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Zusammenfassung
Die klinische Überwachung der Narkosetiefe ist ein zentraler Inhalt meiner Tätigkeit am
Institut für Anästhesiologie im KSW. Zu Beginn des NDS war es für mich eine
Herausforderung die klinischen Zeichen zur Überwachung der Narkosetiefe zu deuten und
richtig einzuordnen. Ich konnte mich nicht an Richtlinien oder Vorgaben halten, da es keine
gab und mir die Erfahrung mit solchen Situationen fehlte. Diese Arbeit setzt sich mit der
klinischen Überwachung der Narkosentiefe und der Bedeutung der Erfahrung und Intuition
dabei, auseinander.
Der klinischen Überwachung der Narkosetiefe sind Grenzen gesetzt, da alle klinischen
Zeichen wie zum Beispiel Blutdruck, Herzfrequenz, Pupillengrösse durch diverse Faktoren
beeinflusst werden und so die Beurteilung der Narkosetiefe anhand von einem einzigen
Wert nicht möglich ist. Es ist eine Globalbeurteilung diverser Zeichen und Werte
notwendig, um schliesslich eine Einschätzung der Narkosetiefe machen zu können. Auch
die Erfahrung des Anästhesisten ist von grosser Bedeutung. Das regelgesteuerte Verhalten
von «Neulingen», beziehungsweise Neueinsteigern in den Beruf erschwert das prompte
Reagieren auf Veränderungen. Trotz ihrem grossen, aktuellen Fachwissen gelingt es ihnen
nicht, dieselbe Qualität wie ein Experte zu erreichen. Bei Erfahrenen und Experten ist zu
sehen, dass sie intuitiv richtig handeln, teilweise auch ohne ihr Handeln unmittelbar
erklären zu können. Sie haben ein sensibles Gespür, sehen kleine, kaum sichtbare Zeichen
beginnender Veränderungen und reagieren vorbeugend. Laut dem DreyfussKompetenzmodell durchläuft man fünf Stufen bis man die Expertenstufe erreicht.
Diese Arbeit zeigt auf, wie komplex die klinische Beurteilung der Narkosetiefe ist und dass
es immer einer Globlabeurteilung vieler Daten und Zeichen bedarf. Dass Erfahrung eine
zentrale Rolle dabei spielt konnte anhand des Dreyfuss-Modelles dargestellt werden. Die
Fragestellungen konnten mehrheitlich beantwortet werden.
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In meiner Diplomarbeit schreibe ich, um den Lesefluss nicht zu behindern,
ausschliesslich in männlicher Form. Gemeint sind immer beide Geschlechter
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1.1

Einführung
Ausgangslage

Im Nachdiplomstudium (NDS) Anästhesiepflege eignen wir uns neben manueller
Geschicklichkeit und sozialen Kompetenzen vor allem ein hohes Mass an Fachwissen an.
Als Fachfrau Anästhesiepflege NDS wird von mir erwartet, dass ich für die Patienten
während des gesamten Behandlungspfades im Operationssaal Verantwortung übernehme.
Die Narkoseeinleitung, -führung, -überwachung und -ausleitung bilden somit den zentralen
Inhalt in meinem Berufsalltag am Kantonsspital Winterthur (KSW).
Zu Beginn des NDS empfand ich die Steuerung der Narkosetiefe als herausfordernd. Ich
erlebte Situationen, in denen die Narkose für mich tief genug wirkte, der Patient aber
trotzdem plötzlich am Tubus zu pressen begann. Dies geschah obwohl er keine
vorausgehenden Stresssymptome aufwies. Durch fehlende Erfahrung und Unsicherheit
getraute ich mich andererseits nicht, das Narkotikum rechtzeitig zu reduzieren (Start
Ausleitung). Ich befürchtete, dass der Patient während des Wundverschlusses wach
werden könnte. Dies führte dazu, dass der Patient einen Narkosemittelüberhang hatte und
verspätet wach wurde. Ich versuchte, durch mein bereits angeeignetes Fachwissen, die
Narkosetiefe und Aufwachzeit zu optimieren. Doch ich stellte fest, dass es mir trotzdem
etliche Male nicht optimal gelang. Seit Beginn des NDS beobachtete ich, dass die
Beurteilung der Narkosetiefe erfahrenen Anästhesiefachpersonen oftmals leichter fällt.
Teilweise reduzierten oder erhöhten sie das Narkosemittel ohne für mich ersichtlichen
Grund, ich konnte keine klinischen oder monitorisierten Auffälligkeiten erkennen. Dabei
zeigte es sich, dass sie zumeist richtig gehandelt hatten. Das heisst, dass der Patient
weder zu oberflächlich, noch zu tief narkotisiert war. Als ich jeweils nach den Gründen für
ihre Entscheidung fragte, konnte mir häufig keine klare Antwort gegeben werden. Es
schien mir, als ob die Steuerung der Narkosetiefe intuitiv erfolgte.
Mit zunehmender Erfahrung in der Narkoseführung merkte ich, dass mir die Beurteilung
der Narkosetiefe einfacher fiel. Dies führte mich zu der Frage, welche Bedeutung die
Erfahrung hat und ob Intuition ein Mass zur Steuerung der Narkose sein kann.
1.2

Fragestellung

Welche klinischen Möglichkeiten habe ich als Neueinsteiger in diesem Beruf, die
Narkosetiefe bei Patienten in einer Allgemeinanästhesie zu überwachen und zu beurteilen?
Welche Rolle spielen Berufserfahrung und Intuition bei der Beurteilung?
1.3

Abgrenzung

Da sich diese Diplomarbeit (DA) auf ein vorgegebenes Volumen beschränkt, schliesse ich
alle Regionalanästhesien und Sedationen aus. Ich beziehe mich auf die klinischen,
unmittelbar beobachtbaren, vegetativen Zeichen und monitorisierten Werte wie Blutdruck,
Herzfrequenz, Atemfrequenz und Tidalvolumen. Das Elektroenzephalogramm-Monitoring
(EEG-Monitoring) wie zum Beispiel die Bispektrale Index Scale (BIS) behandle ich nur am
Rande, soweit dies für die Bearbeitung der Fragestellung nötig ist. Ich schliesse alle
Narkosen bei Patienten ab ASA-Klassifikation 3 (American Society of Anesthesiologists)
und die Kinderanästhesie aus. Die Behandlung im Schockraum oder im Notfall wie auch die
Geburtshilfe beziehe ich nicht mit ein. Für die Arbeit setze ich anästhesiologisches
Fachwissen voraus. Mit Anästhesiefachpersonen sind Anästhesieärzte und
Anästhesiepflegende gemeint. Ich werde nur deutschsprachige Literatur verwenden.
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Hauptteil

Wie in der Ausgangslage schon beschrieben beschäftigt mich das Thema der Überwachung
der Narkosetiefe täglich. Es bildet einen zentralen Inhalt meiner Tätigkeit am KSW. Da das
EEG-Monitoring (BIS) immer weniger im Einsatz ist und somit der Gebrauch und die
Erfahrung mit BIS-Monitoring rückläufig sind, scheint es mir wichtig die klinische
Überwachung der Narkosetiefe weiterhin zu vertiefen. Wie ich im Interview mit unserem
leitenden Arzt Dr. med. D. Button erfahren habe, wird auch bei den Standards und
Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation
(2012), das vereinfachte EEG-Monitoring wie zum Beispiel BIS als lediglich «soll verfügbar
sein» aufgelistet, aber nicht als Standard Monitoring beschrieben. Im KSW-Standard (siehe
Anhang) sind klare Indikationen für ein BIS gegeben, wie zum Beispiel Awareness in der
Anamnese. Wenn der Patient diese Indikation nicht erfüllt, werden bei uns
Allgemeinanästhesien mit Total IntraVenöser Anästhesie (TIVA) ohne BIS-Monitoring
durchgeführt. W. Wilhelm/J.Bruh/S.Kreuer, Überwachung der Narkosetiefe, (2005, S.167),
schreiben: „Für eine klinische Anästhesiesteuerung stehen heute lediglich Hämodynamik,
vegetative Zeichen und Erfahrung des Anästhesisten zu Verfügung. Allerdings sind die
klinischen Zeichen nicht zu 100% verlässlich, ausserdem variiert der individuelle
Anästhetikabedarf erheblich. Die Folgen können Über-oder Unterdosierung der Anästhetika
sein, in sehr seltenen Fällen auch intraoperative Wachheit‟. Das Fachbuch «Überwachung
der Narkosetiefe» ist nun schon 12-jährig, trotzdem liefert es mir wichtige Informationen
bezüglich der klinischen Überwachung, die immer noch aktuell sind.
Bei der Narkoseführung beobachtete ich seit Beginn des NDS, wie erfahrene Kollegen einen
anderen, viel breiteren Blick auf die intraoperative Betreuung der Patienten haben. Ich
versuchte genau zu beobachten nach welchen Kriterien sie zum Beispiel die Narkosetiefe
beurteilen. Doch es fiel mir schwer dies festzumachen, ein Schema darin zu erkennen. Ich
möchte daher die Bedeutung der Erfahrung und Intuition theoretisch behandeln und
anhand von Literatur bearbeiten.
2.1

Definitionen

Um sich mit dem Thema Überwachung der Narkosetiefe und der Rolle der Erfahrung und
Intuition bei der Überwachung zu befassen, möchte ich zuerst die relevanten Begriffe
definieren.
2.1.1

Klinische Zeichen und monitorisierte Werte

Klinische Zeichen
Das DocCheck Flexikon definiert klinische Zeichen als direkt erkennbare Symptome und
Beschwerden des Patienten. Der Begriff klinisch beziehungsweise klinische Zeichen dient
dabei zur Abgrenzung von paraklinischen, überwiegend mit technischen Hilfsmitteln
gewonnenen Untersuchungsergebnissen.
(http://flexikon.doccheck.com/de/Klinisch; Zugriff:20.02.2017)
Monitorisierte Werte
Als Monitoring wird bei Wikipedia die Erfassung, Überwachung, Beobachtung und Messung
eines Vorgangs mittels technischer Hilfsmittel beschrieben.
(https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitoring&oldid=160566642 ;
Zugriff:08.04.2017)
Die Begriffe «Klinische Zeichen» und «Monitoring» habe ich lediglich unter diesen beiden
Quellen gefunden. Da sie eher umgangssprachliche Formulierungen sind, haben sie als
solche keine fachspezifische Relevanz.
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2.1.2

Relevante Zeichen und Werte zur Beurteilung der Narkosetiefe

Für die Bearbeitung meines Themas sind die oben beschriebenen Definitionen auch zu eng
gefasst. Da es bei meiner Arbeit darum geht, auf welche unmittelbar verfügbaren Zeichen
sich die erfahrene Anästhesiefachperson bei seinen Entscheidungen stützt, beziehe ich
neben den vegetativen Zeichen alle apparativ im KSW unmittelbar zur Verfügung
stehenden Werte wie Blutdruck, Herzfrequenz, Tidalvolumen und Atemfrequenz ein.
Der Grund dafür ist, dass, wie ich in meiner Arbeit zeigen werde, der erfahrene Kliniker auf
der Grundlage dieser unmittelbar verfügbaren Informationen intuitiv die aktuell beste
Entscheidung treffen kann.
2.1.3

Erfahrung und Intuition

Erfahrung
Im Duden wird beschrieben, dass Erfahrung bei praktischer Arbeit und durch wiederholen
einer Sache gewonnene Kenntnis ist.
(http://www.duden.de/node/679122/revisions/1323374/view; Zugriff:08.04.2017)
Intuition
Intuition wird im Duden folgendermassen definiert: „Das unmittelbare, nicht diskursive,
nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhaltes oder eines
komplizierten Vorgangs.”
(http://www.duden.de/node/651975/revisions/1150066/view; Zugriff: 08.04.2017)
2.2

Was ist eine Allgemeinanästhesie

Um das Thema meiner DA bearbeiten zu können, werde ich im folgenden Abschnitt
zunächst Begrifflichkeiten zur Allgemeinanästhesie und die Unterschiede der
Anästhesieverfahren erläutern.
2.2.1

Definition

Im Skript Fachmodul 1, «Einführung in die Anästhesie» haben wir Allgemeinanästhesie wie
folgt definiert: „Eine Allgemeinanästhesie ist eine reversible, wirkungsorientierte, dosierte
Funktionshemmung des Zentralnervensystems (ZNS) mit Bewusstseinsausschaltung,
Analgesie, vegetativer Dämpfung und Muskelerschlaffung‟ (Scherrer, Rossknecht, 2015,
S.8).
2.2.2

Anästhesieverfahren

Bei einer Allgemeinanästhesie (Scherrer, Rossknecht, 2015) unterscheidet man zwischen
drei verschiedenen Anästhesieverfahren:
•
•
•
2.2.3

Maskennarkose
Larynxmaskennarkose
Intubationsnarkose
Applikationsarten

Wie Scherrrer, Rossknecht (2015) im Skript Fachmodul 1 schreiben, gibt es verschiedene
Applikationsarten von Medikamenten für eine Allgemeinanästhesie:
•
•
•

Inhalation/Inhalative Anästhesie
Inhalation und Intravenös=balancierte Anästhesie
TIVA

Intramuskuläre, nasale und rektale Applikationsarten werden sehr selten verwendet.
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2.2.4

Medikamentengruppen

Die für eine Allgemeinanästhesie benötigten Medikamentengruppen bestehen aus zwei
bzw. drei Gruppen.
Benötigt werden:
•
•
•

Sedativa/Hypnotika Intravenös: Barbiturate, Benzodiazepine, Etomidat®,
Propofol®
Per inhalationem: Inhalationsanästhetika
Analgetika Opioide
Muskelrelaxantien Depolarisierende und nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien

Ob Muskelrelaxantien verwendet werden ist abhängig vom Anästhesieverfahren und der
Operationstechnik. Im Normalfall werden Patienten mit einer Larynxmaskennarkose nicht
relaxiert (Scherrer, Rossknecht, 2015).
2.3

Wahl der Hypnotika / Applikationsart

Wie Wilhelm et al. (2005) beschreiben, ist die Entscheidung zwischen balancierter
Anästhesie oder TIVA abhängig von mehreren Faktoren:
•
•
•
•
2.4
2.4.1

Patientenspezifische Faktoren TIVA bei Neigung zu «Postoperative Nausea and
Vomiting» (PONV) oder Disposition zu Maligner Hyperthermie (MH)
Operativer Eingriff TIVA vorzugsweise bei Eingriffen an Lunge, Atemwegen,
Vermeiden von PONV
Technische Bedingungen Die balancierte Anästhesie erfordert einen Verdampfer
und ein Narkoseabsaugungs-System, die TIVA erfordert eine Spritzenpumpe
Organisatorische Faktoren Arbeitsplatzbelastung, Verfügbarkeit der Systeme,
ambulante/stationäre Behandlung.
Steuerbarkeit Inhalationsnarkose versus TIVA
TIVA

Der KSW-Standard (siehe Anhang) definiert die TIVA als Narkose ohne Einsatz von
Inhalationsanästhesie durch ein- oder mehrmalige Injektion oder Dauerinfusion kurz
wirksamer Anästhetika. Bei einer TIVA wird das Propofol® gewichtsadaptiert (mg/kg/h)
verabreicht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Anästhetikum im «Target Controlled
Infusion» (TCI) Verfahren appliziert wird. Das TCI basiert auf einem pharmakokinetischen
Modell. Die gewünschte Zielkonzentration wird durch die computergesteuerte, konstant
angepasste Förderrate (µg/ml) erreicht.
2.4.2

Inhalationsnarkose

Bei der Inhalationsnarkose werden Anästhetika inhalativ verabreicht. Im KSW verwenden
wir Sevofluran® und Desfluran®. Inhalationsanästhetika werden nach minimaler
alveolärer Konzentration (MAC) dosiert. Der MAC ist die minimale alveoläre Konzentration,
bei der 50% der Probanden einen Hautschnitt tolerieren. Der MAC-Wert eines
Anästhetikums ist unabhängig von der Art des chirurgischen Reizes sowie von Geschlecht,
Grösse und Gewicht des Patienten und der Narkosedauer (Larsen, 2013, S.29). Der MAC
ist abhängig vom Alter des Patienten, das heisst Kinder benötigen eine höhere
Konzentration des Inhalationsanästhetikums als ältere Menschen.
2.4.3

Praxisbezug

In der Praxis fällt mir die Narkosesteuerung mit Inhalationsanästhetika leichter. Selten
wurde der Patient oberflächlich, es sei denn die Zufuhr wurde gestoppt, zum Beispiel bei
Saaleinfahrt. Auch die Aufwachzeit erlebe ich als besser steuerbar, was für mich bei einer
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TIVA schwieriger ist. Die Narkoseführung mit Propofol® fordert mich mehr, denn der
Bedarf variiert in meinen Augen von Patient zu Patient stark. Diese Einschätzung und
Anpassung ist für mich nach wie vor schwierig. Oftmals erlebe ich bei TIVA Narkosen einen
hohen Propofol-Bedarf intraoperativ aber auch eine lange, verzögerte Aufwachphase.
2.5

Klinische Überwachung der Narkosetiefe

„Seit Beginn der Durchführung von Allgemeinanästhesien hat man versucht, die
Anästhesietiefe zu überwachen. Dabei ist eine zu oberflächliche Anästhesie mit
unzureichender Schmerzausschaltung, Stressabschirmung oder intraoperativer Wachheit
(Awareness) genauso unerwünscht wie eine zu tiefe Narkose mit entsprechenden
hämodynamischen Beeinträchtigung, verzögertem postoperativem Erwachen, verlängerter
Überwachungszeit und unnötig hohem Anästhetikaverbrauch‟ (Wilhelm et al., 2005,
S.167).
Im Folgenden werde ich zunächst die bekanntesten Schemas zur Beurteilung der
Narkosetiefe kurz darstellen und dann ausführlicher auf die Beurteilung der klinischen
Zeichen mit dem jeweiligen Praxisbezug eingehen.
2.5.1

Narkosestadien nach Güdel

Das bekannteste Schema zur Einteilung der Narkosetiefe ist das von Arthur Ernst Güdel
Aus dem Jahre 1920. Güdel hat sich dabei auf Monoanästhesien mit Äther beschränkt.

Abbildung 1: Güdelschema: Zugriff: 08.04.2017
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Ernest_Guedel&oldid=159509398
„Durch die Einführung von Opioiden und Muskelrelaxantien verlor das Güdel Schema
jedoch seinen klinischen Wert‟ (Schmidt, Müller, Bischoff, 2008, S. 9).
Nach dem Güdel Schema werden Atmung, Augen und Muskeltonus beurteilt. Durch die
heutige Verwendung von Opiaten und Muskelrelaxantien, wird die Beurteilung beeinflusst.
Beispielsweise wird durch die Muskelrelaxierung eine Bewegung des Patienten
verunmöglicht. Opioide zeigen als Nebenwirkung eine Miosis womit die Beurteilung der
Pupillengrösse nach Güdels Schema nicht mehr verwertbar ist.
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2.5.2

PRST-Score

Der PRST-Score ist moderner als das Güdel Schema. Die heutige Allgemeinanästhesie
besteht nicht mehr aus einer Monoanästhesie wie sie bei der Entwicklung des GüdelSchemas verwendet wurde. Bei der heutigen Allgemeinanästhesie sind die Bestandteile:
Bewusstseinsausschaltung, Analgesie und Muskelrelaxation. Der Rückschluss auf den Grad
der intraoperativen Bewusstseinsausschaltung durch Veränderung klinisch autonomer
Zeichen wird dadurch schwierig. Scores wurden entwickelt um die Beobachtung klinischer
Zeichen zu standardisieren, zu beschreiben und im Rahmen von Studien zu vergleichen.
Einzelne klinische Parameter und deren Veränderung werden dabei erfasst (Wilhelm et al.,
2005, S.84).
PRST steht für:
P: Pressure
R: Heart rate
S: Sweating
T: Tear production
Veränderungen der einzelnen Parameter werden mit 0-2 Punkten bewertet. Ist die
Punktzahl über 2, wird im Allgemeinen die Narkosetiefe als zu flach eingeschätzt, sodass
die Zufuhr von Anästhetika erhöht werden sollte.
PRST-Score (modifiziert nach Evans 1987)
Parameter

Veränderung

Bewertung

Systolischer arterieller
Blutdruck

Anstieg um <15mmHg

0 Punkte

Anstieg um 15-30mmHg

1 Punkt

Anstieg um >30mmHg

2 Punkte

Anstieg um <15 Schläge /min

0 Punkte

Anstieg um 15-30 Schläge/min

1 Punkt

Anstieg um > 30 Schläge/min

2 Punkte

Haut trocken

0 Punkte

Haut feucht

1 Punkt

Schweisstropfen sichtbar

2 Punkte

Kein Tränenfluss erkennbar

0 Punkte

Tränenfluss im geöffneten Auge

1 Punkt

Tränenfluss aus geschlossenem Auge

2 Punkte

Herzfrequenz

Schweisssekretion

Tränenfluss

(übernommen von Wilhelm et al., 2005, S.85)
Wilhelm et al. (2005) bemerken dazu kritisch, dass die Scores wie auch die klinischen
Zeichen den komplexen Beeinflussungen durch die modernen
Allgemeinanästhesieverfahren unterliegen würden, und weiter: „So versucht Russell
während Kombinationsanästhesien mit einem Benzodiazepin und einem Opioid,
intraoperativ gezielte Armbewegungen der Patienten mit dem PRST-Score in Beziehung zu
setzen. Dabei zeigten 72% der Patienten intraoperativ auf Aufforderung gezielte
motorische Reaktionen. Es bestand jedoch keine gute Korrelation zwischen diesen
gezielten Reaktionen und den Veränderungen des PRST-Scores‟ (Wilhelm et al, 2005,
S.85).
2.5.3

Isolierte Unterarmtechnik

Tunsall hat 1977 die sogenannte isolierte Unterarmtechnik beschrieben. Mittels einer
Blutdruckmanschette wird dabei eine Blutsperre angelegt. Diese verhindert, dass das
Muskelrelaxans die Armmuskulatur bzw. Handmuskulatur erreicht. Es wird nun überprüft,
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ob der Patient einfache Kommandos, wie «Drücken Sie meine Hand» noch befolgen kann.
Aufgrund des Risikos von Druckläsionen und Ischämien ist die Anwendbarkeit dieser
Methode nur auf kurze Zeiträume beschränkt und eignet sich nicht als Dauermonitoring
(Wilhelm et al, 2005, S.87). Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob diese Methode aufgrund
der beschränkten Anwendbarkeit überhaupt noch eingesetzt wird.
2.5.4

Narkosetiefe in Bezug auf Reizintensität

Die Intensität der schmerzhaften Operationsreize ist unterschiedlich stark und variiert je
nach Eingriff und Operationsgebiet, selbst unter der gleichen Operation kann diese
schwanken. Dies erfordert eine dem Bedarf angepasste Dosierung der Anästhetika. Die
klinische Beurteilung der Narkosetiefe und damit die Dosierung der Anästhetika erfordert
einige Erfahrung (Larsen, 2016, S.95).
Intensität verschiedener Reize:
Starke Stimuli Endotracheale Intubation, Hautschnitt, Sternotomie, Präparation der
thorakalen Gefässe, Zug am Peritoneum, Dilatation der Zervix oder Anus,
Knochenoperationen, Zug an den Augenmuskeln, Überdehnung der Harnblase.
Schwache Reize Nekrosenabtragung, Operationen ohne Zug an Muskeln und Faszien,
Abrasio, mässige Dehnung der Harnblase.
Keine wesentliche Reizwirkung Entsteht bei Operationen an Gehirn, Lunge, Därmen
und Bindegewebe. Die Freipräparierung dieser Organe kann jedoch mit Reizen erheblicher
Intensität einhergehen (Larsen, 2016, S.95).
2.5.5

Beurteilung klinischer Zeichen

Atmung
Theorie
Die Atmungsfunktion ist abhängig von der Tiefe der Narkose (Larsen 2013, S.676ff). Bei
einer Inhalationsanästhesie ist beobachtbar, dass es bei einer zu flachen Narkose
zunächst zu einer Hyperventilation, eventuell auch zu Vokalisierung oder Atemanhalten
kommt. Bei einer zunehmend tieferen Narkose wird die Atmung regelmässiger das
Atemzugsvolumen grösser bis es in einer tiefen Narkose schliesslich zu einer
Atemdepression kommt.
Durch eine hohe Dosis von Opioiden tritt eine Atemdepression auf und es kann zu
Thoraxrigiditäten führen. Opioide vermindern die Atemfrequenz und somit das
Atemminutenvolumen, während das Atemzugvolumen nicht abnimmt (Larsen, 2016,
S.96). Ebenfalls entsteht eine Apnoe durch die Gabe von Muskelrelaxantien. Daher ist
die Beurteilung der Narkosetiefe anhand der Atmung bei einer Anästhesie mit Opioiden
und Muskelrelaxation begrenzt möglich.
Wie im Interview mir Dr. D. Button beschrieben, ist das kleiner werden des
Tidalvolumens beim spontan atmenden Patient trotzdem eines der sensitivsten Zeichen
der Narkosetiefe.
Praxisbezug
Bei intubierten und meist auch relaxierten Patienten kann die Atmung nicht beurteilt
werden, da keine Spontanatmung stattfindet. In der Praxis erlebe ich vor allem in der
Ausleitungsphase oft den Anstieg der Atemfrequenz und des Tidalvolumens als Zeichen,
dass die Narkose nun flacher bzw. der Patient wacher wird. Bei Narkosen mit
Larynxmasken und meist nicht relaxierten Patienten, ist das kleiner werden des
Tidalvolumen sowie inspiratorischer Stridor oftmals das erste Zeichen einer zu flachen
Narkose. Ein Anstieg der Atemfrequenz kann ebenso Stress des Patienten signalisieren.
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Arterieller Blutdruck
Theorie
Neben der Atmung ist der arterielle Blutdruck der wichtigste Parameter für die Wirkung
der Anästhetika und der Narkosetiefe. Dabei ist der Blutdruckabfall meist ein Zeichen der
zunehmenden Narkosetiefe bei der Allgemeinanästhesie. Ein Abfall des arteriellen
Blutdruckes ist häufig sichtbar in der Einleitungsphase nach der Induktionsgabe der
Anästhetika. Vor allem sichtbar ist es bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen
oder bei Überdosierung der Anästhetika (Larsen, 2013, S.677).
„Starke Stimuli bei einer zu flachen Narkose können zu einem starken Blutdruckanstieg
führen. Hört der Stimulus auf, so kann kurze Zeit später der Blutdruck erneut Abfallen,
sodass die Steuerbarkeit der Narkose erschwert wird‟ (Larsen, 2016, S.96).
Zu den Opioiden schreibt Larsen: „Da die Opioide, selbst in hohen Dosen, gewöhnlich
nur geringe bis mässige Wirkung auf den Blutdruck hervorrufen, kann hierbei die
Narkosetiefe in Phasen ohne Stimulation nur begrenzt beurteilt werden. Erst mit
einsetzen anästhesiologischer oder chirurgischer Reize kann aufgrund eintretender
kardiovaskulärer Reaktionen (Blutdruckanstieg und/oder Tachykardie) festgestellt
werden, ob die Substanz ausreichend hoch dosiert wurde‟ (Larsen, 2013, S.677).
Praxisbezug
Der Blutdruckanstieg während einer Allgemeinanästhesie ist zumeist das Zeichen einer
ungenügenden Narkosetiefe für den jeweiligen Stimulus. Auszuschliessen ist immer auch
ein paravenöser Peripherer VenenKatheter (PVK) oder ein abgeklemmter BlasenDauerkatheter (DK). In der Praxis sehe ich häufig während der laufenden Narkose einen
plötzlichen Anstieg des arteriellen Blutdrucks. Es ist nicht immer unmittelbar ersichtlich
was die Ursache dafür ist. Meistens erlebe ich den Blutdruckanstieg in Zusammenhang
mit einem anästhesiologischen oder chirurgischen Schmerzreiz, mit der Anlage eines
Pneumoperitoneums, einer Blutsperre, der Gabe von Vasoaktiva oder der Lagerung
(Trendelenburg).
Herzfrequenz
Theorie
Larsen (2013, S.677) schreibt, dass die Herzfrequenz ein unzuverlässiges Zeichen zur
Einschätzung der Narkosetiefe ist. Die Herzfrequenz wird durch die einzelnen
Anästhetika unterschiedlich beeinflusst, daneben aber noch durch etliche andere
Faktoren wie zum Beispiel vagale Stimulation, Hypoxie, Hyperkapnie, HerzKreislauferkrankung und diverse vorbestehende Medikamente. Daher sollten bei
Veränderungen der Herzfrequenz immer andere Ursachen ausgeschlossen werden.
Herzrhythmusstörungen können auch durch eine zu flache Narkose ausgelöst werden
(Larsen, 2016, S.95).
Praxisbezug
In der Praxis erlebe ich, gerade bei jüngeren Patienten einen Anstieg der Herzfrequenz
bei einer zu flachen Narkose und Schmerzreizen. Auszuschliessen sind aber immer auch
andere Ursachen wie Hypovolämie, Anaphylaxie oder ein tachykardes Vorhofflimmern. In
der Praxis zu überprüfen sind auch die Zu- und Ableitungen vom Patienten. Ein
abgeklemmter DK mit Folge einer Überdehnung der Harnblase oder ein paravenöser PVK
muss bei einer Tachykardie immer ausgeschlossen werden.
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Augen
Theorie
Wie unter 2.5.1.(Güdel Schema) schon erwähnt ist die Grösse der Pupillen von geringer
Aussagekraft. Larsen (2013, S.678) weist darauf hin, dass erweiterte Pupillen ein
Zeichen für eine zu flache Narkose sein können. Bei einer Allgemeinanästhesie
kombiniert mit Opioiden, können die Pupillen als Nebenwirkung eine Miosis zeigen. Für
die Beurteilung der Narkosetiefe ist ihre Grösse somit kaum verwertbar. Die
Pupillenreaktion ist in tiefer Allgemeinanästhesie nicht vorhanden und deshalb nicht
geeignet für die Überprüfung der Narkosetiefe. Augenbewegungen sind vor allem
während der Einleitung teilweise auch bei der Ausleitung sichtbar (Exzitation). Lidschluss
und Lidreflexe sind bei ausreichender Tiefe der Inhalationsanästhesie wie auch
balancierter Anästhesie aufgehoben. Tränenfluss-und/oder Lidreflex kann ein Zeichen
der ungenügenden Narkosetiefe sein.
Praxisbezug
Bei Unklarheiten bezüglich der Narkosetiefe und/oder der Opioid-Gabe beurteile ich
immer die Augen nach Rötung, Tränen und Pupillengrösse. Oftmals gibt es mir einen
Anhaltspunkt ob ich bei einem Patienten der Schmerzzeichen oder Zeichen einer zu
flachen Narkose hat, nochmals Opioide gebe oder ob ich das Narkotikum erhöhe. Wie
oben beschrieben, beeinflussen diverse Faktoren die Pupillengrösse. Hinzukommt dass
der Patient vorbestehend Pupillendifferenzen haben könnte oder eine Augenoperation
hatte.
Bewegung
Theorie
Bewegungen des Patienten während einer Narkose sind Zeichen einer unzureichenden
Narkose beim nicht-relaxierten Patienten. Die meisten Inhalationsanästhetika führen in
hohen Dosen zu einer relaxierenden Wirkung an der Muskulatur. Opioide in hohen Dosen
können allerdings den Tonus der Muskulatur erhöhen, vor allem des Thorax, bis hin zur
Rigidität, die zur erschwerten Beatmung führen kann. Ebenso kann Etomidate® aber
auch Propofol® in der Einleitungsphase zu Myoklonien führen (Larsen, 2013, S.678).
Praxisbezug
In der Praxis sah ich bei Patienten mit Larynxmaskennarkose, welche nicht relaxiert
sind, dass es teilweise zu Bewegungen von Arm, Bein oder Kopf kommen kann, wenn die
Narkose zu flach ist. Aber ich habe auch schon erlebt, dass ein Patient bei Stimulation
vom Operateur am Fuss den Fuss reflexartig bewegt hat und eine Vertiefung der
Narkose nicht zur Besserung geführt hat.
Schwitzen
Theorie
Nach Larsen (2013, S.678) ist Schwitzen das Zeichen einer sympathoadrenergen
Reaktion und damit Hinweis auf eine zu oberflächliche Narkose. Wichtig hierbei ist auch
das Ausschliessen anderer Ursachen wie zum Beispiel Hyperkapnie, Hypoxie oder Fieber.
Praxisbezug
In der Praxis erlebe ich selten Patienten die intraoperativ schwitzen. Hingegen in der Einoder Ausleitungsphase, bei sehr gestressten Patienten konnte ich dies schon beobachtet.
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2.5.6

Risiken einer zu flachen und zu tiefen Narkose (Narkosetiefe und
Outcome)

Narkosetiefe und Mortalität
Die Fachzeitschrift AINS (2010, S.232), bestätigt auf der Grundlage einer Studie mit über
5000 Patienten den Zusammenhang zwischen tiefer Narkoseführung und Mortalität. Das
Patientengut der Studie wurde über einen mittleren Zeitraum von 4,1 Jahren nach der
Anästhesie nachverfolgt. Dabei wurde zwischen Narkosen mit und ohne BIS differenziert.
Wichtig ist jedoch, dass die perioperative Mortalität und Morbidität durch die
Vorerkrankungen des Patienten ebenso wie durch den operativen Eingriff an sich und das
Anästhesiemanagement beeinflusst werden. Die Studie konnte bezüglich Mortalität
zwischen der BIS-Gruppe und der Gruppe ohne BIS keinen Unterschied feststellen. Es
konnte aber nachgewiesen werden, dass bei der BIS-Gruppe für Patienten mit einem BISWert von <40 für mehr als 5 Minuten, das Risiko für Morbidität und Mortalität erhöht ist.
Bei Patienten ohne malignes Grundleiden konnte jedoch kein Zusammenhang zwischen
Narkosetiefe und der ein-beziehungsweise zwei-Jahres Mortalität nachgewiesen werden.
Dr. D. Button erwähnt im Fachexperten-Gespräch:
„Aus meiner Sicht hatte man früher vor allem Angst, dass die Patienten während einer
Narkose wach werden könnten und man wollte diesen Zustand, die Awareness verhindern.
Bei diesem Vorgehen hat man somit eine sehr tiefe Narkose in Kauf genommen. Aus
heutiger Sicht weiss man, dass die perioperative Morbidität damit steigt. Deshalb versucht
man heutzutage situationsgerechte, individuell auf den Patienten abgestimmte Narkosen
zu führen, um sowohl eine Awareness als auch eine zu tiefe Narkose zu verhindern‟
(Fachexperten-Gespräch mit Dr. D. Button, 2017, S.1).
Narkosetiefe und Kognition
Befürworter eines tiefen Narkoseregimes führen eine Studie an, die bessere
Gedächtnissleistungen und weniger kognitive Defizite bei älteren Patienten zeigt, welche
eine Narkose erhalten haben. In einer neueren Untersuchung aus dem Jahre 2010 konnten
jedoch postoperativ keine Unterschiede bezüglich der kognitiven Fähigkeiten zwischen
Patienten mit einer oberflächlichen oder tiefen Narkose festgestellt werden (AINS, 2010,
S.233).
Narkosetiefe und Awareness
Bei ungenügender Narkosetiefe, kann es intraopertiv zu Wachheit und Wahrnehmung
kommen. Es handelt sich um eine explizite Erinnerung, wenn sich der Patient postoperativ
an gewisse Ereignisse erinnert. Eine implizite Erinnerung liegt dagegen vor, wenn die
Ereignisse gespeichert, aber der Patient sich ihrer nicht erinnern kann. Das Implizite
Gedächtnis kann Fühlen und Handeln der Patienten beeinflussen (Larsen, 2013, S.678.).
Wie Larsen (2013) weiter schreibt, sind mögliche Auswirkungen von intraoperativer
Wachheit aus Fallbeispielen bekannt. So kann sich im Einzelfall, wenn die Wachheit mit
starken Schmerzen oder als sehr bedrohlich erlebt wurde ein posttraumatisches
Stresssyndrom entwickeln, das einer psychiatrischen Behandlung bedarf.
2.5.7

Grenzen der klinischen Beurteilung

Der klinischen Überwachung der Narkosetiefe sind in gewissen Situationen Grenzen
gesetzt. Zum Beispiel bei Operationen im Bereich vom Kopf und Hals hat die
Anästhesiefachperson nur bedingt oder gar keinen sichtbaren Zugang zum Patienten. Bei
diesen Operationen stehen der Anästhesiefachperson lediglich die monitorisierten Werte
zur Überwachung zur Verfügung. Die klinischen-, beziehungsweise vegetativen Zeichen wie
Augentränen, Lidreflex, Schwitzen und Bewegung sind für die Anästhesiefachperson nicht
sichtbar oder erst verspätet erkennbar. Dies erschwert die klinische Überwachung der
Narkosetiefe zusätzlich. Bei Patienten mit TIVA und kopfferner Narkose kommt am KSW in
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der Praxis das BIS-Monitoring als zusätzlicher Parameter zur Überwachung der
Narkosetiefe zum Einsatz.
2.5.8

Konsequenzen für die weitere Bearbeitung des Themas

Im Fachexperten Gespräch mit Dr. D. Button wollte ich von einem erfahrenen
Anästhesisten hören, nach welchen Kriterien er die Narkosetiefe beurteilt. Die zentrale
Aussage von Dr. Button ist, dass die Narkosetiefe situativ zu beurteilen ist. Einerseits sind
es patientenbezogene Faktoren, welche die Beurteilung beeinflussen, zum Beispiel die
vorbestehende Medikation (Betablockade). Andererseits ist es aber auch vom
Anästhesieverfahren abhängig nach welchen Kriterien er die Narkosetiefe beurteilt. Ist es
eine Intubationsnarkose bei welcher der Patient relaxiert ist oder ist es eine Larynxmaske
bei welcher der Patient möglicherweise spontan atmet. Ganz allgemein kann man sagen,
dass für Dr. D. Button die vegetativen Zeichen (Vitalwerte, Augentränen) und andere
indirekte Zeichen relevant sind um die Narkosetiefe zu beurteilen. Bei einer Narkose mit
Larynxmaske und nicht relaxiertem Patienten, ist das sensitivste Zeichen einer
oberflächlichen Narkose das kleiner werdende Tidalvolumen. Letzten Endes ist es eine
Globalbeurteilung die auf seiner Erfahrung basiert. (Fachexperten-Gespräch, 2017, siehe
Anhang).
Die Bedeutung der Erfahrung bei der Überwachung der Narkosetiefe wurde mir im
Interview mit Dr. D. Button nochmals deutlicher. Im nächsten Teil der DA werde ich nun
die Bedeutung der Erfahrung theoretisch bearbeiten und mache jeweils einen Praxisbezug
dazu.
2.6

Erfahrung und Intuition

Bei den Definitionen wurde Erfahrung als die bei praktischer Arbeit und durch wiederholen
einer Sache gewonnene Kenntnis beschrieben (siehe unter 2.1.3.). Auch im Fachbuch von
Benner (2000) wird zwischen praktischem und theoretischem Wissen unterschieden. Sie
unterscheidet mit Bezug auf den ungarisch-britischen Philosophen Michael Polany zwischen
know-that («Wissen-wie») und know-how («Wissen-dass»): Wir verfügen über viele
Fähigkeiten, die wir uns ohne «wissen-dass» angeeignet haben und für die wir auch keine
theoretische Erklärung, (d.h. «wissen-wie») abgeben können, zum Beispiel Radfahren.
Obwohl es eine theoretische Erklärung dafür gibt, ist sie für das Erlernen der
entsprechenden Fähigkeit nicht relevant. Auch im beruflichen Alltag führen wir viele
Handlungen durch, bei denen wir nicht jedes Mal unmittelbar begründen können, weshalb
wir genau so handeln. Das nachfolgende Dreyfuss-Stufenmodell liefert dazu einen
theoretischen Hintergrund.
2.6.1

Dreyfuss Stufenmodell

Um ein besseres Verständnis für das Modell des Kompetenzerwerbes zu bekommen, kann
man sich einen Lernprozess vorstellen, den man beim Erwerb einer bestimmten Fähigkeit
wie Autofahren oder dem Sprechen einer Fremdsprache durchlaufen hat. Zu Beginn sind
die Handlungen noch unsicher und man muss seine Aufmerksamkeit auf die Befolgung
konkreter Anweisungen richten. Das Handeln ist regelgesteuert. Es stellt also eine wichtige
Annahme des Dreyfuss-Modells dar, dass sich Fähigkeiten mit zunehmender Erfahrung und
Beherrschung qualitativ verändern und verbessern. Benner unterscheidet fünf
Kompetenzstufen, die im Folgenden beschrieben werden (Benner, 2000, S.55ff).
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Stufe 1: Neuling
Theorie
Anfänger verfügen über keine Erfahrung mit den Situationen, in denen sie aktiv werden
sollen. Um ihnen den Einstieg in die Situationen zu ermöglichen gibt man ihnen
Informationen über objektive Parameter wie Blutdruck, Puls oder andere objektivierbare,
messbare Anzeichen für den Zustand eines Patienten. Dies sind Merkmale des
Aufgabenbereiches, die man auch erkennen kann, ohne Erfahrungen mit der Situation
gemacht zu haben. Das für den Anfänger typische regelgeleitete Verhalten ist sehr
eingeschränkt und unflexibel. Neulinge sind auf Regeln angewiesen. Aber das Befolgen
von Regeln steht einem erfolgreichen Eingreifen oft im Wege, denn Regeln können
einem nicht sagen welche Aufgaben in einer realen Situation die Dringlichsten sind
(Benner, 2000, S.41).
Praxisbezug
Beim Wechsel auf die Anästhesie kam ich in ein bislang für mich unbekanntes, klinisches
Gebiet, das mich wieder auf die Stufe des Neulings stellte. Gerade bei der Überwachung
der Narkosetiefe fühlte ich mich extrem unsicher. Wenn ein Patient während der Narkose
plötzlich tachykard wurde, war mir oft nicht klar, welche Handlung erforderlich ist. Sollte
ich nun das Narkotikum erhöhen oder Opiate geben, oder gab es sogar einen anderen
Grund für die Tachykardie. Es gab keine klaren Richtlinien, an die ich mich in dieser
Situation halten konnte und die Erfahrung mit solchen Situationen fehlte mir.
Stufe 2: Fortgeschrittener Anfänger
Theorie
Fortgeschrittene Anfänger erfüllen in ihrer Leistung schon höhere Anforderungen. Sie
haben bereits viele Situationen bewältigt, und erkennen in neuen Situationen
bedeutungsvolle situative Bestandteile. Weiter erklärt Benner: „Im Gegensatz zu den
messbaren, kontextfreien Attributen oder den Listen mit Verfahrensschritten, die vom
Anfänger gelernt und benutzt werden, erfordert die Kenntnis dieser Aspekte Erfahrung
mit realen Situationen. Zu diesen Aspekten gehören umfassende Merkmale, die nur
erkannt werden können, wenn man über vorhergehende Erfahrung verfügt‟ (Benner,
2000, S.42).
Neulinge und fortgeschrittene Anfänger können jedoch immer noch nur einen kleinen
Teil der für die Bewältigung der Situationen erforderlichen Fakten aufnehmen: Für sie ist
alles noch zu neu, zu fremd und ausserdem müssen sie sich noch auf die Regeln, die
ihnen beigebracht wurden konzentrieren. Der fortgeschrittene Anfänger verfügt noch
nicht über den Blick für das Wesentliche (Benner, 2000, S.44).
Praxisbezug
In der Praxis bemerkte ich nach ungefähr einem halben Jahr, dass ich gewisse
Situationen nun schon mehrere Male durchlaufen hatte. Bei der Einleitung einer
Allgemeinanästhesie hatte ich Abläufe bereits verinnerlicht und eine gewisse Routine bei
der Durchführung. In der Überwachung der Narkosetiefe fühlte ich mich bereits etwas
sicherer als zu Beginn. Ich traf alleine die Entscheidung über die Gabe von Opiaten oder
die Reduktion des Narkotikums vor dem Ende der Operation. Andererseits war in dieser
Phase noch deutlich zu erkennen, dass ich zum Beispiel bei der Intubation noch sehr auf
diese Handlung fokussiert war und ich in diesem Moment keine Aufmerksamkeit für die
Überwachungsparameter oder andere Begebenheiten hatte. Somit bemerkte ich
kurzzeitig eine Tachykardie oder einen Blutdruckanstieg nicht und reagierte erst
verzögert darauf.
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Stufe 3: Kompetente Pflegende
Theorie
Gemäss Benner (2000) bezeichnet man als kompetente Pflegende Personen, die zwei bis
drei Jahre im gleichen oder ähnlichen Berufsfeld tätig sind. In dieser Phase beginnen sie
ihre Handlungen auf langfristige Ziele oder Pläne auszurichten, über deren Bedeutung sie
sich bewusst sind. Es findet die Entwicklung von der Stufe des reinen Reagierens auf
Reize hin zu kompetentem und planvollem Vorgehen statt.
„Kompetente Pflegende arbeiten noch nicht so schnell und flexibel wie erfahrene, aber
sie haben das Gefühl, dass sie ihren Aufgaben gewachsen sind und mit allen möglichen
Anforderungen, die ihr Beruf an sie stellt, fertig werden. Das bewusste überlegte Planen,
das charakteristisch für diese Fähigkeitsstufe ist, ermöglicht ein effizientes und
organisiertes Arbeiten‟ (Benner, 2000, S.46).
Praxisbezug
Ich denke, dass ich mich aktuell in dieser Stufe befinde. Ich sehe noch klare Differenzen
zu den folgenden Stufen der erfahrenen Anästhesiefachperson und des Experten. In
gewissen Akutsituationen ist mein Handeln noch nicht so schnell und flexibel wie das
meiner erfahrenen Kollegen. Trotzdem kann ich aktuell auch komplexe
Patientensituationen zunehmend besser erfassen und kompetent auf Veränderungen
reagieren. Ich arbeite effizient und fühle mich meiner Aufgabe gewachsen. Bislang
konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Bei der Überwachung der Narkosetiefe fühle ich
mich inzwischen auch sicherer und es gelingt mir meist eine stabile intraoperative Phase
zu halten und eine adäquate Aufwachzeit zu erreichen.
Stufe 4: Erfahrene Pflegende
Theorie
„Auf der Stufe Erfahrene Pflegende werden Situationen als Ganzes und nicht mehr in
ihren einzelnen Aspekten wahrgenommen. Ausserdem wird das Handeln an Maximen
ausgerichtet. Wahrnehmung ist hier das Schlüsselwort. Situationen werden nicht
«durchdacht», sondern auf der Grundlage früherer Erfahrungen spontan begriffen‟
(Benner, 2000, S.47).
Laut Benner (2000) sind erfahrene Pflegende in der Lage, Abweichungen vom
Erwarteten und Normalen unmittelbar wahrzunehmen. Sie haben die Fähigkeit zu
erkennen, worauf es in einer bestimmten Situation ankommt.
Praxisbezug
Ich sehe den grössten Teil meiner Kollegen in dieser Stufe. Ich beobachte, dass sie
komplexe Patientensituationen schnell erfassen. Sie nehmen schon kleine Anzeichen, wie
zum Beispiel, dass die Herzfrequenz sich um vier Schläge pro Minute erhöht hat, wahr
und reagieren darauf. Bei erfahrenen Pflegenden sehe ich, dass sie oft genau wissen, in
welcher Phase sich die Operation befindet. Sie wissen ob demnächst eine schmerzhafte
Phase der Operation bevorsteht und verabreichen dann vorbeugend schon Opiate. Die
Situation als Ganzes wahrzunehmen ist für mich charakteristisch für die Stufe der
erfahrenen Pflegenden. Häufig nehmen sie schon bei der Einleitung viele
charakteristische Merkmale von Patienten wahr: Wie verhält sich der Patient, ist er sehr
nervös oder wirkt er gelassen, ist er korpulent, kräftig oder ist die Person schlank. All
diese Informationen sind später wichtig bei der Narkoseführung, Verabreichung und
Dosierung von Medikamenten.
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Stufe 5: Pflegeexperte
Theorie
„Wer auf der Expertenstufe handelt, ist nicht mehr auf Prinzipien wie Regeln, Richtlinien,
Maximen angewiesen um aus seinem Verständnis der Situation eine angemessene
Handlung abzuleiten. Mit ihrem grossen Erfahrungsschatz sind Pflegeexperten in der
Lage, jede Situation intuitiv zu erfassen und direkt auf den Kern des Problems
vorzustossen, ohne viel Zeit mit der Betrachtung von unfruchtbaren Alternativdiagnosen
und Lösungen zu verlieren. Es ist nicht einfach, aus den Kommentaren von
Pflegeexperten schlau zu werden, da sie auf der Grundlage eines umfassenden
Verständnisses der Gesamtsituation handeln. Fragt man beispielsweise den
Schachmeister warum er einen speziellen, besonders klugen Zug gemacht hat, antwortet
er möglicherweise lapidar: «Es schien mir das richtige zu sein», «es sah gut aus» ‟
(Benner, 2000, S.48).
Praxisbezug
In der Stufe des Experten erkenne ich im Team einige Personen. Bei der klinischen
Überwachung der Narkosetiefe erfassen diese aus diversen Daten in Kürze ein
Gesamtbild und reagieren prompt darauf. Sie erhöhen oder reduzierten ohne für mich
ersichtlichen Grund das Anästhetikum oder verabreichen Opiate. Für mich als
Neueinsteigerin in den Beruf, war dies nicht nachvollziehbar und ich konnte kein Schema
in ihrem Handeln erkennen. Ich wollte es verstehen und nachvollziehen, um auch diese
Qualität der Narkoseführung irgendwann erlangen zu können. Dies beschäftigte mich oft
und führte mich schliesslich zur Fragestellung meiner DA. Charakteristisch für die Stufe
der Experten ist, dass sie die Situation intuitiv richtig erfassen und so direkt auf das
Problem stossen. Meine Annahme, dass Erfahrung und Intuition für die kompetente
Beurteilung der Narkosetiefe wichtig ist, bestätigt sich mit dieser Theorie nun.
Das Dreyfuss Modell beschreibt, dass Experten die Situation intuitiv erfassen und somit
schnell auf den Kern des Problems stossen. Das Interview mit Dr. D. Button hat den hohen
Stellenwert der Erfahrung und Intuition bestätigt. Die dargestellte Theorie der
Pflegekompetenz liefert eine gute theoretische Grundlage für meine Erfahrungen und
Beobachtungen. Dazu ein Zitat aus dem Interview mit Dr. D. Button:
„Je länger man im Beruf ist, desto wichtiger werden die Gefühle oder eben die Intuition,
auch als Diagnostikum. Ich erlebe immer wieder Situationen, bei denen ich das Gefühl
habe, dass etwas nicht stimmt, auch wenn die Vitalwerte oder die objektivierbaren Werte
komplett normal sind. Je länger ich diesen Beruf ausübe, desto zuverlässiger wird das
Gefühl. Meine Treffer-Wahrscheinlichkeit wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht
stimmt, obwohl ich aktuell nichts objektivieren kann, ist sehr hoch. Ich habe viele
Komplikationen gesehen in den letzten 13 Jahren, die meisten auch in den entsprechenden
Risikosituationen. Der Grundsatz von mir ist, dass die Medizin und die Biologie keine
exakten Wissenschaften sind und daher jede Patientensituation individuell beurteilt werden
muss. Dies macht unser Beruf unter anderem auch sehr spannend‟ (FachexpertenGespräch mit Dr. D. Button, 2017, S.2).
3
3.1

Schlussteil
Schlussfolgerung und Reflexion

Für meine DA habe ich mich intensiv mit dem Thema der klinischen Überwachung der
Narkosetiefe und der Bedeutung der Erfahrung dabei, auseinandergesetzt. Einiges über die
klinischen und monitorisierten Zeichen kannte ich aus dem Praxisalltag. Überrascht aber
hat mich, dass die klinischen Zeichen und monitorisierten Werte als alleinige Daten kaum
verwertbar sind, da sie alle durch diverse patientenbezogene Faktoren und vorbestehende
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Medikation stark beeinflusst werden. Wir haben somit bei Patienten ohne BIS-Monitoring
nur indirekte Zeichen zur Überwachung der Narkosetiefe. Viele Schemas und Scores zur
Beurteilung der Narkosetiefe sind veraltet und können heute so nicht mehr angewendet
werden. Der Theorieteil hat mir gezeigt, dass die Beurteilung sehr komplex ist und es einer
Globalbeurteilung aus diversen Zeichen und Werten bedarf. In vielen Fachbüchern sind
lediglich ein bis zwei Seiten zum Thema der klinischen Überwachung der Narkosetiefe zu
finden. Dies hatte ich bei der Themenwahl meiner DA nicht erwartet. Es hat mich sehr
erstaunt, da die klinische Überwachung ein zentraler Inhalt im Berufsalltag der
Anästhesiefachpersonen ist. Im Vorfeld wusste ich, dass die Erfahrung bei der Beurteilung
wichtig ist, ich nahm jedoch an, dass mit genügend Fachwissen eine ähnliche Qualität der
Beurteilung möglich sei. Jedoch zeigen mir der Theorieteil über Kompetenzentwicklung,
das Interview mit Dr. D. Button und Beobachtungen aus der Praxis, dass es nicht möglich
ist dieselbe Qualität zu erreichen. Die Stadien des Dreyfuss Modelles zeigen klar auf,
welche Stufen man in einem neuen Fachgebiet durchläuft bis man die Expertenstufe
erreicht.
Meine Fragestellungen konnte ich Rahmen dieser DA mehrheitlich beantworten. Die
Möglichkeiten zur klinischen Beurteilung der Narkosetiefe habe ich im Theorieteil aufgezeit.
Zu speziellen Hilfestellungen für Neueinsteiger in den Beruf habe ich keine spezifische
Literatur gefunden. Zu diesem Zweck erstelle ich aktuell auf der Grundlage dieser Arbeit
eine Pocket-Liste mit meiner Berufsbildnerin (siehe Anhang). Die Rolle der Berufserfahrung
und Intuition bei der Beurteilung konnte ich mit dem Dreyfuss-Modell darlegen.
Meinen vorgesetzten Zeitplan zum Schreiben dieser DA konnte ich einhalten. Ich war
jedoch erstaunt, wie wenig aktuelle deutschsprachige Literatur es zum Thema der
klinischen Überwachung gibt. Die Literatur, die ich verwendet habe, ist teilweise schon
einige Jahre alt. Das Schreiben dieser DA war zeitintensiv. Ich konnte jedoch zum Schluss
meine Fragestellungen beantworten und der Aufwand hat sich für mich gelohnt.
3.2

Praxistransfer und Ausblick

Das Thema meiner DA hat meiner Meinung nach einen hohen Praxisbezug. Die
Narkosetiefe überprüfe ich nach wie vor anhand der klinischen Zeichen. Nach der
Auseinandersetzung mit dem Thema ist in der Praxis mein Bewusstsein vor allem für die
Faktoren, welche die klinischen Zeichen beeinflussen, wie zum Beispiel Hypovolämie,
vorbestehende Erkrankungen und Medikationen stärker geworden. Ich denke, dass es
wichtig ist, Pflegende zu Beginn des NDS bzw.in der ersten Phase des «Neulings» zu
unterstützen. Trotz bereits gutem theoretischem Wissen ist es ihnen nicht möglich die
Situation so zu beurteilen, wie es eine erfahrene Anästhesiefachperson tun kann. Neulinge
brauchen klare Strukturen und Regeln. Am Anfang des NDS haben mir solche klaren
Strukturen, Regeln und Standards sehr geholfen mich im neuen Arbeitsgebiet
zurechtzufinden. In Zusammenarbeit mit meiner Berufsbildnerin, Gabi Haldemann, erstelle
ich aktuell eine Pocket-Liste zur Überwachung der Narkosetiefe, die Neueinsteigern in den
Beruf eine Hilfestellung bei der klinischen Überwachung der Narkosetiefe sein soll. Die
Rohfassung der Pocket-Liste findet sich im Anhang.
Der Artikel «Bessere Vorhersage der Narkosetiefe» (Deutsches Ärzteblatt, 2012, S.14ff)
macht einen Ausblick in die Zukunft und stellt die Frage: Kann eine vollautomatische
Anästhesie besser sein als die manuelle Kontrolle durch den Anästhesisten? Die Autoren
schreiben, dass die Wirkung der Medikamente im Verlauf einer Operation von Patient zu
Patient stark variiere. Diese Wirkung zu quantifizieren und darüber hinaus auch
vorherzusagen, erfordere neben einem fundierten pharmakologischen und
pharmakokinetischen Fachwissen viel Erfahrung vom Anästhesisten. Die Experten beim
europäischen Anästhesiekongresses Euroanaesthesia 2012 in Paris weisen auf die
Probleme hin, die bei dieser Form der manuellen Kontrolle bestehen können: „Die
Verfahren seien zum Teil ungenau, zeitaufwändig, und der Anästhesist unterliege im
Verlauf einer langen Operation der Ermüdung. Eine vollautomatische Anästhesie wäre
15

demnach wünschenswert, scheitert jedoch bislang an der Komplexität der Narkose und
verlässlichen Daten über den Zustand des Patienten‟ (Deutsches Ärzteblatt, 2012, S.14ff)
Nach derzeitig klinischer Praxis werden die Medikamente sozusagen «von Hand»
verabreicht, basierend auf der Erfahrung und Intuition des Anästhesisten.
Ich bin gespannt wie sich die Narkoseführung und die Beurteilung der Narkosetiefe in
Zukunft verändern werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass technische Geräte dies in
derselben Qualität und den individuellen Bedürfnissen der Patienten angepasst tun können.
Ich freue mich die nächsten Jahre als Anästhesiefachperson zu arbeiten und Innovationen
miterleben zu dürfen.
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Anhang 1
Fachexperten-Gespräch mit Dr. med. Daniel Button, Leitender Arzt
Institut für Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur,
08.02.2017
Dieses Interview wurde mündlich geführt. Schriftliche Fassung anhand der Tonaufnahme
durch Seraina Bopp. Gegenlesung der schriftlichen Fassung durch Daniel Button erfolgt.
Bopp: Nach welchen Kriterien überprüfen Sie die Narkosetiefe?
Button: Die Narkosetiefe ist situativ zu beurteilen. Einerseits sind es patientenbezogene
Faktoren, welche die Beurteilung beeinflussen wie z.B. die Medikation (Betablockade).
Anderseits ist es aber auch vom Anästhesieverfahren abhängig nach welchen Kriterien ich
die Narkosetiefe beurteile. Ist es eine Intubationsnarkose bei welcher der Patient relaxiert
ist oder ist es eine Larynxmaske bei welcher der Patient möglicherwiese spontan atmet.
Ganz allgemein kann man aber sagen, dass die vegetativen Zeichen (Vitalwerte,
Augentränen), häufig auch indirekte Zeichen, relevant sind um die Narkosetiefe zu
beurteilen. Bei einer Narkose mit Larynxmaske und nicht relaxiertem Patienten ist das
sensitivste Zeichen einer oberflächlichen Narkose das kleiner werden des Tidalvolumens.
Letzten Endes ist es eine Globalbeurteilung die auf meiner Erfahrung basiert.
Bopp: Wie hat sich die Überwachung der Narkosetiefe während der letzten zehn Jahre
verändert?
Button: Aus meiner Sicht hatte man früher vor allem Angst, dass die Patienten während
einer Narkose wach werden könnten und man wollte diesen Zustand, die Awareness
verhindern. Bei diesem Vorgehen hat man somit eine sehr tiefe Narkose in Kauf
genommen. Aus heutiger Sicht weiss man, dass die perioperative Morbidität damit steigt.
Deshalb versucht man heutzutage situationsgerechte, individuell auf den Patienten
abgestimmte Narkosen zu führen, um sowohl eine Awareness als auch eine zu tiefe
Narkose zu verhindern. Die Industrie hat zwar Geräte zur Beurteilung der Narkosetiefe
entwickelt bei denen man die Möglichkeit hätte, die Narkosetiefe zu beurteilen (z.B. das
BIS EEG aus Irland oder das Narcotrend aus Deutschland). Der Einsatz in der Praxis ist
jedoch eher rückläufig. Unter anderem weil die vor ca. zweieinhalb Jahren veröffentlichten
SGAR Richtlinien zur Verwendung von BIS-Monitoring deutlich zurückgestuft wurden.
Daher ist die Verwendung von BIS EEG- Monitoring in der Praxis nicht mehr so häufig
anzutreffen als vor einigen Jahren. Es gibt grosse Kliniken in denen kein BIS-EEG
Monitoring mehr verwendet wird.
Bopp: Ist die Überwachung der Narkosetiefe durch neue Monitoring-Verfahren (EEGMonitoring) adäquater geworden?
Button: Insgesamt glaube ich nicht, dass die Überprüfung der Narkosetiefe dadurch
adäquater geworden ist, weil das Neuromonitoring weniger eingesetzt wird. Wir haben das
Problem, dass wir technisch viele Möglichkeiten hätten, unser Zielorgan, nämlich das ZNS,
zu monitorisieren. Diese Möglichkeiten bringen aber nur dann einen Nutzen, wenn die
Techniken auch verstanden werden. Um dies zu erreichen müssten wir das Personal darin
ausbilden und Erfahrungen mit der Anwendung sammeln können. Dazu müssten wir das
BIS-Monitoring häufiger einsetzen können, der Trend ist jedoch, wie eben schon erwähnt,
gegenteilig.
Insgesamt schätze ich aber die Fähigkeit des Anästhesiefachpersonals (Ärzte und
Pflegende), die Narkosetiefe situativ richtig einzuschätzen, als sehr gut ein. Die Patienten
haben eine, glaube ich, sehr gute Narkosetiefe, wenn sie von Anästhesiefachpersonal in
unseren Breitengraden betreut werden. Es gibt interessante Entwicklungen im Bereich der
Kontrolle der zerebralen Durchblutung. Das NIRS gewinnt zunehmend an Verbreitung. Mit
dem NIRS kann man aber die Narkosetiefe nicht direkt überwachen. Beim EEG-Monitoring

gibt es meines Erachtens keine aktuellen Trends, bei denen investiert wird um mehr
Geräte auf den Markt zu bringen.
Bopp: Hatten Sie während einer Operation auch schon das Gefühl, dass etwas nicht
stimmt, hatten aber keine medizinischen Fakten für eine drohende Komplikation? Welche
Rolle spielen ihrer Meinung nach Erfahrung und Intuition bei der Beurteilung einer solchen
Situation?
Button: Je länger man im Beruf ist, desto wichtiger werden die Gefühle oder eben die
Intuition, auch als Diagnostikum. Ich erlebe immer wieder Situationen, bei denen ich das
Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt, auch wenn die Vitalwerte oder die objektivierbaren
Werte komplett normal sind. Je länger ich diesen Beruf ausübe, desto zuverlässiger wird
das Gefühl. Meine Treffer-Wahrscheinlichkeit wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht
stimmt, obwohl ich aktuell nichts objektivieren kann, ist sehr hoch. Ich habe viele
Komplikationen gesehen in den letzten 13 Jahren, die Meisten auch in den entsprechenden
Risikosituationen. Der Grundsatz von mir ist, dass die Medizin und die Biologie keine
exakten Wissenschaften sind und daher jede Patientensituation individuell beurteilt werden
muss. Dies macht unser Beruf unter anderem auch sehr spannend.
Bopp: Welche Ratschläge würden Sie Neueinsteigern geben?
Button:
1. Wenn man eine Unsicherheit im OPS hat, sei es die Narkosetiefe oder auch sonst
eine anästhesiologische Problemstellung, dann soll man sich selber die Frage
stellen, ob man diesen Entscheid oder diese Massnahme auch so treffen würde,
wenn der Patent ein Familienmitglied wäre. Wenn die Antwort JA ist, ist die
Entscheidung richtig.
2. Die eigenen Grundprinzipien und Wertvorstellungen, wie man einem Patienten
gegenübertritt oder wie ernst man seine Aufgabe als Anästhesist nimmt sollte man
nicht verlieren, auch nicht in Zeiten mit einem hohen ökonomischen Druck.
3. Was auch immer man macht, ob als Neueinsteiger oder als Erfahrener, die
Sicherheit des Patienten soll immer an oberster Stelle stehen. Alle Massnahmen und
Entscheidungen, auch ausserhalb der Anästhesie, z. B. in Zusammenarbeit mit dem
Operateur sollten dieser Maxime unterliegen.
4. Man sollte aktiv und offen bleiben sich weiter zu entwickeln. Das Lernen in der
Anästhesie endet erst am Tag der Pension.
Herzlichen Dank an Daniel Button

Anhang 2

Standard

BIS – Bispektral Index
Hintergrund
• Der Bispektral-Index BIS ist ein EEG-abgeleitetes Monitoring zur Messung der Anästhesietiefe und kann auch
zur Dosisfindung des Hypnotikums angewendet werden
• Ziel dieses EEG-Monitorings ist das Verhindern einer intraoperativen Wachheit (Awareness), aber auch das
Verhindern einer zu tiefen Narkoseführung
• Der BIS-Zahlenwert kommt durch eine komplexe Auswertung der Daten aus der gefilterten EEG-Kurve, der
Suppressionsrate und der EMG-Ableitung zustande und unterliegt einer zeitlichen Verzögerung von 30
Sekunden
• Der Bispektral-Index ist eine zusätzliche Überwachungsmöglichkeit der Narkosetiefe und muss stets im
Rahmen der Gesamtsituation interpretiert werden
Indikationen
Absolut:
• zur Awareness-Prävention bei Awareness-Anamnese
• zur Awareness-Prävention bei Allgemeinanästhesie in TIVA mit Medikamentenzufuhr an angelagerten, nicht
einsehbaren Armen (unabhängig von Anwendung einer Muskelrelaxation)
Relativ:
• zur optimierten Propofol-Dosierung bei länger dauernder ( >4 Stunden) Allgemeinanästhesie in TIVA
• zur Awareness-Prävention bei prozedur- oder patientenbedingtem Risikoprofil wie z.B.
- Allgemeinanästhesien in TIVA mit erforderlicher (durchgehender) Muskelrelaxation
- Kombinierte Anästhesien (Nervenblockade plus Allgemeinanästhesie in TIVA)
- Allgemeinanästhesien in TIVA bei Polytoxikomanie
- Bewusst oberflächliche Anästhesieführung (inhalativ / intravenös) bei kardio-zirkulatorischen Risikopatienten
Kontraindikationen
• BIS-Elektrode im Operationsgebiet (z.B. bei frontaler Kraniotomie, Operationen an der Stirn oder im Gesicht)
spezielle Problematik
• Vorsicht auf Druckstellen bei Operationen in Bauchlage
• Elektrode an der scharfkantigen Konnektionsstelle gut polstern
Vorbereitung – Material
• Benötigtes Material: BIS-Modul bzw. Kabel mit DCS (je nach Saal) und eine BIS-Elektrode
• Haut entfetten für eine gute Signalqualität
Vorbereitung – Patient
• Bei geplantem BIS-Monitoring frühzeitiges Anbringen der BIS-Elektrode, da die Hautimpedanz zuerst
überwunden werden muss
• BIS-Elektrode nach Möglichkeit auf der dominanten Hirnhemisphäre unter sanftem Druck (fühlt sich an wie
ein „Klettverschluss“) anbringen
• Auf dem Patientenmonitor Modus „BIS“ anwählen
Anästhesieführung
• Anästhesieführung mit BIS bei intravenöser Anästhesie gemäss Standard TIVA - PUF, TCI
• Intraoperativer Zielwert 40 – 60 bei adäquater EEG-Kurve und guter Signalqualität
Theoretischer Hintergrund
Die BIS-Elektrode besteht aus vier Einzelelektroden (2 EEG, 1 EMG, 1 Referenzelektrode). Aufgrund der stetig
wechselnden kortikalen Impulse (erregend/hemmend, je nach ZNS-Aktivität) ergeben sich an der Hautoberfläche
Spannungsschwankungen (Potenzialdifferenzen). Die graphische Ableitung dieser Potenzialdifferenzen ergibt
eine Roh-EEG-Welle. Dieses Roh-EEG wird gefiltert (EKG, EMG, Artefakte) - es entsteht die für uns sichtbare
Echtzeit-EEG-Welle auf dem Monitor.
Jede Welle ist definiert durch ihre Amplitude und ihre Frequenz. Es gibt mehrere physikalisch definierte Sinuswellen (siehe Bild unten), welche in Abhängigkeit der Gehirnaktivität (und somit der Wachheit) in unterschiedlicher Häufigkeit vorkommen.
Bei zunehmender Narkosetiefe nimmt die Amplitude generell etwas zu (d.h. die Wellen werden höher) und die
Grundfrequenz (d.h. die Anzahl der Potenzialschwankungen pro Sekunde) nimmt ab. Das anästhesiologische
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EEG wird vorwiegend über die Frequenz definiert. Bei wachen Patienten
dominieren Wellen im Betabereich, bei schlafenden (narkotisierten)
Patienten treten vor allem Theta- und Deltawellen auf. Anhand der
sogenannten Fast-Fourier-Transformation wird die gefilterte EEG-Welle
analysiert. Dabei wird aufgeschlüsselt, wie hoch der jeweilige Einzelanteil
der physikalisch definierten Sinuswellen ist. Konkret besteht eine EEGWelle aus Anteilen Beta-, Alpha-, Theta- und Deltawellen, jedoch
überwiegen diese Frequenzen summarisch je nach Wachheitsgrad
unterschiedlich.
Aus den Daten dieser Fourier-Analyse ermittelt das BIS-Gerät 2
Frequenzwerte (Medianfrequenz und spektrale Eckfrequenz) und generiert zusammen mit den Daten der
Suppressionsrate und der EMG-Elektrode in einem Algorithmus (sogenannte „Black-Box“, Firmengeheimnis) den
BIS-Zahlenwert.
Die Suppressionsrate (SR-Wert auf dem Monitor) gibt an, wie hoch der isoelektrische Anteil (Nulllinien-EEG) in
den letzten 63 Sekunden war. Ein SR-Wert von 15 heisst, dass 15% der letzten 63 Sekunden isoelektrisch
waren und somit keine kortikale Aktivität abgeleitet werden konnte. Die Narkose ist zu tief und muss reduziert
werden.
Parameter auf BIS Monitor:
• BIS-Wert, EEG Kurve (Zielwerte siehe Text)
• SQI (Signalqualitätsindex): Nimmt automatisch zu, wenn die Impedanz überwunden wird. Die Anzeige „Signal
schwach“ verschwindet ohne Zusatzmassnahmen nach ca. 2 Minuten. Ziel ist ein möglichst langer Balken.
• EMG (Elektromyographie): Die Aktivität ist hoch bei wachen Patienten (Gesichtsbewegungen). Ziel
intraoperativ: keine EMG-Aktivität ableitbar. Bei EMG-Aktivität muss unterschieden werden, ob der Operateur
oder der Patient Auslöser ist. Da die EMG-Aktivität den BIS-Zahlenwert beeinflusst, steigt der Zahlenwert bei
zunehmender Aktivität.
• SR (Suppression rate): Zielwert ist 0; bei einer steigenden SR muss die Narkosetiefe reduziert werden (siehe
Text oben).
Beispiele EEG-Kurven mit zunehmendem Sedationsgrad

wach

leichte Sedation

Narkose

Sehr tiefe Hypnose
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Anhang 3

Standard

TIVA (total intravenöse Anästhesie): PF, PR
Definition
• Narkose ohne Einsatz von inhalativen Anästhetika durch ein- oder mehrmalige Injektion oder Dauerinfusion
kurzwirksamer Hypnotika
• PF steht für die Medikamentenkombination Propofol und Fentanyl
®
• PR steht für die Medikamentenkombination Propofol und Rapifen (Alfentanil)
Indikationen
• Kontraindikationen für die Verwendung volatiler Anästhetika
• Vermeidung einer Arbeitsplatzkontamination mit volatilen Anästhetika
• PONV Anamnese
Kontraindikationen
• Neugeborene oder ehemalige Frühgeborene mit Leberinsuffizienz (Neugeborenenikterus)
• Allergie/Überempfindlichkeit gegen Propofol, Fentanyl, Alfentanil oder dessen Bestandteile
Relative Kontraindikation
• nicht einsehbare Infusionsleitung intraoperativ (z.B. angelagerte Arme)
als Grundlage dienen die Standards
• „Allgemeinanästhesie mit Intubation“
• „Allgemeinanästhesie mit Larynxmaske und -tubus“
Vorbereitung
• Neuromonitoring
• Propofol 1%
• Perfusorspritzen
Einleitung

BIS bei gegebener Indikation (siehe Standard „Bispektral Index BIS“)
in 20ml- oder 50ml-Perfusorspritze aufziehen (1ml = 10mg)
bei Spritzenwechsel immer neue Perfusorspritze verwenden
Flow
FiO 2
l/min

• Präoxygenation

Beatmungsmaske dicht sitzend (Kapnographiekurve) bis
FeO2≥70% (ca. 3min)
Wahl abhängig von der Operationsdauer
1 – 3 µg/kg i.v. oder
10 – 20 µg/kg i.v.
Propofol-Bolus 1.5 – 2.5 mg/kg über 90 s
Propofol-Erhaltungsdosis 4 – 10 mg/kg•h i.v.
Management gemäss entsprechendem Standard

• Analgetikum
• Fentanyl
• Alfentanil
• Standardperfusor
• Atemwege

BIS
Zielwert
70 – 98

6

1.0
40 – 55

Unterhalt
• Hypnotikum
• Analgetikum
• Fentanyl

• Alfentanil

Propofol 4 – 10 mg/kg•h kontinuierlich i.v.
Anpassung/Korrektur nach Klinik/BIS-Wert
bolusweise i.v.
auf Schnitt 1 – 2 μg/kg
Repetitionsdosen 1 – 2 μg/kg nach Klinik;
keine routinemässigen repetitiven Gaben intraoperativ
sowie gegen Ende der Operation
auf Schnitt: 10 µg/kg
Repetitionsdosen: 10 – 20 µg/kg nach Klinik

0.4
(ITN)
1.5
(LM/LT)

0.4

40 – 55

6

1.0

70 – 98

Ausleitung
• Propofol

Perfusor frühzeitig stoppen (in Abhängigkeit der
infundierten Menge); falls vorhanden, BIS beachten

Kantonsspital Winterthur
Institut für Anästhesiologie und Schmerztherapie

zuvor bearbeitet von
überarbeitet von:

Kader Anästhesie
Dr. D. Button

vis.: PD Dr. M. Ganter

12.03.2013

1/1

Anhang 4

Standard

TIVA (total intravenöse Anästhesie): PUF, TCI
Definition, Grundsätze
• Narkoseführung ohne inhalative Anästhetika durch Dauerinfusion kurzwirksamer Hypnotika und Analgetika.
®
• PUF steht für Propofol / Ultiva / Fentanyl wovon Propofol und Ultiva (Remifentanil) per
Injektionsspritzenpumpe (Perfusor) in Menge pro Zeit (Standardperfusor in µg/kg•min bzw. mg/kg•h) oder
zielgerichtet (TCI = target controlled infusion) verabreicht werden.
• Als TCI wird ein computerassistiertes Infusionssystem bezeichnet, das auf der Basis mathematischer Modelle
eine Substanzkonzentration in einem bestimmten pharmakologischen Kompartiment berechnet und nach der
Vorgabe einer Zielkonzentration die Infusion bis zum Erreichen dieser Konzentration adjustiert. Im TCI-Modus
wird somit die Förderrate des Perfusors automatisch angepasst, um den gewünschten Konzentrationszielwert
zu erreichen und zu erhalten.
• bei uns wird TCI nach dem pharmakokinetischen Modell von Schnider (für Propofol) und Minto (für
Remifentanil) angewendet.
• Die Berechnungen und davon abgeleiteten Förderraten beruhen auf den genannten pharmakokinetischen
Modellen sowie folgenden Angaben:
o Alter des Patienten
o Gewicht des Patienten
o Grösse des Patienten
o Geschlecht des Patienten
o Eingestellte Zielkonzentration („target“) am Wirkort (Cet, bevorzugte Variante) bzw. im Plasma (Cpt)
• Die aktuelle (berechnete) Plasma- bzw. Wirkortkonzentration wird am Perfusor wie folgt dargestellt:
o Ce = Wirkortkonzentration (e für „effect site“), Cp = Plasmakonzentration (p für „plasma“)
• Propofol-TCI wird in Kombination mit Remifentanil verwendet. Remifentanil kann im Standardperfusor-Modus
(bevorzugte Variante) oder im TCI-Modus verwendet werden.
• Das Grundprinzip der TIVA (PUF, TCI) ist die Propofolanästhesie mit einer Fentanyl-basierten Analgesie.
Remifentanil dient additiv zur Abdeckung von starken chirurgischen Reizen („Spitzen“) und zur Möglichkeit
der balancierten Anästhesieführung gegen Ende der Operation (keine unnötiges Erhöhen der Infusionsrate
von Propofol notwendig und Vermeiden von Repetitionsdosen von Fentanyl gegen Ende der Operation).
• Als Grundlage dienen die Standards „Allgemeinanästhesie mit Intubation resp. LM / LT “.
• Abweichungen von diesem Standard gelten für polymorbide Patienten (Kaderarzt hinzuziehen), Eingriffe in
der Augenklinik (vgl. sep. Standard) sowie neurochirurgische Eingriffe mit Mayfield-Lagerung.
Indikationen
• Eingriffe, nach denen das rasche Wiedererlangen der Larynxkontrolle von besonderer Bedeutung ist.
• Eingriffe, die eine induzierte Hypotension erfordern.
• Eingriffe, nach denen eine rasche neurologische Beurteilung gewünscht und/oder gefordert wird.
• vergleiche auch Standard „TIVA (total intravenöse Anästhesie): PF oder PR“.
Kontraindikationen
• Allergie/Überempfindlichkeit gegen Propofol, Remifentanil, Fentanyl oder dessen Bestandteile.
• für Propofol-TCI: BMI > 35 ♀ bzw. BMI > 42 ♀ , Alter < 16 Jahre sowie Gewicht < 31kg.
relative Kontraindikationen
• ausgeprägte vorbestehende oder zu erwartende kardiovaskuläre Instabilität bzw. Bradykardie
• nicht einsehbare Infusionsleitung intraoperativ (z.B. angelagerte Arme)
Vorbereitung
•
•
•
•

Neuromonitoring
Basis-Opioid
Propofol 1%
Remifentanil

• Spritzenpumpe
• Perfusorspritzen
• Peristaltikpumpe

BIS bei gegebener Indikation (siehe Standard „Bispektral Index BIS")
Fentanyl (Ausnahme: Augenklinik)
in 20ml- oder 50ml-Perfusorspritze aufziehen (1ml = 10mg)
®
Ultiva 1mg / 2mg / 5mg Trockensubstanz in 20ml / 40ml/ 100ml NaCl 0.9% auflösen
(1ml = 50µg)
Inbetriebnahme gemäss separater Bedienungsanleitung
bei Spritzenwechsel immer neue Perfusorspritze verwenden
zur Steuerung der Grundinfusion gemäss Flüssigkeitskonzept
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Anhang 5
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