen Aktivität mit einer Frequenz von über 350 Schlägen pro Minute. Was
zu keiner effektiven Vorhofkontraktion führt. Durch die unkoordinierte Erregung im Vorhof,
werden vom AV-Knoten nicht alle Erregungen weitergeleitet, wodurch meist eine
hochfrequente Arrhythmie entsteht. Das Vorhofflimmern basiert auf sich ständig
verändernden, anatomisch nicht fassbaren Mikro-Reentry-Erregungskreisen bei einem
oftmals dilatierten Vorhof.
Das Vorhofflimmern kann in drei Formen unterteilt werden:
• Paroxysmales Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern tritt anfallsartig auf (weniger
als sieben Tage). Durch eine Kardioversion kann dieses in einen Sinusrhythmus
konvertiert werden oder hört spontan von selbst auf.
• Persistierendes Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern tritt dauerhaft auf (länger als
sieben Tage). Es kann aber durch eine Kardioversion oder mit Medikamenten in
einen Sinusrhythmus konvertiert werden.
• Permanentes Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern tritt dauerhaft auf (länger als
sechs Monate) und kann nicht in einen Sinusrhythmus überführt werden.
Als pathophysiologische Auslöser für das Vorhofflimmern gilt eine Triggerung im Bereich
eines oder mehrerer Foci rund um die Mündung der Pulmonalvenen im linken Vorhof.
Vorhofflimmern wird durch mehrere Faktoren begünstigt wie zum Beispiel (z.B.) durch
arterielle Hypertonie, Koronare Herzkrankheit, Mitralvitium, Lungenembolien, Alkohol oder
Hyperthyreose. Das Vorhofflimmern kann negative Auswirkungen auf die Lebensqualität
haben. Durch eine absolute Arrhythmie, ausgeprägte Tachy- oder Bradykardie kann es zu
einer unzureichenden diastolischen Füllung kommen, wodurch das Herzzeitvolumen sinkt
und die körperliche Belastung einschränkt. Typische Symptome sind Palpitationen,
Schwindel, Dyspnoe, Schwäche und Brustschmerzen. Zusätzlich steigt die Gefahr der
Thrombusbildung im linken Vorhofohr, weil der Blutfluss in diesem Bereich fast stagniert,
da der linke Vorhof sich insuffizient kontrahiert. Bei 80% aller Episoden von
Vorhofflimmern zeigen sich keine klinischen Symptome, wodurch das Vorhofflimmern erst
bei dramatischen Komplikationen diagnostiziert wird. Die Diagnose wird
elektrokardiographisch gestellt. (Herzstifung, 2016) (Sagmeister, 2016)
Therapiemöglichkeiten des Vorhofflimmerns:
Die Therapie des Vorhofflimmerns hat drei Ziele und zwar die Thromboembolieprophylaxe,
die Frequenz- oder Rhythmuskontrolle.
Notfall- und Akuttherapie:
Die Therapie richtet sich je nachdem, ob die Rhythmusstörung stabil oder instabil ist.
• Bei einem instabilen Vorhofflimmern wird eine elektrische Kardioversion
durchgeführt.
• Ist das Vorhofflimmern stabil, wird eine Frequenz- und Rhythmuskontrolle
medikamentös versucht einzustellen. Bei Vorhofflimmern mit einem CHA2DS2-VAScScore (Score zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos bei Vorhofflimmern, siehe
Anhang) von gleich oder über zwei, ist eine sofortige Antikoagulation notwendig.
Zur Frequenzkontrolle kann ein Beta-Blocker notwendig werden.
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Langzeittherapie:
• Rhythmisierung durch elektrische Kardioversion oder durch Pharmaka der Klasse III
Antiarrhythmika z.B. mit Amiodaron.
• Frequenzkontrolle: Um die Kammerfrequenz zu verlangsamen, werden die Patienten
medikamentös meist mit Beta-Blocker therapiert.
• Therapeutische Antikoagulation mit einem Ziel-INR von 2.0-3.0
• Vorhofohrverschluss: Ist eine therapeutische Antikoagulation gefährlich und risikoreich,
wie z.B. bei bekannten wiederholten gastrointestinalen Blutungen oder häufige
Sturzereignisse, wird der Vorhofohrverschluss in Erwägung gezogen.
• Katheterablation: Dient zur kausalen Therapie des symptomatischen
therapierefraktären Vorhofflimmerns. (Sagmeister, 2016)
2.2

Radiofrequenzablation

Die Radiofrequenzablation hat einen kurativen Behandlungsansatz, wobei die Arrhythmie
auslösende Region gezielt verödet wird. Da das Vorhofflimmern bei über 80% der Fälle
durch mehrere Foci in den Pulmonalvenen ausgelöst wird, ist eine Pulmonalvenenisolation
indiziert. Bevor mit der Radiofrequenztherapie begonnen werden kann, wird eine
elektrophysiologische Untersuchung (EPS) gemacht. Dabei wird die Art, der Mechanismus,
sowie morphologisches Korrelat und die Möglichkeiten der Terminierung vom
Vorhofflimmern geklärt. Die individuelle Dauer des Eingriffs ist stark von der Anzahl und
der Lage der triggernden Foci abhängig und ob der Patient spezielle anatomische
Strukturen aufweist. Ein weiterer Faktor, welcher über die Dauer des Eingriffes entscheidet,
ist die Erfahrung des Kardiologen, da die Technik einen langen Lernprozess benötigt. Der
Eingriff kann zwischen 90 Minuten bis zu sechs Stunden dauern. (Sagmeister, 2016)
Patienten welche ein paroxysmales Vorhofflimmern haben, haben die beste Erfolgsrate bei
der Radiofrequenzablation. Die Erfolgsrate liegt bei 70-90%, wobei circa (ca.) die Hälfte
aller Patienten einen Zweiteingriff benötigen. Die Komplikationsrate ist unter 2% und vor
allem deshalb gering, da es sich meist um strukturell herzgesunde Patienten handelt. (Seidl,
2009)
Wenn die Ablation als Therapiemöglichkeit erwogen wird, führt der Kardiologe vorher
diverse Abklärungen durch. Es wird ein Elektrokardiogramm (EKG) mit Dokumentation des
Vorhofflimmerns durchgeführt und die Form des Vorhofflimmerns diagnostiziert. Vor der
Ablation sind die Patienten meist antikoaguliert. Der INR wird vor dem Eingriff normalisiert
und mit niedermolekularem Heparin überlappend gearbeitet. Am Tag der Ablation wird
auch das Heparin abgesetzt. Nehmen die Patienten Rivaroxaban (Xarelto®), verordnet im
GZO Dr. med. Krasniqi, das Medikament einen Tag vor dem Eingriff abzusetzen. Zur
Bestimmung der Grösse des linken Vorhofes wird sowohl ein transthorakales Echo als auch
eine Transösophageale Echokardiographie (TEE) durchgeführt. (Seidl, 2009)
Alle Patienten, welche sich im GZO behandeln lassen, unterziehen sich im Universitätsspital
Zürich präoperativ einer speziellen Computertomographischen (CT) Untersuchung. Diese
Untersuchung dient zur Beurteilung der Pulmonalvenen Morphologie sowie der Grösse des
linken Vorhofes. Ausserdem dienen die CT-Bilder dem Mapping, da die Bilder mit den
Resultaten der EPS übereinandergelegt werden und dadurch die anatomischen
Gegebenheiten sehr genau sichtbar werden. Wie bei jedem Eingriff, wird der Patient vorher
durch den Kardiologen über den Eingriff und die möglichen Komplikationen aufgeklärt.
2.3
2.3.1

Anästhesiemanagement im GZO bei Radiofrequenzablation bei
Vorhofflimmern
Anästhesie Vorbereitung

Das EPL im GZO befindet sich einen Stock höher und damit ausserhalb der regulären
Operationssäle. Deswegen ist es wichtig, dass bezüglich des Equipments (Material,
Medikamente und so weiter) vorausschauend alles vorbereitet wird, damit für die
Anästhesie, als auch deren Durchführung das gesamte Material vorhanden ist. Der
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Nachtdienst richtet dazu bereits die notwendigen Medikamente. Es wird 0.5mg Atropin,
50mg Ephedrin, 0.5mg Phenylephrin, 50-100mg Rocuronium, 0.5mg Fentanyl, PONV(Postoperative Nausea and Vomiting) Prophylaxe mit 4mg Mephameson und 4mg
Ondansetron sowie ein Noradrenalin-Perfusor, Propofol-Perfusor und ein RemifentanilPerfusor gerichtet. Ausserdem werden zwei 1000 ml Ringerfundin Infusionen und der
Koffer für die arterielle Blutdruckmessung bereitgestellt. Zur Vorbereitung ist es wichtig,
dass man daran denkt, dass die Infusionsleitungen sowie die Perfusorleitungen eine
doppelte Verlängerung haben, da man während des Eingriffs Patient fern steht.
Nebst den Medikamenten muss noch das C-MAC (Videolaryngoskop), eine Opiat Box zur
Reserve und am Besten gleich alle Materialien, welche man sonst benötigt (z.B.
Magensonde, Tubus etc.) mitgenommen werden. Im EPL wird noch überprüft, ob durch
den Nachtdienst das Beatmungsgerät getestet wurde und ob die üblichen Routinetests wie
z.B. die Dichtigkeit des Beatmungsgerätes, Kalibrierungen usw. (und so weiter) erfolgreich
waren. Die Sugi wird auf ihre Funktion geprüft. Wichtig ist die Kontrolle, dass der
Anästhesiewagen mit den notwendigen Materialien und mit ausreichend Medikamenten
bestückt ist. Durch eine gute Vorbereitung kann speditiv gearbeitet werden. Ein wichtiger
Punkt ist, dass man ein Telefon bei sich trägt, damit man im Notfall jederzeit Hilfe
anfordern kann, da man als Anästhesiepflegefachperson alleine im EPL ist. Zusätzlich ist
man dadurch jederzeit erreichbar.
2.3.2

Monitoring während der Radiofrequenzablation

Monitoring der Kardiologie
Der Patient wird von den Medizinisch-technischen Assistenten (MTA) in Empfang
genommen. Nachdem die übliche Sicherheitscheckliste mit dem Patienten zusammen
durchgeführt wurde, beginnen die Mitarbeitenden der Kardiologie mit dem Anbringen von
diversen Elektroden und mit dem für sie wichtigen Monitoring.
Günther Goos äusserte in einem von mir mit ihm geführten Interview (siehe im Anhang),
dass es für ihn wichtig sei, dass die MTA’s, bevor die Anästhesie irgendwelche
Verrichtungen an den Patienten machen, ihre eigenen Vorbereitungen an den Patienten
machen können. Von den MTA’s erhält der Patient ein 12-Kanal EKG, ein EKG mit 5-adriger
Ableitung und sechs grosse Runde Kleber für das Mapping. Des Weiteren werden zwei
Defibrillations-Pads anterior und posterior geklebt und mit dem Lifepak Defibrillator
angeschlossen. Die vorzeitige Fixierung der Defibrillations-Pads ist notwendig, damit diese
in einer Notfallsituation bereits vorhanden sind und dadurch sofort defibrilliert oder
kardiovertiert werden kann.
Monitoring der Anästhesie
Im GZO wird folgendes Monitoring durch die Anästhesie durchgeführt: Zur Einleitung wird
ein drei Kanal EKG angelegt, eine nichtinvasive Blutdruckmessung, eine
Sauerstoffsättigung sowie das BIS angeschlossen. Bei diesem Eingriff ist es wichtig, dass
das EKG korrekt geklebt wird und eine gute Ableitung gewählt wird, sodass die
Rhythmuskontrolle erfolgen kann. Meist kommen die Patienten bereits mit einer peripheren
venösen Verweilkanüle (PVK) auf dem linken Handrücken, diese wird auf ihre
Durchgängigkeit und Lage getestet und bei Bedarf nochmals gut fixiert. Bevor mit der
Anästhesie begonnen wird, wird auf dem rechten Unterarm oder Handrücken ein zweiter
PVK gelegt und dort die Infusion mit den Perfusorleitungen für die Anästhesie
angeschlossen.
2.3.3

Anästhesieeinleitung

Die Allgemeinanästhesieeinleitung im GZO wird in der Regel mit dem Chefarzt Dr. med.
Andreas Kündig durchgeführt. Da es eine Anästhesie in einer Aussenstation ist, gibt es
mehrere Punkte zu beachten. Kommt es zu einem schwierigen Atemweg im EPL, so hat
man das notwendige Material nicht direkt verfügbar. Aus diesem Grund wird im EPL meist
zu Übungszwecken mit dem C-MAC Videolaryngoskop intubiert. Sollte mit einem
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konventionellen Laryngoskop intubiert werden, muss der C-MAC immer in Griffnähe sein.
Könnte trotz C-MAC nicht intubiert werden, müsste der Wagen für den schwierigen
Atemweg mit Fiberoptik einen Stock tiefer in der Einleitung des vierten Operationssaals
geholt werden, was Zeit benötigt. Nicht nur aufgrund dessen, ist die Präoxygenierung
unerlässlich!
Meist wird im GZO eine total intravenöse Anästhesie (TIVA) mit Propofol und Remifentanil
durchgeführt. Bei kardial eingeschränkten oder instabilen Patienten könnte auch eine
volatile Inhalationsanästhesie mittels Sevofluran erfolgen, da das Beatmungsgerät auch im
EPL damit ausgestattet ist. Vor der Anästhesieeinleitung wird der Noradrenalin-Perfusor
bereits an einen einzelnen PVK angeschlossen, damit das Noradrenalin frühzeitig
verabreicht werden kann. Das Noradrenalin benötigen die Patienten, da sie meist nicht
Blutdruck stabil sind und durch das Propofol der Blutdruck, durch die Vasodilatation,
gesenkt wird. Ausserdem wird intraoperativ eine tiefe Anästhesie angestrebt, wodurch die
Hypotonie noch verstärkt ist. Für die Allgemeinanästhesie erhält der Patient Propofol als
Target Controlled Infusion (TCI) nach Schnider Modell, Remifentanil nach Minto-Modell TCI
sowie Fentanyl und Rocuronium Gewichts- und Grössenadaptiert. Das Neuromuskuläre
Monitoring wird mittels Neuromuskulärer Transmission (NMT) durchgeführt. Sobald der
Patient anästhesiert ist, wird das Gerät mittels einer Train-Of-Four (TOF) oder Single
Twitch (ST) Messung kalibriert. Direkt nach der Rocuronium-Gabe, wird die TOF-Messung
alle 20 Sekunden durchgeführt, um den idealen Intubationszeitpunkt festzulegen. Nach der
Anästhesie Induktion wird zur invasiven kontinuierlichen Blutdruckmessung eine
Arterienkanüle auf der linken Seite (meist Arteria radialis) gelegt. Im GZO hat sich gezeigt,
dass die Wahl der linken Seite für eine Arterie ideal ist. Hier haben die
Anästhesiepflegfachpersonen die beste Zugangsmöglichkeit für arterielle Blutentnahmen.
Auf der rechten Seite wäre der Zugang zur Arterie durch die Kardiologen erschwert. Wenn
der Patient ein aktuelles Labor mit dem Kaliumwert vorzuweisen hat, wird dies dem
Kardiologen mitgeteilt. Ist das Labor jedoch etwas älter oder die Werte, insbesondere der
Kaliumwert nicht im Normbereich, sollte mittels ABGA eine erneute Elektrolytbestimmung
erfolgen.
Eine zu Beginn durchgeführt ABGA zeigt uns die Ausgangswerte. Bei der ABGA wird im
Verlauf vor allem auf den Säure-Basen-Haushalt (pH-Wert), die Beatmungsparameter
(paCO2 und paO2) und die Stoffwechsellage (Bikarbonat, Base Excess) geachtet. Da der
Patient zur Antikoagulation Heparin erhält, ist es wichtig, dass der Patient nicht azidotisch
(pH<7.35) ist, da das Heparin dadurch nicht adäquat wirken kann. Der Kalium-Wert wird
auch regelmässig mittels ABGA überprüft, da der Patient im GZO intraoperativ ca. 18002500ml Flüssigkeit durch Spülung und von der Anästhesie ca. 2500-3000ml via Infusionen
erhält. Dadurch kann es zu Elektrolytverschiebungen kommen, welche erkannt werden
müssen. Durch die hohe Flüssigkeitsgabe muss auf eine angepasste Diurese geachtet
werden.
Der Patient erhält nach der Einleitung noch einen dritten PVK. Über den einen venösen
Zugang werden die Medikamente für die TIVA appliziert. Über den zweiten Zugang wird
separat der Noradrenalin-Perfusor angeschlossen. Der zusätzlich dritte intravenöse (i.v.)
Zugang wird von den MTA`s für die Gabe von Heparin oder auch Kontrastmittel genutzt
werden.
Zusätzlich wird noch ein Dauerkatheter mit einer Temperatursonde gelegt. Der
Dauerkatheter wird im GZO wegen der erhöhte Ausscheidung (meist 2-3 Liter während des
ganzen Eingriffs) und aufgrund der langen Eingriffsdauer gelegt. Die integrierte
Temperatursonde gewährleistet eine kontinuierliche und genaue Temperaturmessung. Die
Temperatur könnte als Ausweichmöglichkeit aurikulär gemessen werden, dadurch wird
jedoch keine Kerntemperatur gemessen. Eine transösophageale Messung ist nicht zu
empfehlen, da der Atemweg bereits mit dem Tubus, der TEE und der Magensonde belegt
ist.
Das Wärmemanagement ist sehr wichtig, da die Raumtemperatur im EPL ca. 19 Grad
Celsius (°C) beträgt. Da im EPL noch weitere Eingriffe wie Pacer-Implantationen
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durchgeführt werden, ist eine niedrige Temperatur wie in einem Operationssaal aus
hygienischen Gründen erforderlich. Für den Wärmeerhalt und -zufuhr nutzen wir das
Warm-Air-System, warme Infusionen und bei Bedarf noch die Thermoflex Haube.
2.3.4

Intraoperative Lagerung

Da der gesamte Eingriff im GZO mit Vor- und Nachbereitung ungefähr vier bis fünf
Stunden dauern kann, ist bei der Lagerung des Patienten, schon während der
Einleitungsphase grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Da der Röntgentisch auf der Seite
harte und scharfe Kanten hat, muss die Lagerung vorsichtig durchgeführt werden und
allenfalls Stellen gepolstert werden.
Der Eingriff findet in Rückenlage statt. Die Arme des Patienten sind angelagert und werden
durch die MTA’s auf Gelkissen gelagert. Bei der Lagerung gilt es zu beachten, dass der
Nervus ulnaris frei und die Hand fixiert auf dem Tisch liegt, sodass der Arm nicht
herunterfallen kann. Auch die Fersen werden mittels Gelkissen freigelagert um einen
Dekubitus an den Fersen zu verhindern. Unter die Knie erhält der Patient ein
Lagerungskissen, wodurch die Kniegelenke leicht gebeugt bleiben wodurch Schäden des
Nervus peronaeus verhindert werden. Die Dreiweghähne und Infusionsleitungen müssen
mit Kompressen gepolstert werden, sodass es keine Druckstellen auf der Haut gibt. Da die
Lagekontrolle intraoperativ erschwert ist, sollte die Lagerung nach der Einleitung,
beziehungswiese vor Beginn des Eingriffes, gut überprüft werden. Dabei sollte zusätzlich
darauf geachtet werden, dass alle Zu- und Ableitungen des Patienten direkt abgeleitet
werden und der Patient nicht auf den Leitungen liegt. Ist die Lagerung fertig, wird der
Patient mittels zwei Gurten auf dem Tisch fixiert. Durch die Manipulationen der MTA’s oder
durch eine Elektrokardioversion, besteht die Gefahr, dass die Lagerung nicht mehr optimal
ist. Dann muss intraoperativ die Lagekontrolle erfolgen und der Eingriff kurz unterbrochen
werden.
2.3.5

Vorbereitung der Kardiologen

Nach der Einleitung kommen die Kardiologen und beginnen die Echosonde in den
Ösophagus einzulegen. Hierbei besteht die Gefahr, dass es sowohl beim Einführen als auch
beim Entfernen zur Verschiebung des Endotrachealtubus oder sogar zur Extubation kommt.
Dabei ist es meine Aufgabe, die Kardiologen auf allfällige Probleme wie z.B. ein desolater
Zahnstatus, erschwerte Intubation oder verminderte Reklination hinzuweisen. Ich kann
ihm mittels Esmarch-Handgriff oder durch Ventral-/Dorsalflexion behilflich sein, zuerst den
Beissring und dann das TEE einfacher zu platzieren.
Das TEE wird so in den Ösophagus eingelegt, dass der Schallkopf in der Nähe des Herzens
zu liegen kommt. Dadurch wird geprüft, ob Thromben im Vorhof vorhanden sind. Wäre
dies der Fall, dürfte der Eingriff nicht durchgeführt werden, da das Risiko für eine
Lungenembolie und vor allem für einen zerebrovaskulären Insult stark erhöht wäre. Im
GZO gab es bisher zwei Fälle, die aus diesem Grund eine Verschiebung des Eingriffes
notwendig machten. Des Weiteren wird mit dem TEE geschaut, ob ein Perikarderguss oder
ein persistierendes Foramen Ovale (PVO) vorhanden ist. Bei einem PVO oder einem
Zweiteingriff, wird versucht, durch die bereits vorhandene Öffnung die Katheter in den
linken Vorhof zu bringen. Mit einem Bubble-Test kann die Öffnung dargestellt werden,
indem die Bubbles vom rechten in den linken Vorhof gelangen. Das TEE dient ausserdem
zur Überwachung der transseptalen Punktion, bevor es dann entfernt wird.
2.3.6

Durchführung der Radiofrequenzablation und Besonderheiten der
Anästhesieführung

Zuerst wird die Leistengegend grosszügig mit Betaseptic oder Chlorhexidin desinfiziert und
eine grosse sterile Abdeckung angebracht, damit eine sterile Arbeitsfläche geschaffen wird.
Als nächstes legt der Kardiologe zwei oder drei venöse Schleusen in die rechte Vena
femoralis des Patienten. Durch die Schleuse wird ein ringförmiger Lassokatheter für das
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Mapping, ein Ablationskatheter, sowie ein HIS- und Koronarsinuskatheter gelegt. Im GZO
wird der HIS-Katheter nur für den Anfang benötigt, um zusätzliche Basismessungen
durchzuführen, danach wird dieser Katheter wieder entfernt.
Die Katheter werden unter radiologischer Kontrolle in die richtige Position gebracht. Dabei
wird der Ablationskatheter und der Lassokatheter im rechten Vorhof und ein weiterer
Katheter im Koronarsinus positioniert. Der Koronarsinuskatheter dient als anatomischer
Marker zur Orientierungshilfe für die linksatriale Stimulation und als Referenzkatheter für
das 3D-Mapping-Verfahren. Dann wird die transseptale Punktion zweimal durchgeführt.
Einmal eine Punktion für den Ablationskatheter und die zweite für den Lassokatheter.
Dabei ist es extrem wichtig, dass der Patient ruhig liegt und nicht hustet, sodass keine
Perforation des Perikards oder der Aorta aufgrund von Bewegung auftreten kann. Für das
Anästhesiemanagement ist es bei diesen Schritten von grosser Wichtigkeit daran zu
denken, dass beim Vorschieben der Katheter sowie auch bei der transseptalen Punktion ein
Perikarderguss auftreten kann. Dies kann sehr schnell zu einer Perikardtamponade führen
und muss frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Kurz vor der transseptalen Punktion wird mit der Antikoagulation begonnen. Diese wird
mittels unfraktioniertem Heparin bolusweise sowie auch durch kontinuierliche Infusion
(Spülung der Schleuse mittels Heparin-Infusion) durchgeführt. (Seidl, 2009)
Heparin wird zur Antikoagulation verabreicht, damit keine Thromben während des Eingriffs
entstehen können. Nach der transseptalen Punktion könnten die Thromben vom rechten
Vorhof in den linken Vorhof gelangen und somit zu einem zerebrovaskulären Insult oder
Myokardinfarkt führen.
Ist die transseptale Punktion gemacht, so kann mit dem Mapping des linken Vorhofs mit
den dazugehörigen Pulmonalvenen begonnen werden. Das dreidimensionale Mapping wird
mittels eines Navigationssystems, dem CARTO und den CT-Bildern durchgeführt. Die sechs
Elektroden auf Thorax und Rücken sowie auch ein magnetisches Feld, welches sich unter
dem Patienten befindet ermöglichen das Mapping. Da der Ablationskatheter eine
magnetische Spitze hat, können seine Bewegungen im Navigationssystem erkannt werden.
Durch das Mapping kann der Kardiologe das Herz virtuell anschauen und den linken Vorhof
und vor allem die Pulmonalvene aus jedem Winkel betrachten. Das macht es ihm leichter,
die wichtigen Strukturen aufzufinden. Ausserdem wird mit dem Mapping das linke
Vorhofohr farblich sichtbar gemacht, damit der Kardiologe sieht, ob die Katheter sich in der
Nähe vom Vorhofohr befinden. Würde der Katheter ins Vorhofohr gelangen, besteht die
Gefahr, dass es perforiert oder Thromben abgehen, da das Vorhofohr sehr fragil ist.
Während des Mappings sowie des gesamten Eingriffes ist es sehr wichtig, dass der Patient
sich nicht bewegt, da es sonst zu einer Verschiebung der einzelnen Positionspunkte kommt
und dadurch das Mapping nicht mehr verwertbar ist.
Erst jetzt wird mit der Ablation begonnen. Die Radiofrequenzablation ist sehr schmerzhaft,
da die Nerven in der Nähe der Pulmonalvenen verlaufen.
Die Radiofrequenzablation wird meist mit einem Wechselstrom mit einer Frequenz von
300-750 kHz (Kilohertz) durchgeführt. (Basel, 2016)
Bei der Radiofrequenzablation, auch kathetertechnische Verödung genannt, wird das
Gewebe um die Lungenvene herum auf 50 bis 60 Grad Celsius erhitzt, wodurch die
elektrische Leitfähigkeit verloren geht. Diese verlorene elektrische Leitfähigkeit wird
Isolation genannt, je nachdem welche der vier Pulmonalvenen abladiert wurde, wird der
Kardiologe sagen, wenn er eine Pulmonalvene isoliert hat. Durch diese Angabe weiss die
Anästhesiepflege zugleich, wie weit man beim Eingriff ist. Die vollständige Genesung tritt
erst nach zwei bis vier Monaten ein. Nämlich dann, wenn die Narben verheilt sind und sich
die elektrischen Eigenschaften des Herzens normalisiert haben. (Park, 2005)
Die Ablation wird nicht innerhalb der Pulmonalvene durchgeführt, sondern mit mindestens
einem Zentimeter Abstand vom Pulmonalvenenostium, da sonst das Risiko einer
Pulmonalvenenstenose besteht.
Bei einer Radiofrequenzablation des Vorhofflimmerns werden im GZO ungefähr 300 Stellen
pro Eingriff abladiert. Auf einer Ablationsstelle wird im GZO maximal 120 Sekunden die
Wärme auf einer Stelle appliziert. Durch die kühlende Spülung des Ablationskatheters,
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beträgt die Temperatur in der Umgebung 32 bis 38°C. Nur lokal kommt es zu hohen
Temperaturen.
Nach Aufforderung des Kardiologen wird durch die Anästhesie intraoperativ eine
Magensonde oral gelegt über die später Kontrastmittel (Telebrix® Gastro) verabreicht wird.
Dabei muss die Magensonde oder ein Absaugkatheter oral gelegt werden, da nichts nasal
gelegt werden sollte aufgrund der erhöhten Blutungsgefahr. Die Lage der Magensonde
muss hundert Prozent sichergestellt sein. Eventuell kann vorhandener Magensaft aspiriert
werden. Des Weiteren wird mittels einer Blasenspritze Luft in den Magen injiziert und mit
einem Stethoskop geprüft, ob oberhalb des Magens ein Blubbern hörbar ist. Durch eine
Fehllage könnte nämlich das Telebrix® Gastro in die Trachea appliziert werden. Liegt die
Magensonde korrekt wird durch das Telebrix® Gastro der Ösophagus radiologisch
dargestellt. Ungefähr 10ml Kontrastmittel reichen aus, um die Magensonde auf dem
Röntgenbildschirm sichtbar zu machen. Vor der Kontrastmittelgabe müssen immer
Kontraindikationen ausgeschlossen und an allergische Reaktionen gedacht werden. Da die
Patienten präoperativ eine Laborkontrolle haben, sollte der Kreatinin-Wert überprüft
werden, ob die Kontrastmittelgabe erfolgen darf. Das Kontrastmittel dient dazu, um den
Abstand zwischen dem Ösophagus und dem Ablationskatheter darzustellen. Liegt der
Ablationskatheter zu nahe am Ösophagus, wird die Ablation mit weniger Energie (Watt)
durchgeführt, um die atrioösophageale Fistelbildung zu verhindern.
Sind alle Stellen abladiert, sollte im EKG ein Sinusrhythmus zu sehen sein. Ist das nicht
der Fall, müssen noch die auslösenden Stellen mittels Pacing gefunden und abladiert
werden. Teilweise ist ein Übergang in den Sinusrhythmus nicht möglich, sodass eine
Elektrokardioversion am Ende des Eingriffs durchgeführt wird, was meistens einen Erfolg
zeigt.
2.3.7

Anästhesieausleitung und Abgabe des Patienten in den Aufwachraum

Der Kardiologe entfernt alle Katheter aus den Schleusen. Im GZO ist es so, dass die
venösen Schleusen erst dann gezogen werden, wenn der ACT (Activated clotting Time)
Wert unter 180 Sekunden gesunken ist. Der ACT-Wert dient intraoperativ zur Steuerung
der Heparinisierung, weiteres werde ich im Kapitel 2.4.4 erwähnen. Die venösen Schleusen
gelangen bis in die Vena cava inferior und sind 63 Zentimeter lang. Die Spitze der
Schleusen sind weich und flexibel wodurch die Verletzungsgefahr sehr gering ist.
Bei der Ausleitung ist wichtig, dass der Grad der Muskelrelaxation gemessen wird und je
nach Relaxationsgrad abgewartet oder antagonisiert wird. Für die Ausleitung wird Dr. med.
Kündig dazu gerufen um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Patient sollte ruhig aus der
Allgemeinanästhesie erwachen und in Rückenlage mit gestreckten Beinen liegen bleiben,
damit die venösen Schleusen sich nicht verschieben können. Eine stressfreie Ausleitung ist
ausserdem anzustreben, da durch eine Herzfrequenzsteigerung der Sauerstoffverbrauch
des Myokards stark gesteigert wird.
Der Patient wird mit dem Rollbrett vom Operationstisch ins Bett zurück gelagert. Für den
Transport bleibt der Patient weiterhin monitorisiert und erhält zusätzlich via Maske oder
Nasensonde Sauerstoff. Das gewährleistet eine durchgehende Überwachung aller
Parameter und die lückenlose Weiterführung des Monitorings im AWR. Der Patient sollte
für die nächsten 24 Stunden postoperativ überwacht werden. Im AWR werden die
Patienten für die ersten ca. 4 bis 6 Stunden engmaschig überwacht, wobei das Augenmerk
auf der hämodynamischen Überwachung liegt. Anhand der Blutdruck- und
Herzfrequenzkontrolle kann eine Perikardtamponade schnell erkannt werden. Ausserdem
ist die Herzrhythmuskontrolle anhand des EKG’s wichtig. Bevor die Patienten auf die
Station verlegt werden, wird eine thorakale Echokardiographie zum Ausschluss eines
Perikardergusses gemacht und eine Telemetrie zur kontinuierlichen Rhythmuskontrolle an
den Patienten angeschlossen. Anhand der peripheren Sauerstoffsättigungsmessung lässt
sich der Oxygenationszustand protokollieren und die Atemfrequenz wird überprüft. Im
AWR werden dann von den Kardiologen, sobald der ACT-Wert unter 180 Sekunden liegt,
die venösen Schleusen gezogen. Die Einstichstelle wird mit einem Sandsack komprimiert,
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um eine Hämatombildung zu verhindern. Der regelmässige Blick auf die
Schleuseneinstichstelle und vor allem nach der Schleusenentfernung ist sehr wichtig, da es
zu Nachblutungen kommen kann. Da in Allgemeinanästhesie intraoperativ eine
neurologische Kontrolle nicht möglich ist, muss diese im AWR erfolgen. Durch diese
Überwachung zeigt sich ein stattgefundener zerebrovaskulärer Insult. Postoperativ sind
keine starken Schmerzen zu erwarten, weshalb eine Analgesie mit Paracetamol (wenn
keine Kontraindikationen vorhanden sind) ausreichen sollte. Meist geben die Patienten
Schmerzen an der Einstichstelle an. Sollte der Patient jedoch über starke, langanhaltende
thorakale Schmerzen klagen, muss der Kardiologe sowie der Anästhesiearzt informiert und
Interventionen eingeleitet werden.
Die postoperativen Verordnungen werden im GZO durch den Kardiologen gemacht. Dieser
verordnet dem Patienten im Aufwachraum sogleich die erste Dosierung von einem
Protonenpumpenhemmer (40mg Esomeprazol intravenös). Für vier weitere Wochen
bekommt der Patient weiterhin 40mg Esomeprazol als Tablette verschrieben. Durch die
Einnahme soll die atrioösophageale Fistelbildung verhindert werden. Dessen Wirkung ist
weder belegt noch widerlegt.
Zur Rhythmuskontrolle erhalten die Patienten vor dem Austritt ein 12-Kanal EKG und nach
drei Monaten wird ein Holter EKG zur Überprüfung des Interventionserfolgs durchgeführt.
2.3.8
2.3.8.1

Besonderheiten im EPL
Schnittstellen: Kardiologen, MTA und Anästhesie

Die Kommunikation im EPL ist enorm wichtig. Der Kardiologe informiert alle Mitarbeiter
zeitnah über wichtige Arbeitsschritte. Er gibt z.B. Bescheid, wenn die transseptale Punktion
erfolgt oder wenn eine Pulmonalvenenisolation erfolgreich war. Es ist jedoch wichtig, dass
sich alle Beteiligten selbst einen Überblick über die einzelnen Schritte verschaffen. Die
MTA’s sind für die ACT-Bestimmung verantwortlich und müssen die Werte dem Kardiologen
mitteilen, sodass dieser die Heparin Dosierung bestimmen kann. Die einzelnen
Heparindosierungen, welche die MTA’s verabreichen, melden sie der Anästhesiepflege
weiter. Diese dokumentieren dann die Abgabezeit und die Heparinmenge auf dem
Anästhesieprotokoll.
Auffällige Veränderungen der Hämodynamik müssen unverzüglich den Kardiologen
mitgeteilt werden. Eine regelmässige Kalium-Kontrolle sollte erfolgen und der Kardiologe
über einzelne Werte informiert werden. Für die Kardiologen ist es wichtig, dass die
Anästhesiepflege während des gesamten Eingriffs stets konzentriert, aufmerksam sowie
über den Stand der Intervention informiert ist.
Im GZO ist im EPL die Aufgabenstellung in Notfallsituationen klar geregelt. So ist die
Anästhesie für die Sicherung des Atemweges und die Medikamentenapplikation zuständig,
während die MTA`s die Bedienung des Defibrillators sowie die Thoraxkompressionen
übernehmen. Den Lead während dieser Situation übernimmt der Kardiologe.
Gegebenenfalls wird dieser dann auch Interventionen ergreifen, um das Problem zu
beheben, indem er z.B. die Perikardiozentese durchführt.
Gerade in einem komplexen Tätigkeitsbereich wie im EPL, ist die Kenntnis über die Human
Factors und die Anwendung von Prinzipien zur Erhöhung der Sicherheit unerlässlich.
Bezüglich der Kommunikation sind die Crisis Resource Management (CRM)-Leitsätze
einzuhalten (siehe im Anhang). Jeder im EPL muss seine Arbeitsumgebung kennen und die
personellen und materiellen Ressourcen kennen. Im EPL soll sicher und effektiv
kommuniziert werden und im Falle von Unklarheiten muss nachgefragt werden. Es sollte
ausserdem vorausschauend gearbeitet werden um Situationsveränderungen schneller
erkennen zu können. Bei Auftreten einer Komplikation sollte stets eine Re-Evaluation
erfolgen („10 Sekunden für 10 Minuten“) um Prioritäten dynamisch setzen zu können und
Entscheidungen zu fällen. Wenn Zweifel bestehen, sollte sich diejenige Person unverzüglich
melden („Speak Up“).
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2.3.8.2

Patientenferne Anästhesie

Der Zugang zum Kopf ist während des Eingriffs erschwert, da zu Beginn der Bildverstärker
(BV) in Position gebracht wird. (Siehe Bilder im Anhang). Der BV wird so über den Thorax
positioniert und entsprechend Richtung Kopf gekippt, dass der Zugang zum Kopf erschwert
ist. Bei der Einleitung muss deshalb darauf geachtet werden, dass alle Zu- und Ableitungen
(Perfusoren, Infusionen und Beatmungsschlauch) gut fixiert sind. Alle Kabel und Zugänge
müssen verlängert werden, damit beim Manövrieren mit dem BV keine Kabel oder
Schläuche gezogen werden können. Zudem müssen alle Konnektionsstellen am Ende der
Einleitung überprüft werden. Wichtig ist, dass die Anästhesie zu jeder Zeit Zugang zu
einem intravenösen Zugang hat, worüber jederzeit Medikamente verabreicht werden
können. Aus diesem Grund ist die Infusionsschlauchverlängerung mit integriertem
Dreiweghahn wichtig.
Auf der rechten Seite werden zwei PVK für die Anästhesiemedikation und das Noradrenalin
gelegt. Diese PVK müssen zu 100% intravenös liegen und kontinuierlich laufen. Als
Anästhesiepflege habe ich intraoperativ keinen direkten Zugang mehr zum rechten Arm,
weshalb ich zusätzliche Medikamente nur über die Verlängerung verabreichen kann. Meist
kommt der Patient bereits mit einem liegenden PVK auf der linken Seite, welcher für die
MTA’s ist, damit sie dort ihre Medikamente injizieren können. Der Zugang zum linken Arm
ist immer möglich. Ausserdem wird die arterielle Blutdruckmessung nach Möglichkeit auch
immer links gelegt, sodass eine arterielle Blutentnahme möglich ist und die Arterie keine
Verlängerung benötigt.
Die Patientenlagerung wird hier nochmals erwähnt, weil diese wegen der langen
Operationsdauer und dem erschwerten Zugang zum Patienten äusserst wichtig ist. Hier ist
sowohl ein wachsames Auge der Anästhesiepflege sowie von den MTA`s gefragt damit
keine Lagerungsschäden entstehen können. Der Endotrachealtubus muss gut fixiert
werden und nach der Intubation muss sogleich der Cuff-Druck kontrolliert werden. Um
Augenschäden durch Austrocknung oder unzureichenden Augenlidschluss zu verhindern,
bekommen die Patienten eine Augensalbe und ein Augenpflaster. Zur Kontrolle der
Narkosetiefe nutzen wird das BIS (Bispektraler Index), welches uns eine weitere
Überwachung bietet.
2.3.8.3

Röntgenschutz

Die totale Röntgenstrahlung durch den Bildverstärker im EPL während einer
Radiofrequenzablation beträgt ungefähr 20 Minuten. Es ist deshalb wichtig, sich vor der
Strahleneinwirkung zu schützen. Aufgrund der langen Strahlungszeit, sollten Schwangere
nicht im EPL eingesetzt werden und anderweitig eingeplant werden. Es ist ausserdem
wichtig, dass alle Mitarbeiter im EPL ein Dosimeter auf dem Körper tragen, damit die
Strahlendosis kontrolliert werden kann. Für mich als Anästhesiepflegefachfrau ist es
wichtig, die 3 A’s einzuhalten: Den Abstand halten zur Röntgenquelle, die
Aufenthaltsdauer minimieren, sowie sich selbst effizient abschirmen. Im EPL haben alle
Mitarbeiter einen zirkulären Röntgen- und Halsschutz. Der Kardiologe hat zusätzlich eine
Strahlenschutzwand auf seiner linken Seite, da der BV links vom Kardiologen steht. Es
wurde nachgewiesen, dass viele Kardiologen, welche solche Eingriffe durchführen auf der
linken Gehirnhälfte einen Tumor entwickelten aufgrund der Strahleneinwirkung. Um die
Strahlendosis zu reduzieren ist der Faktor Abstand sehr relevant. Denn verdoppelt man die
Entfernung zur Strahlenquelle, verringert sich gleichzeitig die Strahlenbelastung auf einen
Viertel.
2.3.8.4

Konzentrationsfähigkeit

Definition Konzentration:
„Bewusstes Lenken und Kontrollieren der Aufmerksamkeit auf Reize und
Reizkonstellationen (Sachverhalte der Umgebung und des eigenen Körpers)“ (Zeltner &
Brunner S. 122, 1980)
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Aufgrund der Eingriffsdauer wird eine lange Konzentrationszeit von allen Mitarbeitern
gefordert. Durch Müdigkeit, fehlende Aufmerksamkeit, abgedunkelte Räumlichkeit sowie
durch Ablenkung von äusseren Einflüssen oder durch die Dokumentation kann die
Konzentration beeinflusst werden. Da bei diesem Eingriff erhebliche Gefahrenpotentiale
bestehen, ist die erhöhte Konzentration der Anästhesiepflege erforderlich. Nimmt die
Konzentration der Anästhesiepflege ab, ist die Sicherheit des Patienten nicht mehr
gewährleistet. Bei Auftreten von Komplikationen muss diese schnell erkannt, der
Kardiologen informiert und effizient behandelt werden. Nur durch eine erhöhte
Wachsamkeit können Veränderungen wahrgenommen und behandelt werden. Da die
Konzentration ein willentlicher Teil vom Wahrnehmungsprozess ausmacht, bestimmt die
Person selbst, welche relevanten Informationen aufgenommen werden. Deshalb ist es
wichtig, dass die Anästhesiepflege Wissen über den Eingriff besitzt und dadurch bei
kritischen Arbeitsschritten eine erhöhte Aufmerksamkeit zeigt. Das Ziel ist es, die
Konzentration auf bestimmte Punkte zu fokussieren und irrelevante Dinge zu ignorieren.
Es gibt verschiedene Tipps und Tricks, wie die Konzentrationsfähigkeit erhöht werden kann:
• Eine ruhige Arbeitsatmosphäre ist wichtig, wodurch weniger Ablenkung entsteht.
Telefonate oder Privatgespräche sollten reduziert oder vermieden werden.
• Ideal wäre, wenn das Narkoseprotokoll zeitnah geführt wird. Die übliche Zeit- und die
Leistungserfassung im Phönix (Computerprogramm der Patientenakte im GZO) ist
wichtig, sollte aber dadurch der Ablauf oder die Kommunikation mit dem Kardiologen
gestört und sogar unterbrochen werden, oder eine Notsituation nicht erkannt werden,
muss ich mir als verantwortliche Anästhesiepflege überlegen, ob ich nicht gerade
falsche Prioritäten setze. Die Protokollführung und die Dokumentation im Phönix ist in
diesem Moment nicht wichtig und kann nachgeholt werden.
• Um konzentriert sein zu können, muss die Anästhesiepflege ausgeschlafen, gesund
und gesättigt sein. Durch Krankheit, Übermüdung, Medikamenteneinnahme,
Hungergefühle oder erhöhter Belastung ist die Aufmerksamkeit vermindert. Auch
emotionale Probleme sollten im beruflichen Alltag in der Anästhesie nicht
mitgenommen werden.
• Genügend Licht steigert die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Da sich die
Körperchemie an die Lichtverhältnisse anpasst, hilft es, wenn der Arbeitsplatz gut
beleuchtet ist. Diese Tatsache kann im EPL leider nicht berücksichtigt werden, da die
Kardiologen eine abgedunkelte Umgebung benötigen, um alle Grafiken auf dem
Bildschirm besser beurteilen und sehen zu können.
• Um einen Ausgleich zu der sitzenden und stehenden Tätigkeit zu finden, ist es wichtig,
sich ausreichend zu bewegen. Durch Bewegung werden Endorphine ausgeschüttet und
man wird ausgeglichener.
• Regelmässige, eingeplante Pausen im Arbeitsalltag sind sehr wichtig. Wir sind physisch
und psychisch gar nicht in der Lage, immer dieselbe Topleistung zu erbringen oder die
erwartete Konzentration aufzubringen. (Konzentration steigern mit natürlichen Mitteln)
2.4

Komplikationen während der Radiofrequenzablation

In der Arbeit von Dreshmukh et al. wurden 93'801 Vorhofflimmerprozeduren ausgewertet,
welche in den Jahren zwischen 2000 und 2010 in den USA erfolgten. Die Komplikationsrate,
welche vor der Krankenhausentlassung auftraten, betrug 6.3%. Mit zunehmendem Alter
nimmt die Komplikationsrate signifikant zu. Bei der Patientengruppe von 18-35 Jahren war
die Komplikationsrate knapp 3% und bei der Patientengruppe über 80 Jahre über 9%.
(Deshmukh A, 2013)
Das Spektrum der Komplikationen ist gross und zeigt in der Literatur unterschiedliche
Zahlen, welche von 1 bis 8% variieren. Die Tendenz hat etwas zugenommen, was vor
allem daran liegt, dass immer mehr Zentren diese komplexen Prozeduren durchführen
trotz geringer Gesamterfahrung. (D. Steven, 2015)
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2.4.1

Vaskuläre Komplikationen: Hämatom

Hämatome
Vaskuläre Komplikationen treten häufig bei Vorhofflimmerablationen auf. Meist sind es
Leistenhämatome, Pseudoaneurysmen, AV-Fisteln oder ein retroperitoneales Hämatom.
Meist reicht eine konservative Behandlung wie z.B. eine ultraschallgesteuerte
Dekompression. Es gibt Situationen, bei denen grössere Gefässkomplikationen auftreten,
die eine chirurgische Intervention notwendig machen. Die Inzidenz für vaskuläre
Komplikationen sind je nach Literatur unterschiedlich.
Laut Cappato treten femorale Pseudoaneurysmen und AV-Fisteln in 0.5% der Fälle auf.
(Cappato R, 2010) Ghaye et al. beobachtete bei 13% ein Leistenhämatom. (Gahye B, 2003)
Die Zahlen variieren vermutlich aufgrund der Anzahl der Punktionen, der arteriellen
Punktion für eine invasive Blutdruckmessung, der Punktionstechnik und –lokalisation, des
Antikoagulationsmanagements und der postinterventionellen Nachsorge. (Stephan Zellerhoff,
2014)
Falls die Punktion oder das Auffinden des Gefässes schwierig ist, sollte eine Fehlpunktion
mittels vaskulärer Ultraschalldiagnostik ausgeschlossen werden. Diese Art der Diagnostik
ist auch angezeigt, wenn der Patient nach Einhalten der Bettruhe und der
Druckverbandszeit von 6-8 Stunden über Schmerzen an der Punktionsstelle klagt oder ein
neu aufgetretenes Strömungsgeräusch feststellbar ist. Bei einem signifikanten
Hämoglobin-Abfall in Verbindung mit Schmerzen bei der Hüfextension, muss an ein
retroperitoneales Hämatom gedacht werden. Zur Diagnostik muss eine CT-Untersuchung
und gegebenfalls eine operative Hämatom-Entlastung zur Therapie vorgenommen werden.
(D. Steven, 2015)
2.4.2

Perikardtamponade, Perforation von grossen Gefässen

Perikardtamponade
Die Perikardtamponade stellt die häufigste schwerwiegende Komplikation während der
Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern dar. Die Inzidenz wird mit 1,22% angegeben,
wobei die Zahlen in anderen Registern ähnliche Werte zeigen. (Cappato R, 2010)
Im GZO wird die transseptale Punktion mit Hilfe des BV’s, des TEE, der
Katheterpositionskontrolle sowie mittels Klinik vielfach überwacht. Im Perikard (Herzbeutel)
befindet sich physiologisch 15 bis 50ml seröse Flüssigkeit und dient als Gleitmittel, um eine
reibungsfreie Bewegung des Herzens zu gewährleisten.
Eine Perikardtamponade kann entstehen durch:
• die Fehlpunktion bei der transseptalen Punktion. Hierbei kann sowohl der rechte aber
auch der linke Vorhof perforiert werden.
• die direkte mechanische Perforation mit Kathetern (vor allem bei Manipulationen im
linken Vorhofsohr)
• eine Überhitzung bei der Ablation. Dabei können insbesondere dünnwandige
Abschnitte des linken Vorhofs perforiert werden. (Stephan Zellerhoff, 2014)
Eine kardiochirurgische Intervention ist nur bei einem Prozent der Perikardtamponade
erforderlich. (D. Steven, 2015)
Kommt es nun zu einer akuten Blutung ins Perikard, entsteht sehr schnell ein
intraperikardialer Druckanstieg. Ist dieser Druck höher als der Druck im rechten Vorhof
und rechten Ventrikel, wird die diastolische Füllung behindert und es kommt zur
Perikardtamponade, wodurch das Schlagvolumen stark abnimmt. Der Blutdruck sinkt
rapide ab und kompensatorisch steigt die Herzfrequenz. Die Kapnometrie zeigt schnell ein
tiefes endexspiratorisches Kohlendioxid (CO2).
Wie schnell die Perikardtamponade entsteht und wie lange sie kompensiert wird, ist
abhängig von diversen Faktoren. Zum einen vom Volumen des Perikardergusses, der
Geschwindigkeit der Ergussentwicklung sowie von der Dehnbarkeit des Perikards.
Durch die Perikardtamponade kommt es zum obstruktiven Schock mit Symptomen wie
arterieller Hypotonie, Tachykardie, Oligurie und Zentralisation bis hin zur pulslosen
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elektrischen Aktivität (PEA). Andere Zeichen der Perikardtamponade sind die Erhöhung des
zentralvenösen Drucks, gestaute Jugularvenen, periphere Zyanose, Dyspnoe, Tachypnoe,
Nausea und ein „leises Herz“. Die Herztöne werden leise, da der Perikarderguss eine
schalldämpfende Wirkung hat.
Im EKG kann sich die Perikardtamponade durch eine zentrale Niedervoltage mit
Verminderung der QRS-Amplitude zeigen. Es kann durch den Erguss zu einer pendelartigen
Schwingung des Herzens kommen, wodurch sich die Amplitude des QRS-Komplexes von
Schlag zu Schlag verändert. Durch intrathorakale Druckschwankungen bei der Inspiration
und Exspiration kann es zu einem Pulsus paradoxus kommen, welcher sich bei einer
arteriellen Blutdruckmessung zeigen würde. Während der (spontanen) Inspiration kann es
zu einem Abfall des Blutdrucks von über 10mmHg kommen, was in der arteriellen
Blutdruckmessung gut sichtbar wird. Wie mir Dr. med. Kündig erklären konnte, sind bei
einem beatmeten Patienten die Druckverhältnisse verändert, wodurch sich der Pulsus
paradoxus genau umgekehrt zeigt, das heisst bei der Inspiration steigt der Blutdruck an.
Nebst der klinischen Diagnostik, kann der Perikarderguss mittels TEE, transthorakaler
Echokardiographie, Koronarangiographie sowie mittels EKG diagnostiziert werden.
Die Therapie bei einem hämodynamisch instabilen Patienten besteht aus einer sofortigen
intraperikardialen Druckentlastung, der sogenannten paraxiphoidalen Perikardiozentese.
Dabei aspiriert der Kardiologe mit einer Spritze die Ergussflüssigkeit. Zur Verhinderung
einer erneuten Flüssigkeitsansammlung sollte ein Pigtail-Katheter eingelegt werden. Bei
der Perikardiozentese muss mit schweren Komplikationen gerechnet werden, da durch eine
Fehlpunktion Verletzungen des Myokards oder der Koronargefässe entstehen könnte.
(H. Pich, 2015)
Wenn ein Perikarderguss entsteht, sollte unverzüglich der zuständige Anästhesiearzt und
eventuell weitere Unterstützung angefordert werden. Bis die Perikardiozentese
durchgeführt ist, besteht das Anästhesiemanagement aus blutdruckunterstützenden
Massnahmen mittels Volumenzufuhr und Gabe von alpha-adrenerger Katecholamine wie
Noradrenalin oder hochdosiertem Adrenalin. (Gustav Baumgartner, 1999) Da durch die
Antikoagulation die Blutung verstärkt ist, muss die Anästhesie die Gerinnung normalisieren.
Es ist wichtig, vor dem Eingriff zu kontrollieren, dass nicht nur ein aktuelles Labor, sondern
ob auch ein aktuelles Type & Screen vorhanden ist, um bei Bedarf Erythrozytenkonzentrate
zu erhalten. Die Bestimmung des Type & Screen ist im GZO Standard. Im Falle, dass ein
oder mehrere Erythrozytenkonzentrate benötigt werden, wird das Labor des GZO’s über
die Bedarfsmenge informiert und diese bringen dann die Erythorzytenkonzentrate so rasch
wie möglich vorbei. Durch eine Perikardtamponade, kann es aufgrund des obstruktiven
Schocks schnell zu einer Pulslosen elektrischen Aktivität (PEA) kommen. Tritt das ein, wird
nach den Reanimationsguidelines vom Jahr 2015 der ERC vorgegangen.
Aortenpunktion
Da die kardialen anatomischen Strukturen im Bereich des transseptalen Punktionsortes
nah beieinander liegen, muss bei der Punktion mit Komplikationen gerechnet werden. Wird
zu weit anterior punktiert, kann die Aortenwurzel punktiert werden. Dies führt
möglicherweise zu einer Verletzung und Dissektion der Aorta, der Koronargefässe und/oder
zu einer Perikardtamponade. Wird die transseptale Punktionsnadel in die falsche Kavität
gebracht und diese Fehllage mittels Kontrastmittelgabe frühzeitig erkannt, kann die
Position der Nadel korrigiert werden. Durch den hohen Druck in der Aorta verschliesst sich
die Punktionsstelle von selbst. Sollte es zu einer Fehlpunktion kommen, muss der Eingriff
beendet werden. Die Gefahr der Blutung, bedingt durch die Gabe von Heparin, wäre stark
erhöht. Wird die Fehlpunktion nicht erkannt und die Katheter liegen bereits in der Aorta,
muss der Kardiologe das gesamte Team im EPL über das weitere Prozedere informieren. (D.
Steven, 2015)
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2.4.3

Rhythmusstörungen und Veränderungen der Hämodynamik

Durch die Katheterstimulation kann es jederzeit zu Rhythmusstörungen kommen. Durch
das 12-Kanal EKG der Kardiologen können Rhythmusstörungen schnell erkannt werden. Es
könnte durch die Ablation zur Asystolie kommen, da der Sinusknoten Zeit benötigt, um
wieder einzusetzen. Die Asystolie ist meist schnell reversibel, sodass keine Massnahmen
notwendig sind.
Ein Kammerflimmern kann vor allem auftreten, wenn die Kardiologen stimulieren. Da der
Patient für eine solche Situation eingerichtet ist, kann der Patient sofort defibrilliert werden.
Bei beiden Rhythmusstörungen müssen die Guidelines der ERC eingehalten werden.
Durch die Radiofrequenzablation kann die Hämodynamik kurzzeitig verändert werden. Eine
plötzlich auftretende instabile Hämodynamik muss unverzüglich dem Kardiologen mitgeteilt
und gemeinsam die Ursache gefunden werden, da dies meist auf eine Fehlpunktion
hindeutet. Durch das Pacing steigt der Blutdruck und Puls des Patienten häufig an, wobei
man als Anästhesiepflege nicht viel dagegen unternehmen kann, da ansonsten
Interventionen dazu führen, dass beim stoppen des Pacing, der Patient hypoton und
bradykard wird.
Die Patienten im EPL sind jedoch meistens hämodynamisch stabil. Ungewollte
Patientenbewegungen, aufgrund einer zu flachen Anästhesieführung, müssen vermieden
werden. Damit dies gewährleistet ist, muss der Patient eine ausreichende Anästhesie
mittels Hypnotika und Opioide erhalten.
Für das Anästhesiemanagement ist es wichtig, dass bei hämodynamischer Instabilität oder
bei Reanimationssituationen Hilfe angefordert wird. Dazu muss unverzüglich der
verantwortliche Anästhesiearzt aufgeboten und/oder der Rea-Alarm ausgelöst werden.
2.4.4

Thromboembolie - Heparin Therapie (ACT-Wert)

Thromboembolische Komplikationen können bei der Radiofrequenzablation in Form von
einem zerebrovaskulären Insult, einer transischämischen Attacke oder einem
Myokardinfarkt auftreten. Die Inzidenz liegt bei 0,2-0,7% laut weltweiten Surveys. (Cappato
R, 2010)
Ursachen für zerebrovaskuläre Insulte können thrombotische Auflagerungen auf dem
Kathetermaterial, Mobilisation von vorhandenem thrombotischem Material aus dem linken
Vorhof oder durch Luftembolisation sein. (D. Steven, 2015)
Um diese Komplikationen zu reduzieren wird präoperativ ein TEE zum Ausschluss von
intrakardialen Thromben durchgeführt. Es sollten zudem gekühlte Ablationskatheter
verwendet werden, eine kontinuierliche linksatriale Spülung mittels heparinisierter
Spüllösung der transseptalen Schleusen sowie eine kontrollierte Steuerung der ACT
erfolgen. (K.H. Kuck, 2007) Bevor im GZO die Katheter und Schleusen zum Einsatz kommen,
werden diese durch die MTA`s mit Natriumchlorid 0.9 Prozent gefüllt. Danach werden
diese penibel auf Luftbläschen abgesucht und entfernt. Dadurch wird der Lufteintritt ins
venöse System und somit eine Luftembolie verhindert.
Für die intraoperative Antikoagulation wird Heparin genommen. Bevor Heparin verabreicht
werden darf, müssen folgende Kontraindikationen beachtet werden: Heparinallergie,
Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT), Blutungen oder schwere Gerinnungsstörungen.
(Wilhelm Haverkampf, 2009)
Heparin hemmt die Gerinnungskaskade und wird als prophylaktische und therapeutische
Antikoagulation verwendet. Bei der Katheterablation wird das unfraktionierte,
hochmolekulare Heparin verwendet, welches intravenös sofort wirkt und eine kurze
Halbwertszeit von 90 bis 120 Minuten aufweist. Dies ermöglicht eine sehr gute
Steuerbarkeit des Medikaments, erfordert aber eine engmaschige Überprüfung der
Gerinnungswerte. Ein weiterer Vorteil vom Heparin ist die geringe Inzidenz von
allergischen Reaktionen und dass es einen Antagonisten, das Protamin, gibt. Das Heparin
entfaltet seine Wirkung vor allem durch die Komplexbildung mit dem Antithrombin III (AT
III). Dadurch wird die Antithrombin III Aktivität um das 700-Fache gesteigert. Das
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aktivierte Antithrombin hemmt zusätzlich zahlreiche Serinproteasen, zu welchen die
Gerinnungsfaktoren XIIa, XIa, Xa, VIIa und IIA gehören. Niedrig dosiertes Heparin
beschleunigt die Inaktivierung der Faktoren IIa (Thrombin) und Xa. Dies erklärt somit die
Wirksamkeit von niedrig dosiertem Heparin zur Prophylaxe von thromboembolischen
Erkrankungen. Die gerinnungshemmende Wirkung von Heparin hängt aber von der
Antithrombin- und der Fibrinkonzentration ab. Eine hohe Heparindosis inaktiviert zusätzlich
das Thrombin, wodurch eine Bildung von Fibrin aus Fibrinogen verhindert wird. Ausserdem
beeinflusst das Heparin auch die Thrombozytenfunktion. (Compendium, 2014)
Damit das Heparin adäquat wirken kann, ist ein pH-Wert im Normbereich erforderlich,
weshalb die Anästhesiepflege regelmässige arterielle Blutgasanalysen durchführt. Etwa ein
Drittel der zugeführten Heparindosis wirkt antikoagulatorisch und zwar abhängig vom
Säure-Basen-Haushalt. Eine Azidose kann die antikoagulatorische Wirkung erheblich
reduzieren. Bei einem pH-Wert von 6,4 kommt es zu einer vollständigen Inaktivierung.
(Frömke, 2006)
Der Kardiologe bestimmt gewichtsadaptiert, wieviel Heparin nach der transseptalen
Punktion verabreicht wird. Im GZO wird vor der ersten Heparingabe ein aktueller ACT-Wert
ermittelt. Das Blut für die ACT-Bestimmung wird von der venösen Schleuse entnommen,
wobei zuerst ein Teil verworfen werden muss, damit es keine Verdünnung durch die
Spülung gibt. Das Heparin wird dann via PVK verabreicht. Nimmt der Patient vorher keine
Antikoagulantien, erhält er 1000 IE (Einheiten) Heparin pro 10 Kilogramm Körpergewicht.
Nimmt der Patient Antikoagulantien, dann wird die Dosis entsprechend angepasst. Danach
wird von den MTA’s nochmals der ACT-Wert bestimmt. Der Kardiologe bestimmt dann die
weiteren Heparin Dosierungen individuell anhand des Körpergewichts und des aktuellen
ACT-Wertes. Im GZO wird der ACT-Wert alle 15-20 Min durchgeführt. Das GZO strebt
einen ACT-Wert von über 300 Sekunden an.
Der ACT-Wert kann als aktivierte Koagulationszeit übersetzt werden. Dieser Wert gibt uns
Informationen über die Wirksamkeit vom Heparin. Da die Verfügbarkeit der PTT (Partielle
Thromboplastinzeit) aufgrund der Verarbeitung (ca. 20 Minuten) des zu untersuchenden
Blutes im Labor zu lange dauert, ist es nicht geeignet als Point-of-Care-Testing. Deshalb
setzt man hier auf die ACT-Bestimmung. Dieser Wert ist nämlich bereits nach zwei Minuten
ausgewertet. (Flexikon, 2016) Der Zielwert für diesen Eingriff ist ein ACT-Wert von 300-350
Sekunden. (Seidl, 2009) (D. Steven, 2015)
2.4.5

Schäden durch die Ablation: Pulmonalvenenstenose, atrioösophageale
Fistelbildung

Pulmonalvenenstenose
Um das Risiko einer Pulmonalvenenstenose zu minimieren, wird mit mindestens einem
Zentimeter Abstand vom Pulmonalvenenostium abladiert. Die Pulmonalvenenstenose kann
im Intervall auftreten, das heisst akut oder erst nach 3 bis 24 Monaten. Klinisch zeigen
sich diese durch Belastungsdyspnoe, Pulmonalarteriellen-Druckanstieg und rezidivierende
Bronchopneumonien. Nur selten treten lebensbedrohliche Symptome wie die Hämoptyse
(Bluthusten) auf. Die Therapie bei vorhandener Symptomatik wäre die Dilatation der
Pulmonalvene sowie die Einlage eines Stents. (Seidl, 2009)
Atrioösophageale Fistelbildung
Um eine atrioösophageale Fistelbildung zu vermeiden, sollte die Energieapplikation in der
Nähe des Ösophagus auf ein Minimum reduziert werden. Denn im Bereich der Hinterwand
des linken Vorhofs grenzt das Herz unmittelbar an den Ösophagus. Dadurch kann es
während der Ablation zu einer thermischen Läsion des Ösophagus kommen.
Es wird angenommen, dass von dieser Läsion und begünstigt durch einen
gastroösophagealen Reflux eine von luminal nach atrial sich entwickelnde Fistel in
Verbindung zwischen dem linken Vorhof und dem Ösophagus bilden kann. Eine
atrioösophageale Fistelbildung verläuft in den ersten 1-5 Wochen symptomfrei.
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Der Verdacht auf eine atrioösophageale Fistel sollte aufkommen, wenn der Patient
Symptome zeigt wie Fieber, Schluckstörungen, Brustschmerzen, Rhythmusstörungen,
Hämatemesis, transitorische Attacken, Insult oder Bewusstseinsstörungen. Mittels CT des
Thorax kann die Fistel diagnostiziert werden, indem Kontrastmittel intravenös verabreicht
wird und im CT ein geringer Austritt in den Ösophagus nachgewiesen werden kann. Hier ist
eine rasche chirurgische Sanierung der Fistel indiziert. Der Defekt in der Vorhofwand wird
mittels Patch zugedeckt und der Defekt in der Ösophaguswand wird übernäht. Bei
vorhandenen Abszessen ins Mediastinum müssen auch diese chirurgisch entfernt werden.
(Prof. Dr. Josef Finsterer) Der Verlauf ist meist fulminant und die Prognose infaust. (D. Steven,
2015) Die Inzidenz dieser Komplikation liegt bei 0.015-0.04%. (Nair GM, 2014)
Mithilfe der Visualisierung des Ösophagus mittels Magensonde gefüllt mit Kontrastmittel
oder einem Mapping des Ösophagus, kann die Katheterlage sowie der Abstand zum Vorhof
dargestellt werden. Dadurch kann der Kardiologe die Energieapplikation minimieren, wenn
er sieht, dass der Abstand zum Ösophagus gering ist. (D. Steven, 2015) Es ist Standard, dass
der Patient prophylaktisch einen Protonenpumpenhemmer verordnet bekommt, wobei
bisher kein Nutzen nachgewiesen werden konnte. (Zellerhoff S, 2011) Auch wenn diese
Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden, kann diese Komplikation nicht ausgeschlossen
werden.
2.5

Unterschiede der Anästhesieführung im GZO im Gegensatz zu der Klinik im
Park

Einleitung:
In der Klinik im Park wird standardmässig keine arterielle Blutdruckmessung durchgeführt,
obwohl auch dort mit einen Noradrenalin-Perfusor gearbeitet wird. Dort kommen die
Patienten auch bereits mit einem PVK. Weitere venöse Zugänge werden nicht benötigt, da
die MTA’s die Blutprobe für die ACT-Wert Bestimmung sowie auch die Heparingabe über
die venöse Schleuse machen. An diesem einen PVK läuft die
Allgemeinanästhesiemedikation und das Noradrenalin.
In der Klinik im Park werden keine Defibrillations-Pads geklebt, weil dort mit Hand-Paddels
defibrilliert wird.
Da die Eingriffszeit in der Klinik im Park kürzer ist (ca. eine bis zwei Stunden), wird auf
einen Dauerkatheter verzichtet. Die Körpertemperaturkontrolle des Patienten wird nicht
kontinuierlich gemessen und es werden keine wärmeerhaltenden oder
wärmeproduzierenden Massnahmen durchgeführt. Die Raumtemperatur in der Klinik im
Park war aber auch deutlich höher als im GZO (schätzungsweise 5°C wärmer).
Durchführung:
Der Patient wird in der Klinik im Park nur für die Intubation relaxiert. Danach wird auf eine
ausreichende Anästhesietiefe geachtet, da der Patient nicht husten oder sich bewegen darf.
Eine Magensonde zur Ösophagusdarstellung wird in der Klinik im Park nur manchmal
durchgeführt.
Postoperativ:
Die venöse Schleuse wird in der Klinik im Park ohne vorherige Kontrolle des ACT-Wertes
direkt nach dem Eingriff gezogen. Patienten werden hier teilweise ambulant behandelt,
während im GZO der Patient immer für drei Nächte stationär im Spital bleibt.
Fazit:
Im Vergleich der Klinik im Park zum GZO ist mir aufgefallen, dass relativ viele
Ähnlichkeiten bezüglich des Ablaufes der Kardiologen und der Anästhesieführung bestehen.
Mir ist besonders das routinierte Arbeiten in der Klinik im Park aufgefallen, welches an der
langjährigen Erfahrung des gesamten Teams von weit über 10 Jahren liegen dürfte. Im
GZO gibt es mehrere Sicherheitsstufen. Diese Sicherheitsstufen, welche nicht nur mir als
16

Anästhesiepflege, sondern auch dem Patienten zugute kommen, geben mir die Möglichkeit
des sicheren Arbeitens. Es fehlt nicht nur mir selber die Erfahrung im EPL, auch das GZO
kann noch nicht auf eine so lange Erfahrung zurückblicken wie die Klinik im Park.

3

Schlussteil: Konsequenzen für die Praxis

Das Anästhesiemanagement bei einer Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern hat
mehrere Besonderheiten, welche es zu beachten gilt. Durch diese Arbeit konnte ich alle
relevanten Punkte anhand der Literatur, durch Interviews sowie durch eigene Erfahrungen
herausarbeiten. Durch diese Diplomarbeit, konnte ich den gesamten Ablauf aufzeigen
sowie die relevanten und interessanten Aspekte, welche es vom Eingriff her zu Wissen gilt.
Der Bezug zur Praxis durch meine zusätzliche Erstellung eines Merkblatts (siehe im Anhang)
ist somit gegeben. Durch das Merkblatt weiss sowohl der Nachtdienst, was alles vorbereitet
werden muss als auch Teammitglieder mit wenig Erfahrung im elektrophysiologischen
Labor profitieren davon. Wenn ich in Zukunft im EPL eingeteilt werde, ist mir das
Anästhesiemanagement bekannt sowie die einzelnen Abläufe. Ausserdem weiss ich, auf
was ich ein besonderes Augenmerk legen muss, um die Komplikationen frühzeitig zu
erkennen. Ich bin mir auch im Klaren, wie ich mich zu verhalten habe, wenn
Komplikationen auftreten würden.
Während der Auseinandersetzung mit der Thematik fiel mir auf, dass die lange
Konzentrationszeit als Anästhesiepflege einen wesentlichen Schwerpunkt darstellt. Im GZO
sind gewisse Tipps zur Steigerung der Konzentration gut umsetzbar. Im EPL sind die
Lichtverhältnisse nicht beeinflussbar und ob genügend Pausen eingebaut werden können
ist stark davon abhängig, wie hoch die Arbeitsbelastung der anderen
Anästhesiemitarbeitenden ist und ob an die Ablösung gedacht wird. Genauso ist die klare
Kommunikation im EPL extrem wichtig und die CRM-Leitsätze sollten eingehalten werden.
Die Erarbeitung der Diplomarbeit hat mich für das Verständnis der einzelnen Arbeitsabläufe
sensibilisiert. Zu Beginn dachte ich immer, dass die Ösophagus-Darstellung mittels
Kontrastmittel dazu diene, die atrioösophageale Fistelbildung intraoperativ zu erkennen.
Nun weiss ich, dass dies zur reinen Prophylaxe dient, damit sich im Verlauf keine
atrioösophageale Fistel bildet, da sich diese sowieso erst im Verlauf entwickelt.
Durch die Interviews sowie meine neu gewonnenen Erkenntnisse, sehe ich deutlich die
Vorteile von einer Allgemeinanästhesie gegenüber der Lokalanästhesie mit Sedation. Die
Eingriffsdauer liegt deutlich über einer Stunde, die lange Liegedauer dadurch wäre eine
Zumutung für den Patienten. Dazu kommt, dass der Patient sehr ruhig liegen und
regelmässig, ohne zu Husten, atmen muss. Einerseits um keine Perforation zu provozieren,
andererseits damit sich das Mapping nicht verschiebt. Ausserdem kann in
Allgemeinanästhesie eine zusätzliche Kontrolle mittels TEE bei der transseptalen Punktion
erfolgen, was stark zur Sicherheit beiträgt.
Mein Ziel ist es, mich in Zukunft vermehrt im EPL einsetzen zu lassen, um auch auf diesem
interessanten Gebiet meine Erfahrungen sammeln zu können. Das neu erlangte Wissen
sowie mein erstelltes Merkblatt möchte ich gerne im Rahmen einer Weiterbildung meinem
Anästhesiepflegeteam während einer Teamsitzung weitergeben. Durch den Vortrag möchte
ich dem Team meine neu gewonnenen Erkenntnisse vorstellen und ihnen aufzeigen,
welche Besonderheiten es zu beachten gilt.
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Anhang
CHA2DS2-VASc-Score
Zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos bei Vorhofflimmern
C (Congestive heart failure)
H (Hypertension)
A2 (Age)
D (Diabetes)
S2 (Stroke)

V (Vascular disease)
A (Age)
S (Sex)
(Sagmeister, 2016)

Herzinsuffizienz
Hypertonus
Alter > 75 Jahre
Diabetes mellitus
Zustand nach
Cerebrovaskulärer Insult
oder Transischämischer
Attacke
Herzinfarkt, PAVK
Alter 65-74 Jahre
Weibliches Geschlecht

Punkte
1
1
2
1
2

1
1
1

Die 15 CRM-Leitsätze nach Rall & Gaba (adaptiert nach Rall et al. 2009)
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Interview am 20. Januar 2017 mit: Dr. med. Andreas Kündig (Chefarzt
Anästhesie im GZO)
1. Weshalb wird die Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern im GZO in
Allgemeinanästhesie durchgeführt? Ist es denkbar, in absehbarer Zeit den Eingriff
auch in Lokalanästhesie mit Analgosedation durchzuführen oder gibt es bestimmte
Gründe dies nicht zu tun?
Damit der Kardiologe die besten Bedingungen hat, wird im GZO der Eingriff in
Allgemeinanästhesie durchgeführt. Der Vorteil der Allgemeinanästhesie ist, dass der
Patient durch die maschinelle Beatmung eine regelmässige Atmung hat und keine
selbstständigen Bewegungen machen kann, wodurch Komplikationen entstehen könnten.
Ausserdem ist es in Allgemeinanästhesie einfacher das TEE zu Beginn des Eingriffes
einzuführen und bis zur transseptalen Punktion zu belassen.
2. Welche Besonderheiten und Schwierigkeiten siehst Du im EPL für die
Anästhesiepflege?
Das EPL ist in einer Aussensation und nicht bei den anderen Operationssälen, wodurch
Unterstützung weniger schnell zur Verfügung steht. Falls es im EPL zu Komplikationen
kommt, dann passiert dies von 0 auf 100. Die Anästhesiepflege muss deshalb stets
konzentriert und aufmerksam sein um die Komplikation zu erkennen und muss auch
genauestens wissen, wie gehandelt werden muss. Das Verständnis für den Eingriff, was
gerade gemacht wird und was passieren kann, ist extrem wichtig.
Es kommt schnell zu Reanimationssituationen und es müssen an die H’s und HITS gedacht
werden gemäss der ERC Richtlinien.
3. Wir benutzen für die Allgemeinanästhesie Propofol und Remifentanil als TCI. Gibt es
bestimmte Vorteile von der total intravenösen Anästhesie für diesen Eingriff oder
könnte der Eingriff auch mit Inhalationsanästhetika (Sevofluran) durchgeführt
werden?
Es gibt keinen bestimmten Grund, weshalb wir mit Propofol und Remifentanil die
Allgemeinanästhesie machen. Da das GZO im Normalfall total intravenöse Anästhesien
durchführt, wird dies auch im EPL gemacht.
Falls der Patient im EPL jedoch eine starke kardiale Einschränkung mitbringt, dann wird mit
Sevofluran die Allgemeinanästhesie durchgeführt, da die Patienten dadurch
kreislaufstabiler sind. Durch das Propofol kommt es schneller zu Blutdruckschwankungen,
da es weniger kreislaufstabil ist als Sevofluran. Im GZO erhalten jedoch alle Patienten
einen Noradrenalin-Perfusor, wodurch der Kreislauf stabilisiert werden kann.
4. Weshalb muss der Patient für die transseptale Punktion im GZO relaxiert sein?
Würde eine tiefe Anästhesietiefe nicht ausreichen?
Es würde auch eine genügende Anästhesietiefe ausreichen. Dabei muss jedoch beachtet
werden, dass es dadurch den Kreislauf mehr beeinflussen kann.
5. Auf welche Laborparameter muss ich vor der Einleitung besonders achten und
weshalb?
Die Elektrolyte, der Blutzucker und die Gerinnung. Das Kalium ist wichtig, da dies bei
Veränderungen schnell zu Rhythmusstörungen führen kann. Der Blutzucker sollte im
Normbereich sein und die Gerinnung wird intraoperativ durch das Heparin nochmals
verändert.
6. Weshalb wird intraoperativ eine ABGA durchgeführt? Wird durch den Eingriff etwas
verändert oder dient es zur Überwachung der Beatmung?
Um die Stoffwechsellage zu analysieren. Es sollen die metabolische sowie auch
respiratorischen Werte beurteilt werden und der pH-Wert in Normbereich gehalten werden.
Ausserdem soll das Kalium intraoperativ überwacht werden.
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Was auch spannend wäre intraoperativ, wäre das Magnesium. Dies kann jedoch in der
ABGA nicht gemessen werden.
7. Welche hämodynamischen Veränderungen/Rhythmusstörungen gibt es bei der
Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern?
Es kann zur Asystolie kommen, welche meist schnell von selbst reversibel ist. Es kam
jedoch schon einmal zu einer Situation, in der der Patient eine längere Asystolie hatte und
der Patient Isuprel erhielt.
Es ist erforderlich, dass man die kreislaufbeeinflussenden Medikamente kennt und die
Dosierungen der Medikamente weiss.
8. Falls die Magensonde nicht im Magen sondern in der Trachea liegt und das
Telebrix® Gastro tracheal verabreicht wird, was geschieht? Wie muss gehandelt
werden?
Da nur die Magensonde mit dem Telebrix® Gastro gefüllt wird, sollte nur eine minimale
Menge in die Trachea gelangen, was nicht weiter schlimm ist. Es müssen keine
Interventionen durchgeführt werden.
9. Die Patienten erhalten intraoperativ viel Flüssigkeit (ca. 5 Liter Kristalloide). Welche
Diurese wird angestrebt?
Die Patienten benötigen eine adäquate Flüssigkeitssubstitution, da die Patienten meist
leicht dehydriert sind evtl. auch Diuretika einnehmen. Da die Patienten Kontrastmittel
erhalten, ist es ausserdem auch wichtig, genügend Flüssigkeit zu verabreichen, damit die
Nieren gut funktionieren können.
Interview am 5. Januar 2017mit: Günther Goos (Medizinisch technischer
Assistent – MTA Kardiologie im GZO)
1. Wird im GZO das paroxysmale Vorhofflimmern abladiert oder auch ein
persistierendes oder permanentes Vorhofflimmern?
Es wird vorwiegend das paroxysmale Vorhofflimmern abladiert. Das persistierende
Vorhofflimmern wird auch im GZO behandelt, das permanente jedoch sehr selten. Beim
permanenten Vorhofflimmern wird der AV-Knoten palliativ abladiert und eine Pacereinlage
gemacht.
2. Beim paroxysmalen Vorhofflimmern gibt es laut Literatur eine Erfolgsrate von ca.
70-90%, wobei die Hälfte aller Patienten einen Zweiteingriff benötigen. Wie sehen
die Zahlen diesbezüglich im GZO aus?
Im GZO benötigten sehr wenige Patienten einen zweiten Eingriff. Von den insgesamt 60
Patienten waren es ca. nur 3 Patienten.
3. Weshalb wird die rechte V. Femoralis punktiert und nicht die linke?
Aufgrund technischer Gründe. Da der Katheter in den rechten Vorhof vorgeschoben wird
und dann die transseptale Punktion durchgeführt wird, muss der Katheter von der rechten
Seite her eine Kurve weniger machen. Dadurch ist auch das Verletzungsrisiko geringer.
4. Wie wird das Heparin dosiert? (Infusion zum Spülen sowie titrierte Gabe)
Die erste Heparindosierung erhält der Patient normalerweise vor der transseptalen
Punktion. Die erste Dosis ist bei den meisten Patienten 5000 IE Heparin, da die Patienten
bereits das Xarelto haben. Die Heparin-Dosierung wird durch den Kardiologen errechnet
und uns mitgeteilt.
Die venösen Schleusen werden mit einer Infusionsgeschwindigkeit von 100ml pro Stunde
(1000IE Heparin in 1000ml NaCl 0.9%) gespült.
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Der Lassokatheter hat keine Spülung. Der Ablationskatheter hat zum Spülen zur Kühlung
des Katheters nur NaCl 0.9% ohne Zusätze, wobei mit ca. 17-30ml/h gespült wird.
5. Ist der Zielwert des ACT 300-350 Sekunden? Wie oft wird der ACT Wert ermittelt?
Bevor mit der Heparingabe begonnen wird, wird zuerst ein spontaner ACT-Wert ermittelt.
Danach wird das Heparin verabreicht und dann alle 15 Minuten eine ACT-Messung
durchgeführt bis der Zielwert, welcher >300 Sekunden ist, erreicht wird. Sobald der
Zielwert erreicht wurde, wird alle 15-20 Minuten der ACT Wert kontrolliert und der Wert
wird den Kardiologen mitgeteilt. Die Kardiologen verlangen dann je nach ACT-Wert und
Eingriffsdauer eine erneute Heparin Dosis.
Ausserdem wird am Ende des Eingriffs ein Ausgangs-ACT-Wert gemessen, welcher für den
Aufwachraum relevant ist. Dadurch ist es möglich eine Schätzung zu machen, ab wann die
Schleuse gezogen werden kann.
6.
Bisher
•
•
•

Welche Komplikationen haben Sie bereits einmal erlebt?
kam es im GZO im Jahre 2016, so viel ich weiss, nur dreimal zu einer Komplikation.
Einmal war der Patient unerklärlich hämodynamisch instabil,
einmal gab es Gerinnungsprobleme, welche durch eine Azidose begünstigt war.
Durch die Azidose wirkte das Heparin nicht mehr adäquat und
einmal wurde durch die Anästhesie aus Versehen tracheal anstatt ösophageal die
Magensonde gelegt und darüber Kontrastmittel verabreicht.

7. Wenn mittels TEE präoperativ intrakardiale Thromben ausgeschlossen werden, der
Patient intraoperativ Heparin mit ACT Kontrolle erhält, die Ablationskatheter gekühlt
und die Schleusen kontinuierlich gespült werden, wie hoch ist das Risiko für eine
Thromboembolie? Gibt es noch weitere Massnahmen zur Prophylaxe von
Thrombenbildung?
Es wird zusätzlich penibel darauf geachtet, dass alle venösen Leitungen vollständig luftleer
sind, damit keine Luftembolie entstehen kann. Bisher kam es im GZO noch nie zu einem
zerebrovaskulären Insult, da all diese Massnahmen dieses Risiko stark senken.
8. Wird das präoperative TEE immer durchgeführt? Wird es bereits bei den
Vorabklärungen durchgeführt oder erst vor Beginn des Eingriffes?
Je nach Patientensituation wird bereits präoperativ ein TEE durchgeführt. Vor allem dann,
wenn bereits Thromboembolische Ereignisse bekannt sind. Ansonsten wird erst am
Eingriffstag ein TEE durchgeführt.
9. Wie viele transseptale Punktionen gibt es während des Eingriffs?
Die transseptale Punktion wird zweimal vorgenommen. Einmal um den Lassokatheter und
ein weiteres Mal, um den Ablationskatheter nach links-atrial zu bringen.
10. Wie sieht die Behandlung der Perikardtamponade durch eine Perforation im GZO
aus? Wie wäre das Procedere und muss der Patient ins USZ verlegt werden?
Im GZO liegt für eine Entlastung der Perikardtamponade stets alles bereit, d.h. es müsste
nur noch ausgepackt werden. Der Kardiologe würde dabei die Entlastung mittels Punktion
durchführen und einen Pigtail Katheter legen, um die erneute Blutung zu drainieren. Wäre
eine Thorakotomie oder weiteres notwendig, wird der Patient ins Unispital Zürich verlegt.
11. Haben Sie eine atrioösophageale Fistelbildung bereits einmal erlebt? Wie konnte
dies erkannt werden und wie sieht die Behandlung aus?
Nein. Da sich die atrioösophageale Fistelbildung erst innert Wochen nach dem Eingriff
ausbildet, würden die Patienten mit ösophagealen Blutungen auf den Notfall kommen.
Dabei ist für das Notfallpersonal wichtig, den Patienten zu fragen, ob eine Ablation
gemacht wurde, da ansonsten anhand der Symptomatik an eine Varizenblutung gedacht
wird.
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12. Am Ende des Eingriffs geben wir nach Anforderung fast immer via Magensonde
Telebrix® Gastro (Kontrastmittel), wobei nur die Magensonde mit Kontrastmittel
gefüllt wird. Weshalb wird dies gemacht? Was kann man dadurch erkennen?
Um eine atrioösophageale Fistelbildung zu verhindern, wird intraoperativ die
Kontrastmitteldarstellung des Ösophagus angefordert. Dadurch sehen die Kardiologen,
wenn sie nahe am Ösophagus abladieren. Bei nahen Distanzen wird dann prophylaktisch
mit weniger Watt abladiert.
13. Geben Sie postoperativ den Patienten einen Protonenpumpenhemmer? Welche
Auswirkung/Wirkung soll es davon geben bezüglich Komplikationen?
Ja die Patienten erhalten im Aufwachraum bereits 40mg Pantozol i.v. und danach für 4
Wochen per os. Dadurch sollte die atrioösophageale Fistelbildung verhindert werden,
dessen Wirkung jedoch durch Studien weder belegt noch widerlegt wurden.
14. Wird postoperativ eine Rhythmuskontrolle durchgeführt (sollte am Ende der
Ablation ein Sinusrhythmus vorhanden sein)?
Die Genesung tritt laut Literatur erst nach 2-4 Monaten ein, wird diese Zeit immer
eingehalten, bevor eine zweite Radiofrequenzablation durchgeführt wird? Wenn nein,
weshalb nicht?
Am Ende des Eingriffs, sollte der Patient in einem Sinusrhythmus sein, ansonsten werden
oftmals die Patienten am Ende des Eingriffs Kardiovertiert.
Die Patienten erhalten eine Rhythmuskontrolle im AWR und noch am Eingriffstag erhalten
die Patienten eine Telemetrie zur Überwachung auf der Abteilung. Vor Austritt wird
ausserdem noch ein EKG geschrieben. Ein Holter wird erst 3 Monate nach dem Eingriff
durchgeführt.
Falls nach dem Eingriff ein permanentes Vorhofflimmern besteht, wird eine zweite
Radiofrequenzablation bereits früher durchgeführt. Ansonsten werden die 2-4 Monate
abgewartet.
15. Weshalb ist die Raumtemperatur im EPL kalt? (ca. 19°C) Ist dies erforderlich für die
hygienischen Aspekte?
Im EPL wird eine Temperatur von 19-20°C angestrebt, da dies für die Implantationen (ICD
etc.), welche auch im EPL durchgeführt werden, erforderlich ist.
16. Können Sie es sich vorstellen, dass der Eingriff in Zukunft in Lokalanästhesie mit
Analgosedation durchgeführt wird? Was spricht dafür und was dagegen?
Nein. Die Gefahren welche bei der Lokalanästhesie mit Analgosedation bestehen sind zu
gross und das Anästhesierisiko ist extrem gering, weshalb es keine Option ist. Bei Sedation
könnte der Patient jederzeit husten, tief durchatmen oder sich bewegen, wobei es bei der
transseptalen Punktion zu massiven Komplikationen kommen kann.
17. Zu Beginn des Eingriffs wird von den MTA’s Röntgenkontrastmittel appliziert. Wozu
dient dies?
Die Transseptale Nadel wird dadurch im Röntgen und im TEE dargestellt und man sieht im
septalen Gewebe durch das Kontrastmittel, wenn die Punktion erfolgt ist.
18. Wie viele Punkte werden während einer Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern
abladiert?
Im Schnitt werden während einem Eingriff ca. 300 Stellen abladiert.
19. Wie gestaltet sich die zeitliche Applikation der Wärme um eine Stelle zu abladieren?
Im GZO wird maximal 120 Sekunden eine Stelle abladiert. Nach 120 Sekunden stellt dann
das Gerät automatisch ab. Im Gewebe wird es lokal auf 50-60°C erhitzt, wodurch das
Eiweiss in den Zellen denaturiert. Dadurch werden die Natrium-Kalium-Kanäle geschlossen.
Ab 50°C entstehen im Gewebe irreversible Schäden.
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Durch die Kühlung des Katheters werden in der Gewebsumgebung Temperaturen von 3238°C gemessen. Abladiert wird mit maximal 25 Watt.
Falls eine höhere Temperatur erreicht wird, würde es zu einem Steam Pop kommen, d.h.
es wäre so heiss, dass es in eine verdampfende Form übertritt und dadurch eine
Luftembolie entstehen könnte.
20. Wie wird ein persistierendes Foramen Ovale (PVO) diagnostiziert? Ab wann weiss
man, ob die Katheter durch das PVO geschoben werden können oder ob eine
transseptale Puntion nötig ist?
Teils ist das PVO bereits bekannt. Ansonsten machen die Kardiologen einen sogenannten
Bubble-Test. Dabei schauen sie mit dem TEE (mittels Doppler-Ultraschall) bei den
Vorhöfen, ob die Bubbles vom rechten in den linken Vorhof gelangen.
Wenn die Patienten zu einer Re-Ablation kommen, wird auch ein Bubble-Test gemacht, da
teilweise die Punktionsstelle noch offen ist und nochmals die Katheter über dieselbe
Punktionsstelle vorgeschoben werden können.
21. Wann und weshalb wird gepacet während des Eingriffs? Worauf sollte die
Anästhesiepflege dabei achten? Welche Gefahren gibt es?
In der Regel wird am Schluss mit dem Lassokatheter jede Pulmonalvene mit maximal 20
mA (Milliampere) gepacet (stimuliert). Mittels Koronarsinuskatheter wird überprüft, ob die
Stimulation vom Lassokatheter übertragen wird, oder nicht. Wird sie nicht mehr
übertragen, so spricht man von einer Isolation.
Das Pacen zeigt sich meist nicht hämodynamisch, teilweise kommt es zu leichtem
Blutdruckanstieg. Mit Rhythmusstörungen wird nicht gerechnet.
22. Die venösen Schleusen werden erst im Aufwachraum gezogen wenn der ACT-Wert
unter 180 Sekunden ist. Ist dadurch die Gefahr eines Hämatoms geringer oder
weshalb wird dies so durchgeführt? Könnte mit Protamin das Heparin antagonisiert
werden?
Ja die Gefahr eines Hämatoms wird dadurch gesenkt und trägt auch zur Risikominimierung
bei.
Im GZO wird deshalb abgewartet, bis der ACT Wert unter 180 Sekunden ist. Protamin wird
nie eingesetzt, um die Heparinwirkung zu antagonisieren, da Protamin schlecht steuerbar
ist und es Risiken mit sich bringt.
23. Die Patienten werden direkt nach dem Eingriff extubiert und wach in den
Aufwachraum gebracht. Da die venösen Schleusen im Patienten bleiben bis der ACT
Wert unter 180 Sekunden ist, worauf ist zu achten? Kann durch die Bewegung des
Patienten etwas passieren?
Am Ende des Eingriffs werden alle Katheter entfernt und die venösen Schleusen belassen.
Die venösen Schleusen sind 63cm lang und reichen von der V. Femoralis bis in die Vena
Cava inferior. Die venösen Schleusen sind sehr beweglich und haben eine dumpfe Spitze,
wodurch praktisch keine Verletzungsgefahr besteht. Die Patienten müssen nach der
Extubation jedoch ruhig auf dem Rücken liegen bleiben und vor allem muss die Hüftflexion
vermieden werden.
24. Was ist für Sie für die Zusammenarbeit mit der Anästhesiepflege wichtig?
Für uns MTA’s ist es wichtig, dass wir zuerst das Monitoring am Patienten bei Eintreffen
des Patienten in Ruhe machen können. Ausserdem teilen wir euch mit, wieviel Heparin wir
verabreicht haben, was auch im Anästhesieprotokoll protokolliert werden muss.
25. Wie lange ist der Patient für die RFA bei VHF hospitalisiert?
Im GZO kommen die Patienten am Eingriffstag ins Spital und sind für 3 Nächte
hospitalisiert. Es sind 3 Nächte aufgrund der DRG (diagnosebezogene Fallgruppen).
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26. Wird das CARTO Mapping-System im GZO verwendet?
Ja
27. Wie lange dauert im Schnitt eine Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern im GZO?
Ohne Vorbereitung dauert die Radiofrequenzablation ca. 90 bis 120 Minuten. Die
Gesamtdauer des Eingriffs ist jedoch länger (4 bis 5 Stunden)
28. Wie heisst das Desinfektionsmittel, welches für die Leiste benutzt wird? Weshalb
wird dieses Desinfektionsmittel benutzt?
Im GZO wurde zuerst das Chlorhexidin verwendet, jetzt benutzen sie jedoch Betaseptic,
wenn keine Allergie bekannt ist. Beide Desinfektionsmittel haben sich bewährt, bisher
hatten wir im GZO noch keine Infektionen. Das Infektionsrisiko bei Katheterinterventionen
ist ausserdem äusserst gering.
29. Der Patient erhält bei der Einleitung bereits die Defibrillations-Pads aufgeklebt.
Werden diese bereits an den Defibrillator angeschlossen?
Ja die Pads werden bereits geklebt und an den Defibrillator angeschlossen, damit bei
defibrillierbaren Rhythmusstörungen sofort defibrilliert werden kann. Das Pacing
intraoperativ kann mittels Katheter erfolgen, falls dies notwendig wäre.
30. Wie viele venöse Schleusen werden gelegt?
Es werden 3 venöse Schleusen gelegt, falls dies nicht machbar ist, geht es auch mit 2
venösen Schleusen.
31. Wie lange ist die Röntgenzeit pro Eingriff?
Im Schnitt etwa 20 Minuten. Es dauerte einmal nur 8 Minuten oder einmal jedoch 40
Minuten.
Interview am 12. Januar 2017 mit: Daniel Becker (Leiter MTA Kardiologie im GZO)
1. Wie viele Radiofrequenzablationen wurden im GZO im Jahr 2016 durchgeführt?
Im GZO wurden im Jahr 2016 186 Elektrophysiologische Untersuchungen/Eingriffe
durchgeführt, wobei es 60 Pulmonalvenenisolationen waren.

Interview am 12. Januar 2017 mit: Dr. med. Nazmi Krasniqi (Leiter Kardiologie,
Rhythmologie und Angiologie im GZO)
1. Welche Komplikationen können intraoperativ auftreten?
- Vaskuläre Komplikationen: Hämatom/Infektionen
- Perikardtamponade, Perforation von grossen Gefässen
- Rhythmusstörungen und veränderte Hämodynamik
- Thromboembolie
- Pulmonalvenenstenose, atrioösophageale Fistelbildung
& zu welchen Rhythmusstörungen kann es während des Eingriffs kommen?
Ja, dies sind die Komplikationen, welche bei oder nach einer Radiofrequenzablation bei
Vorhofflimmern auftreten können.
Es kann zu Rhythmusstörungen kommen, da es zu einer vagalen Reaktion durch die
Stimulation kommen kann. Dies kann zu einer kurzfristigen reversiblen Asystolie führen.
Dies passiert jedoch eher bei Patienten, welche nur eine Lokalanästhesie und Sedation
erhalten, bei Patienten in Allgemeinanästhesie tritt dies praktisch nie auf.
Bei der Radiofrequenzablation kann es durch das Abladieren nicht zu anderen
Rhythmusstörungen kommen, auch nicht dann, wenn zu viel abladiert werden würde.
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2. Bis wann nehmen die Patienten das Xarelto ein? Ich habe erlebt, dass die Patienten
die Tablette am Eingriffstag genommen sowie auch nicht eingenommen haben.
Wird mit Fragmin ein Bridging gemacht bei Patienten mit Marcoumar? Wie sollte
dann der Quick/INR am Eingriffstag sein?
Normalerweise setzen die Patienten das Xarelto einen Tag vor dem Eingriff ab. Manche
Patienten setzen die Tablette jedoch ohne Verordnung bereits früher ab oder nehmen sie
am Eingriffstag noch zu sich. Dies muss einfach beachtet werden.
Falls der Patient Marcoumar nimmt, wird dies 2 bis 3 Tage vor dem Eingriff abgesetzt und
mit Fragmin ein Bridging gemacht. Am Eingriffstag soll dann der INR bei 2.0-3.0 liegen. Ist
der INR über 3.0, so wird Konakion verabreicht.
3. Wie dosieren Sie das Heparin?
Zuerst wird immer ein Ausgangswert des ACT abgenommen. Ist dieser im Normbereich,
erhält der Patient bei einem Körpergewicht von z.B. 80kg mindestens 8000IE Heparin.
Nimmt der Patient jedoch Xarelto, wird die Dosis angepasst.
Die Dosierung wird individuell dem Patienten angepasst. Da der ACT Wert alle 15-20
Minuten gemessen werden muss, wird dann individuell die Folgedosis bestimmt.
4. Welche Laborwerte möchten Sie vor Start des Eingriffs wissen und weshalb? Ab
wann soll ein Kaliumwert behandelt werden (Grenzwerte)?
Es wird die Hämatologie, das Type & Screen, Chemie sowie die Gerinnung abgenommen.
Der Kaliumwert sollte 4.5-5.0 mmol/L sein, ansonsten wird intraoperativ 20mmol Kalium
als Kurzinfusion verabreicht und der Kalium Wert nochmals kontrolliert. Nehmen Patienten
Diuretika ein, wird der Kaliumwert auf 4.2mmol/l versucht aufrechtzuerhalten.
Es wird ausserdem immer ein Labor mit dem CRP abgenommen, da falls ein Infekt
vorhanden wäre, der Eingriff verschoben wird.
Das T&S wird zur Sicherheit abgenommen, dass bei Blutungskomplikationen schnell
gehandelt werden kann.
5. Was ist für Sie wichtig für die Zusammenarbeit mit der Anästhesiepflege?
Es ist wichtig, dass die Anästhesiepflege immer wachsam und konzentriert ist. Bei
Veränderungen des Blutdrucks oder der Herzfrequenz soll dies sofort gemeldet werden.
6. Weshalb wird im GZO im EPL kein Mundschutz oder Haarschutz getragen?
Die Infektionsrate ist extrem gering und die Eintrittsstelle sehr klein.
7. Zu Beginn der RFA bei VHF, wurde der Patient postoperativ immer auf die IPS
verlegt, weshalb gehen nun die Patienten direkt in den Aufwachraum?
Dies ist eine Kostenfrage (DRG). Wenn die Patienten postoperativ auf die IPS gehen, dann
gibt es eine negative Bilanz von 13’000-14'000 CHF pro Eingriff.
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Selbstgemachte Fotos vom EPL im GZO

Der Zugang zur linken Seite des Patienten ist möglich. Man sieht auf der linken Seite den
Dauerkatheter. Ausserdem ist links die arterielle Blutdruckmessung und der PVK installiert.

So sieht der Zugang zum Patienten von der Kopfposition aus. Der BV ist direkt oberhalb
des Kopfes vom Patienten. Die Anästhesiemedikamente und der Noradrenalin Perfusor sind
rechts installiert. Das Beatmungsgerät steht auch immer auf der rechten Seite.
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Auf dem grossen Bildschirm der Kardiologen können mehrere Grafiken eingeblendet
werden. Oben links sieht man das CARTO Mapping, rechts daneben die Thorax
Röntgenaufnahme und ganz rechts sieht man das EKG sowie die arterielle
Blutdruckmessung. Unten auf dem Bild sieht man, wenn etwas stimuliert wird.

Hier noch ein Bild des Mappings. Das grün Dargestellte ist das linke Vorhofohr. Die roten
Punkte zeigen an, wo bereits abladiert wurde. Auf dem linken Mapping sieht man alle vier
Pulmonalvenen dargestellt.
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Hier konnte ich am Schluss des Eingriffes alle Katheter fotografieren. Die Katheter sind
bereits beschriftete (von links nach rechts): Der CS (Koronarsinuskatheter), der
Ablationskatheter, der Lassokatheter, der HIS-Katheter und unten noch die Transseptale
Nadel.
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Standard vorher im GZO vom 9. Dezember 2015
Erstellt von der ehemaligen Leitung der Anästhesiepflege im GZO
Ablauf EPL
Installationen der Anästhesie:
• Arterie, wenn möglich links
• zwei Venflon
• plus ein Venflon für Noradrenalin, wer es mit einer Inf. Laufen lässt, Infusomat
mitnehmen.
• DK CH 14 mit Temp.Sonde mit Urometer
• TOF
• Standart ITN
• alle Leitungen verlängern, ausser Arterie (Koffer vorhanden)
• wer kann: Rocuronium Perfusor
Ablauf:
• Start: Pat. Bestellung auf 07.30h
• EPL Pflege klebt zuallererst alle ihre Elektroden und Pads
• Einleitung und restliche Installationen
• Noradrenalin auch bei nicht Bedarf zum Start installieren
• Ableitung DK auf linke Seite, Temp. anschliessen
• BGA vor Schnitt, Kaliumwert an Operateur
• Nach dem TEE Magensonde CH14 legen und nur die Sonde mit Kontrastmittel füllen
• Pat. werden immer intubiert auf die IPS verlegt – mobiler Wagen mit dem Hamilton
Für den OP Tag mitnehmen:
• Mobiles kleines C-Mac
• vier Perfusoren
Im EPL Kühlschrank vorhanden:
• 2 Amp. Brideon
• 1 OP Rocuronium
• 2 Amp. Midarine
Grosse Bitte: nach Abschluss der Arbeit den Arbeitswagen in den Arbeitsraum bringen und
in eigener Verantwortung auffüllen. Aisys (Beatmungsgerät) und Monitor nicht vergessen.
Bemerkung zum Standard:
Der Standard wurde seit dem 9.12.2015 nicht erneuert, weshalb einige Punkte veraltet
sind.
• Die Patienten erhalten keinen Rocuroium-Perfusor mehr, da der Patient nach der
transseptalen Punktion nicht mehr relaxiert sein muss. Zu Beginn waren die
Patienten im GZO von Anfang bis Schluss relaxiert.
• Postoperativ kommen die Patienten immer in den Aufwachraum, wenn keine
Komplikationen aufgetreten sind. Zu dieser Zeit kamen noch alle Patienten intubiert
auf die Intensivstation.
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Merkblatt, erstellt durch Chantal Barko am 28. Januar 2017
Merkblatt für das Anästhesiemanagement im GZO für
die Radiofrequenzablation bei Vorhofflimmern
Indikation für den Eingriff
- Paroxysmales Vorhofflimmern
- Persistierendes Vorhofflimmern
Vorbereitung durch Nachtdienst:
- 0.5mg Atropin, 50mg Ephedrin, 0.5mg
Phenylephrin, 50-100mg Rocuronium, 0.5mg
Fentanyl, 4mg Mephameson & 4mg
Ondansetron
- Noradrenalin-Perfusor
- Propofol-Perfusor
- Remifentanil-Perfusor
3 Perfusoren mit den Medikamenten und 1 Perfusor
zur Reserve vorbereiten.
- 2x 1000ml Ringer
- Perfusoren und Infusion mit doppelter
Verlängerung
- Opiatbox, Arterienkoffer
- Überwachungsmodul mit BD-Manschette,
SpO2 und EKG Kabel, BIS-Elektrode
- C-MAC
- Magensonde/Absaugkatheter, Tubus für
Mann/Frau
- EPL-Telefon bereitlegen
- Beatmungsgerät testen im EPL
Antrittskontrolle im EPL:
- Beatmungsgerät durch Nachtdienst geprüft?
- Sugi funktionstüchtig?
- NMT, BIS, Wärmedecke, Cuff-Druck-Messung
vorhanden?
- Anästhesiewagen vollständig?
Anästhesieart und
- Allgemeinanästhesie mit Propofol,
Narkoseunterhalt
Remifentanyl, Fentanyl und Rocuronium (Ggf.
Sevofluran bei Bedarf)
- Intubation zu Übungszwecken mittels C-MAC
Monitoring
- Ein PVK rechts, 2 PVK links
- BD nicht invasiv, BD invasiv (Arterie links)
- SpO2 und 3-Kanal EKG
- BIS
- TOF
- DK legen durch MTA/Anästhesie
- TEE wird durch Kardiologen mit
Unterstützung durch uns eingelegt
Lagerung
- Arme körpernah auf einem Gelkissen lagern,
Infusionsleitungen und Kanten des Tisches
mit Susi-Binde polstern
- Fersen mit Gelkissen freilagern
- Unter die Knie eine Rolle zur Entlastung legen
- Alle Kabel direkt vom Patienten ableiten und
prüfen ob der Patient auf Kabeln lieg
- Alle Zu- und Ableitungen fixieren
(Krokodil/Pean)
Antibiotika Prophylaxe
- Keine durch die Anästhesie
PONV Prophylaxe
- Siehe PONV Prophylaxe

15

Anästhesierelevante Schwerpunkte

-

Analgesie:
- intraoperativ
- postoperativ
Spezielles intraoperativ (Gefahren
des Eingriffs)

-

-

Extubation

-

Postoperative Überwachung

-

ABGA nach Einleitung auswerten. Danach alle
60min erneute Analyse durchführen
Diurese und Kerntemperatur dokumentieren
(DK)
Wärmeerhaltende Massnahmen einleiten:
Warm-Air, evtl. Thermoflex-Haube
Lagerung regelmässig überprüfen
Intraoperativ Fentanyl und Remifentanyl
Postoperativ siehe Verordnung der
Kardiologen
Kopfferne Narkose
Kommunikation im EPL wichtig: Aufmerksam
sein, dem Kardiologen zuhören und ihn
informieren
Röntgenschutz nach der Einleitung anziehen,
Abstand zum BV einhalten
Bei der transseptalen Punktion zu 100%
bereit sein für Veränderungen!
Perikardtamponade!!!
=> BD Abfall, Pulsanstieg, CO2-Abfall,
Zentralisation (Rekap-Zeit?), gestaute
Jugularvenen, periphere Zyanose, Herz
auskultieren -> leise Herztöne
Rhythmusstörungen (Asystolie/
Kammerflimmern)
=> ERC Algorithmus kennen!
Thromboembolie: ACT-Bestimmung und
Heparin-Gabe druch MTA’s. Heparin-Gabe
dokumentieren auf dem Anästhesieprotokoll.
Nach Entfernen des TEE, kann die Anästhesie
eine Magensonde ORAL einlegen um später
bei Bedarf Telebrix® Gastro über die
Magensonde zu geben. Dafür 10ml Telebrix®
Gastro in eine Blasenspritze aufziehen und
diese beschriften.
Direkt nach dem Eingriff, wenn Patient wach
ist und Schutzreflexe hat
Im Normalfall im AWR
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