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Zusammenfassung
Der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel ist der häufigste angeborene Gendefekt
und betrifft weltweit rund 400 Millionen Menschen. Obwohl die Erkrankung vermehrt im
Mittelmeerraum, Afrika und Asien vorkommt, trifft man aufgrund der Globalisierung und
Migration auch in der Schweiz immer häufiger auf Patienten mit diesem Gendefekt
(Hofmann, Buser & Taegtmeyer, 2016).
Die betroffenen Patienten sind gefährdet, auf oxidativen Stress mit akuten Hämolysen zu
reagieren. Auslöser für oxidativen Stress im perioperativen Setting können diverse Medikamente, das Pneumoperitoneum, die Hypothermie, die Reperfusion nach Ischämie, der
perioperative Stress, Infektionen oder eine metabolische Ketoazidose sein. Das Hauptaugenmerk beim Management dieser Patienten liegt daher darin, gewisse Medikamente zu
vermeiden, eine ausreichende Anästhesietiefe mit guter Analgesie, Anxiolyse und stabilen
Kreislaufparameter zu gewährleisten, sowie die Normothermie zu erhalten (Bhageria,
Chowdhury, Goel & Pathak, 2016).
Inadäquates Management betroffener Patienten mit akuten Hämolysen kann zu permanenten neurologischen Schäden und im schlimmsten Fall zum Tode führen. Deshalb sind die
Kenntnisse dieser Erkrankung und des geeigneten perioperativen Managements essenziell,
um die Betroffenen vor hämolytischen Anämien und deren Folgen zu bewahren (Elyassi &
Rowshan, 2009). Insbesondere in der Auswahl der Medikamente für die Anästhesie und
Schmerztherapie ist das Anästhesie-Team stark gefordert.

Bemerkung:
In der vorliegenden Diplomarbeit wird nur die männliche Form verwendet. Sie steht jedoch
stellvertretend für beide Geschlechter. Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird der Begriff
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase fortan nur noch mit G6PD abgekürzt.
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Einleitung
1.1 Ausgangslage

Der G6PD-Mangel ist der häufigste erbliche Enzymdefekt, der ausgelöst durch verschiedene Trigger, unter anderem in der Anästhesie gebräuchliche Medikamente, eine schwere
hämolytische Anämie verursachen kann (Gautam, 2016).
Ich begegnete dieser Erkrankung im Rahmen meiner Ausbildung zur dipl. Expertin Anästhesiepflege NDS HF, als ich einen Patienten mit dieser Erbkrankheit anästhesieren sollte.
Da mir diese Krankheit völlig unbekannt war und ich vor Anästhesiebeginn keine Zeit mehr
für eine ausführliche Recherche hatte, konsultierte ich meine Oberärztin. Sie händigte mir
einen ausführlichen Fachartikel aus, der die Relevanz dieser Erkrankung in der Anästhesie
offenlegte.
Wir anästhesierten den Patienten nach den hausinternen Standards (Allgemeinanästhesie),
liessen jedoch das Nicht-Opioid-Analgetikum Metamizol weg. Als Alternative setzten wir
Paracetamol ein. Die Anästhesieführung gestaltete sich völlig problemlos.
Als ich nach dem erfolgreichen Abschluss der Narkose meine Arbeitskollegen über dieses
Krankheitsbild befragte, stellte ich fest, dass nur sehr wenige diese Erbkrankheit kannten.
Diese Tatsache weckte mein Interesse und ich beschloss, mich im Rahmen meiner Diplomarbeit genauer mit diesem Thema auseinander zu setzen.
1.2 Fragestellungen
•
•

Welche evidenzbasierten Empfehlungen gibt es für das perioperative Anästhesiemanagement bei Patienten mit einem G6PD-Mangel?
Wie können diese Empfehlungen konkret in die Praxis umgesetzt werden?

1.3 Abgrenzung
Ich beschränke mich in dieser Diplomarbeit ausschliesslich auf das anästhesiologische Management erwachsener Patienten mit einem G6PD-Mangel, die für elektive Eingriffe anästhesiert werden, keine relevanten Begleiterkrankungen aufweisen und daher in die ASAKlasse II gehören.
Die Diagnostik dieser Erkrankung ist nicht Gegenstand der Arbeit. Ich gehe davon aus,
dass die betroffenen Patienten bereits über das Vorhandensein dieses Gendefektes Bescheid wissen und dies während der Prämedikationsvisite erwähnen. Ausserdem werden in
dieser Arbeit weder weitere differenzialdiagnostischen Überlegungen zu anderen Ursachen
von perioperativen Hämolysen angestellt, noch wird die Genetik der Erkrankung beschrieben.
Die Behandlung von Kindern mit einem G6PD-Mangel klammere ich vollständig aus.
Bei der Beschreibung auslösender Faktoren einer hämolytischen Anämie klammere ich die
„gefährlichen“ Nahrungsmittel wie zum Beispiel die Fava-Bohnen bewusst aus, da sie aus
anästhesiologischer Sicht nicht relevant sind. Daher beschreibe ich auch das Krankheitsbild
des Favismus nicht näher.
Ich werde mich nicht auf ein spezielles Fachgebiet der Anästhesie begrenzen. Es geht mir
um das anästhesiologische Management dieser Patienten im Allgemeinen (bei Allgemeinund Regionalanästhesien).
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Der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel
2.1 Definition

Das Enzym G6PD wurde 1932 durch Otto Warburg und Walter Christian entdeckt. Es ist ein
körpereigenes Enzym, das in allen Zellen des menschlichen Körpers vorkommt und eine
wichtige Rolle im Pentose-Phosphat-Stoffwechsel spielt. Der Mangel rührt von einem vererbten Defekt im G6PD-Gen her, der alle Zellen betrifft und es ihnen unmöglich macht,
dieses Enzym zu produzieren. Ohne dieses Enzym können sich die Erythrozyten nicht gegen oxidativen Stress im Körper verteidigen und es kommt zur Hämolyse. (Luzzatto,
Nannelli & Notaro, 2016).
Ein Mangel besteht, wenn der Blutspiegel der G6PD unter die Normwerte (Männer: 2,70 6,62 U/g Hämoglobin; Frauen: 3,25 - 7,87 U/g Hämoglobin) fällt (Depta, Erdös & Werner,
2006).
2.2 Klassifikation
Man kann den G6PD-Mangel einerseits nach WHO-Klassen, andererseits nach Typen der
Genmutation einteilen (Glader, 2017). Auf die vielen verschiedenen Typen gehe ich in dieser Arbeit nicht ein, da sie für das anästhesiologische Management nicht relevant sind.
2.2.1

WHO-Klassifikation

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Aktivität in folgende fünf Klassen ein:
Klasse
Enzym-Aktivität
Klasse I
< 1 % oder nicht
detektierbar
Klasse II
< 10 %

teilt den G6PD-Mangel anhand der EnzymKlinische Symptome
chronische hämolytische Anämie

akute hämolytische Anämie auf Fava-Bohnen
und entsprechende Medikamente
Klasse III
10 - 60 %
gelegentlich hämolytische Anämien
Klasse IV
60 - 90 %
asymptomatisch
Klasse V
> 110 %
asymptomatisch
Tab. 1, WHO-Klassifikation, Gautam (2016)
Wie in der Tabelle ersichtlich, unterscheiden sich die unterschiedlichen Klassen in ihrer Enzym-Aktivität. Je mehr Restfunktion des Enzyms vorhanden ist, umso weniger Symptome
zeigen die Patienten. Sogar eine Überfunktion des Enzyms verläuft asymptomatisch. Die
Klassen IV und V sind klinisch nicht relevant (Glader, 2017). Leider äusserte sich keine
meiner Quellen dazu, wie häufig welche Klassen auftreten.
2.3 Epidemiologie
„Der G6PD-Mangel ist nach Diabetes mellitus der häufigste angeborene Stoffwechseldefekt.
Weltweit sind mehr als 400 Mio. Menschen betroffen; in Afrika schätzt man die Prävalenz
zwischen 5 - 25 %, in Mitteleuropa unter 0.5 %“ (Depta u. a., 2006). Der G6PD-Mangel
tritt häufig in den Tropen auf und ist verbreitet in Afrika, dem Nahen Osten und dem indischen Subkontinent (Abbildung 1) (Hofmann u. a., 2016). Es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko aufweisen, an einem G6PD-Mangel zu leiden. Dazu gehören kurdische Juden, Südafrikaner, Brasilianer, Afroamerikaner, Thailänder, Sar-den, Griechen, Süd-Chinesen und Inder. Ausserdem sind Männer aufgrund der Genetik öfter betroffen als Frauen (Glader, 2017). Obwohl sehr viele Menschen weltweit erkrankt sind, zeigen
glücklicherweise nur wenige klinisch relavante Symptome (Gautam, 2016).
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Abb. 1, Weltweite Verteilung des G6PD-Mangels, Hofmann u.a. (2016)
2.4 Pathophysiologie
Das Enzym G6PD katalysiert die Oxidation von Glukose-6-Phosphat in 6-Phosphogluconoδ-Lacton (Abbildung 2, A: rechts oben). Bei diesem Schritt handelt es sich um den ersten
aller Teilschritte im Pentose-Phosphat-Stoffwechsel, der zum Ziel hat, Nicotinamidadenindinukleotidphosphat (NADPH) zu produzieren. Das NADPH wiederum wird neben vielen
anderen Aufgaben dazu benötigt, den Körper vor oxidativem Stress zu bewahren, indem es
für einen konstanten Spiegel von reduzierem Glutathion (GSH) sorgt. Oxidativer Stress
herrscht im Körper, wenn sich freie Sauerstoffradikale bilden. Das GSH sorgt im Glutathion-Zyklus für die Neutralisation dieser freien Radikale wie z. B. dem Wasserstoffperoxid
(H2O2); dieses reduziert es zu Wasser (H2O).
In vielen Zellen gibt es mehrere Enzyme, die NADPH produzieren. In den Erythrozyten ist
für diese Aufgabe nur die G6PD verantwortlich. Deshalb liegt dort das Problem bei Patienten mit diesem Enzym-Mangel. Beim Auftreten von oxidativem Stress können sich die
Erythrozyten nicht mehr davor schützen und werden zerstört (Hämolyse).
Wie man bei der WHO-Klassifikation gesehen hat, ist ein G6PD-Mangel nie komplett; dieser
Zustand wäre tödlich. Da oft eine Rest-Aktivität des Enzyms besteht und NADPH auch noch
durch andere Enzyme (z. B. die 6-Phosphoglukonat-Dehydrogenase, kurz: 6PGD) produziert wird, sind bei Abwesenheit von oxidativem Stress oft keine Symptome ersichtlich.
Erst wenn durch äussere Trigger (siehe Kapitel 2.5.2) der Bedarf an NADPH und GSH steigt,
können die Erythrozyten diesen nicht mehr kompensieren und werden geschädigt. In der
Abbildung 2 sind die Vorgänge des Pentose-Phosphat-Stoffwechsels im Erythrozyt bildlich
dargestellt (A: gesunder Erythrozyt; B: Erythrozyt mit G6PD-Mangel) (Luzzatto u. a.,
2016).
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Abb. 2, Rolle der G6PD in der Prävention von oxidativem Stress, Luzzatto u. a. (2016)
2.5 Hämolytische Anämie
Patienten mit einem G6PD-Mangel sind in Abwesenheit von oxidativem Stress normalerweise asymptomatisch (Luzzatto u. a., 2016). Die einzige Ausnahme bilden all jene Patienten, die der WHO-Klasse I angehören und unter einer chronsichen hämolytischen Anämie
leiden (Gautam, 2016). Alle Patienten der anderen Klassen reagieren erst mit einer Hämolyse, wenn sie entsprechenden Triggern ausgesetzt sind. (Luzzatto u. a., 2016).
2.5.1

Klinische Symptome

Die klinischen Symptome einer Hämolyse treten oft erst 1 - 3 Tage nach der Exposition mit
einem Trigger auf und beinhalten:
• Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen
• Tachykardie
• Dyspnoe
• Lethargie
• Zyanose
• rötlich-braun verfärber Urin (Hämoglobinurie)
• Skleren- und/oder generalisierter Iktuerus (Elyassi & Rowshan, 2009)
• akutes Nierenversagen
• Splenomegalie (Depta u. a., 2006).
Der Hämoglobinwert kann bis auf 4 mg/dl absinken und es kommt aufgrund der Hämolyse
zu einer Hyperbilirubinämie (Depta u. a., 2006). Findet die Hämolyse bereits intraoperativ
statt, sind die Anzeichen wie Tachykardie, Hypotonie, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Dys-
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pnoe durch eine Allgemeinanästhesie maskiert und daher schwer als Zeichen einer Anämie
zu erkennen (Reading u. a., 2016). Insbesondere die Tachykardie und Hypotonie werden
dann oft missinterpretiert. Die weiteren Anzeichen wie Zyanose, Ikterus, akutes Nierenversagen, Hämoglobinurie und Splenomegalie treten oft erst in der postoperativen Phase auf
(Foedinger & Luger, 2015).
2.5.2

Trigger hämolytischer Anämien

Zu den Triggern hämolytischer Anämien zählen all jene Situationen oder Fremdstoffe, die
im Körper oxidativen Stress auslösen. Dazu gehören:
• diverse Medikamente
• Pneumoperitoneum (Bhageria u. a., 2016)
• Hypothermie
• Reperfusion nach Ischämie (z. Bsp. Blutsperre/-leere)
• perioperativer Stress (Foedinger & Luger, 2015)
• Infektionen
• metabolische Ketoazidose
• Fava-Bohnen (Depta u. a., 2006)
• Henna (Farbstoff) (Foedinger & Luger, 2015)
Im den folgenden Unterkapiteln gehe ich auf einzelne Punkte dieser Liste genauer ein, da
sie durch das Anästhesie-Team beeinflusst werden können.
2.5.2.1

Medikamente

Gewisse Medikamente lösen im Körper oxidativen Stress aus, indem sie mit dem Hämoglobin und dem Sauerstoff im Erythrozyt interagieren und als Resultat Wasserstoffperoxid
produzieren (H2O2). Dieses ist ein sehr starkes Oxidans (Glader, 2017).
Das erste Medikament, das bekannt dafür war, bei betroffenen Patienten eine hämolytische
Anämie zu verursachen, war Primaquin, ein Anti-Malaria-Medikament. Dies fand man in
den Jahren um 1920 heraus. (Luzzatto u. a., 2016). Bis heute sind sehr viele weitere „unsichere“ Medikamente hinzugekommen. Ich verweise auf das Kapitel 3.1 Medikamentenwahl, wo sichere, kontrovers diskutierte und unsichere Medikamente detailliert aufgelistet
sind.
2.5.2.2

Pneumoperitoneum

Durch die Anlage des Pneumoperitoneum steigt der intraabdominelle Druck an und es
kommt zu einer Splanchnikus-Minderperfusion. Das Splanchnikus-Gebiet wird bei der Deflation reperfundiert, was eine erhöhte Gefässpermeabilität bewirkt und zur Produktion von
freien Radikalen durch die neutrophilen Granulozyten führt. Dadurch ist der Körper wiederum oxidativem Stress ausgesetzt (Bhageria u. a., 2016). Das Anästhesie-Team kann nicht
über die Anlage des Pneumoperitoneums entscheiden. Es sollte jedoch so kurz wie möglich
sein und bei Komplikationen sofort aufgehoben werden. Dies erfordert eine gute Kommunikation mit dem Chirurgen.
2.5.2.3

Hypothermie

Die Hypothermie zählt ebenfalls zu den Triggern einer hämolytischen Anämie. Allerdings
wird dieser Trigger nur von Foedinger & Luger (2015) erwährt und nicht genauer beschrieben. Das Anästhesie-Team sollte die Temperatur kontinuierlich überwachen, um eine Hypothermie rasch zu erkennen und sofort therapieren zu können.
2.5.2.4

Reperfusion nach Ischämie

Bei orthopädischen Operationen wird oft eine Blutsperre/-leere angewendet, um vermehrte
Blutungen im Operationsgebiet zu vermeiden. Die Reperfusion nach der Ischämiezeit führt,
wie beim Pneumoperitoneum, zur erhöhten Gefässpermeabilität und Produktion von freien
Radikalen durch neutrophile Granulozyten und Entzündungsmediatoren. Patienten mit ei-
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nem G6PD-Mangel können hierdurch gefährdet sein, eine hämolytische Anämie zu erleiden
(Valiaveedan, Mahajan, Rath, Bindra, & Marda, 2011). Auch hier kann das AnästhesieTeam keinen Einfluss auf das Geschehen nehmen, zumal ich eine verstärkte Blutung beim
Fehlen einer Blutsperre als das grössere Übel betrachte. Man sollte daher die eventuelle
Hämolyse bei Verwendung einer Blutsperre antizipieren.
2.5.2.5

Perioperativer Stress

Der Stress, der eine Anästhesie und Operation beim Patienten auslöst, kann ebenfalls zur
Hämolyse der Erythrozyten führen. Deshalb ist es essenziell, während der gesamten perioperativen Phase auf eine bestmögliche Stressreduktion durch adäquate Analgesie und
Anxiolyse zu achten (Valiaveedan u. a., 2011). Wie genau die Hämolyse durch Stress zustande kommt, erklärt leider keine der vorhandenen Quellen.
2.5.2.6

Infektionen

Die Infektionen gehören zu den häufigsten Triggern von hämolytischen Anämien bei Patienten mit einem G6PD-Mangel (Gautam, 2016). Insbesondere bei Patienten, die diesen
Enzymmangel bereits kennen und die entsprechenden Medikamente und Nahrungsmittel
bewusst meiden, sind Infektionen die führenden Trigger von hämolytischen Anämien
(Glader, 2017). Warum es jedoch bei Infektionen zu oxidativem Stress im Körper kommt,
ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass die Leukozyten während der Phagozytose oxidative Stoffe produzieren. Zu den häufigsten auslösenden Erregern hämolytischer Anämien gehören:
• Salmonellen
• Escherichia coli
• Streptokokken (Typ β-Hämolyse)
• Rickettsien
• Hepatitis-Viren und
• Influenza-A-Viren (Gautam, 2016).
Hämolytische Anämien aufgrund von Infektionen können mild verlaufen und von selbst
abheilen oder auch schwere Verläufe zeigen, die im Nierenversagen enden. Insbesondere
bei Diabetikern muss man okkulte Infekte bedenken. (Glader, 2017). Es ist daher sehr
wichtig, aktive Infektionen bereits im Vorfeld der Operation mit einem als sicher geltenden
Antibiotikum zu therapieren (Bhageria u. a., 2016).
2.5.2.7

Metabolische Ketoazidose

Die metabolische Ketoazidose kann ebenfalls zu einer Hämolyse führen. Daher sollte im
Fall einer Azidose und/oder Hyperglykämie eine sofortige Korrektur erfolgen, um eine Hämolyse zu verhindern (Glader, 2017). Leider konnte ich keine Quelle finden, die zur respiratorischen Azidose Stellung nimmt und den genauen pathophysiologischen Vorgang der
Hämolyseentstehung erklärt.
2.5.3

Verlauf

Der Verlauf der Hämolyse ist sehr unterschiedlich. In milden Fällen ist sie selbstlimitierend;
in schweren Fällen kann sie lebensbedrohlich sein. Durch die Anämie wird die Erythropoese
im Knochenmark angeregt. Es werden viele Retikulozyten gebildet. Die höchste Konzentration an Retikulozyten findet man sieben bis zehn Tage nach Einsetzen der Hämolyse. Diese
weisen, wie die noch jüngeren Erythrozyten, eine höhere Konzentration von G6PD auf als
ältere Erythrozyten und schützen so den Patienten vor weiterem oxidativem Stress. Die
Symptome klingen folglich nach etwa einer Woche ab. Der Verlauf hängt vom Typ des
Mangels und der Rest-Aktivität des Enzyms (WHO-Klassifikation) ab. Patienten aus der
Klasse I und II werden schwerere Anämien mit schlechteren Prognosen zeigen. Jene aus
der Klasse III werden schneller genesen (Glader, 2017).
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2.5.4

Prophylaxe

Die Prophylaxe hämolytischer Anämien besteht darin, alle Auslöser von oxidativem Stress
zu vermeiden und Anzeichen einer perioperativen Hämolyse sorgfältig zu monitorisieren
(Bhageria u. a., 2016). Bei Patienten mit bekanntem G6PD-Mangel kann eine hämolytische
Anämie oft erfolgreich abgewendet werden, weil diese Patienten geschult darauf sind, welche Nahrungsmittel und Medikamente sie meiden müssen (Luzzatto u. a., 2016). Auf die
genauen Massnahmen, die zur Prophylaxe getroffen werden sollten, gehe ich im Kapitel 3
ausführlich ein.
2.5.5

Therapie

Es existiert keine spezifische Therapie der hämolytischen Anämie (Hofmann u. a., 2016).
Wenn eine Hämolyse diagnostiziert wurde, sollte der potentielle Auslöser sofort gestoppt
werden. Ausserdem ist es wichtig, die Nierenperfusion mittels Kristalloiden und Diuretika
aufrecht zu erhalten (Valiaveedan u. a., 2011). Depta u. a. (2006) empfehlen ausserdem
eine Harnalkalisierung mit Natriumbikarbonat intravenös, damit es zu keinen Ausflockungen durch das Hämoglobin in den Nierentubuli mit darauffolgendem Nierenversagen
kommt. Weder Valiaveedan u. a. (2011) noch Depta u. a. (2006) nennen dazu allerdings
die genauen Dosierungen der Medikamente. Postoperativ muss das Blutblid engmaschig
kontrolliert werden, um gegebenenfalls eine Bluttransfusion einleiten zu können
(Valiaveedan u. a., 2011).
2.5.6

Komplikationen

Ist eine hämolytische Anämie erst überstanden, ist die vollständige Genesung glücklicherweise eher die Regel als die Ausnahme (Luzzatto u. a., 2016). Trotzdem können in der
akuten Phase folgende Komplikationen auftreten:
• fulminanten Anämie mit Nierenversagen
• Verbrauchskoagulopathie
• Immunschwäche
• Pankreatitis (als Folge der Mikrozirkulationsstörung) (Depta u. a., 2006).
Diese schwerwiegenden Komplikationen gilt es durch umsichtiges und vorausschauendes
Handeln unbedingt zu vermeiden.
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Empfehlung für das perioperative Anästhesiemanagement

Alle Empfehlungen für das Anästhesiemanagement haben zum Ziel, den Patienten möglichst keinem oxidativen Stress auszusetzen. Die Prophylaxe der hämolytischen Anämie ist
das oberste Gebot. Um dies zu erreichen, sind spezielle Überlegungen und Massnahmen
notwendig.
Zu Beginn wird der wichtige Pfeiler der optimalen Medikamentenwahl ausführlich besprochen. Danach folgen die Empfehlungen für die prä-, intra- und postoperativen Phasen. Zuerst erfolgt jeweils die aktuelle Datenlage, danach die Ausführungen, wie diese Empfehlungen konkret in die Praxis umgesetzt werden können.
3.1 Medikamentenwahl
Die in der Anästhesie und Schmerztherapie gebräuchlichen Medikamente wurden von Foedinger & Luger (2015) grob in drei Gruppen eingeteilt:
• sichere Medikamente
• kontrovers diskutierte Medikatemente
• unsichere Medikamente.
Die folgende Tabelle zeigt die Medikamente und deren Gruppen-Zugehörigkeit. Der Einfachheit halber wird jeweils nur der Wirkstoff angegeben und die Reihenfolge erfolgt alphabetisch. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
sicher
kontrovers diskutiert
Bupivacain
Acetylsalicylsäure (low dose)
Glycopyrrolat
Alfentanil
Halothan
Fentanyl
Heparin
Isofluran
Ibuprofen
Metamizol
Ketamin
Midazolam
Mannitol
Nitroprussid
Neostigmin
Paracetamol
N2O (Lachgas)
Penicillin
Paracetamol
Prilocain
Pethidin
Remifentanil
Phenytoin
Sevofluran
Propofol
Streptomycin
Rocuronium
Vitamin K
Succinylcholin
Sufentanil
Thiopental
Tramadol
Tab. 2, Medikamentenwahl, Foedinger & Luger (2015)

unsicher
Acetazolamid
Acetylsalicylsäure (high dose)
Ciprofloxacin
Diazepam
Diclofenac
Gentamicin
Lidocain
Methylenblau
Metoclopramid
Penicillin
Prilocain

Es gibt Ausnahmefälle, in denen ein „unsicheres“ Medikament trotz eines G6PD-Mangels
gegeben werden darf. Wenn der Patient an einer milden Form der Hämolyse leidet (z. B.
Klasse III) und die Verabreichung absolut erforderlich ist, weil keine Alternative besteht,
darf das Medikament in der niedrigsten wirksamen Dosierung und unter strenger Beobachtung (laborchemisch und klinisch) verabreicht werden (Glader, 2017). Bei den ersten Anzeichen einer hämolytischen Anämie muss die Applikation des Medikamentes jedoch umgehend gestoppt werden (Hofmann u. a., 2016).
Trotz dieser Erkenntnisse gibt es nach wie vor keinen evidenzbasierten Konsens über die
Einsetzbarkeit von Medikamenten bei Patienten mit G6PD-Mangel. Ein nützliches Tool bei
Unsicherheit bezüglich des Risikos eines Medikamentes ist die App „Farmaci G6PD“ der
G6PD Deficiency Favism Association (www.g6pd.org, 29.06.2017). In dieser App kann der
Wirkstoff- oder Handelsname des Medikamentes eingegeben und die Risikoklasse abgefragt werden. Ich gehe nachfolgend auf wichtige Medikamentengruppen genauer ein.
8

3.1.1

Nicht-Opioid-Analgetika

Wie in der Tabelle 2 ersichtlich, gibt es Medikamente, die in mehreren Gruppen eingeteilt
sind (z. Bsp. Azetylsalicylsäure oder Paracetamol). Dies liegt daran, dass sie je nach Dosierung oder WHO-Klasse als sicher, kontrovers diskutiert oder unsicher gelten (Foedinger &
Luger, 2015). Depta et al. sehen Acetylsalicylsäure und Metamizol als unsicher an und verbieten deren Einsatz, wohingegen sie Paracetamol als sicheres Medikament ausweisen und
zur Schmerztherapie empfehlen. Demgegenüber schreibt Larsen (2013) als Einziger, dass
es unter Paracetamol zu einer akuten Hämolyse kommen kann. Somit sind sich auch die
Experten bezüglich der richtigen Medikamentenwahl bei Nicht-Opioid-Analgetika nicht einig.
Im eingangs erwähnten Fall haben wir anstatt Metamizol Paracetamol verwendet und keine
Komplikationen festgestellt.
3.1.2

Opioid-Analgetika

In mehreren Quellen wird vom problemlosen Einsatz des sehr weit verbreiteten OpioidAnalgetikums Fentanyl berichtet (Bhageria u. a., 2016; Elyassi & Rowshan, 2009;
Valiaveedan u. a., 2011). Trotzdem wurde es laut Foedinger & Luger (2015) als kontrovers
diskutiert eingestuft, aber leider nicht weiter begründet, warum diese Einteilung erfolgte.
Eine entsprechende Alternative könnte hier das potente Opiat Sufentanil darstellen. Wir
haben in meinem Fallbeispiel Sufentanil verwendet und es ergaben sich keine Komplikationen daraus.
3.1.3

Hypnotika

Auch zu den Benzodiazepinen ist die Datenlage noch unklar. Foedinger & Luger (2015)
stufen Midazolam als kontrovers diskutiert ein, laut Elyassi & Rowshan (2009) kann man
alle Benzodiazepine problemlos einsetzen. In meinem Fallbeispiel erhielt der Patient Dikaliumclorazepat und blieb symptomlos.
Laut Bhageria u. a. (2016) kann Thiopental eine hämolytische Krise auslösen. In allen anderen Quellen wird Thiopental jedoch nicht als kontraindiziertes Medikament aufgeführt.
Valiaveedan u. a. (2011) begründen ihre Ansicht leider nicht weiter. Sie fügen lediglich an,
dass der Gebrauch von höheren Dosen von Thiopental bei Patienten mit G6PD-Mangel noch
ergründet werden muss. Das wohl am Weitesten verbreitete Propofol gilt als sicher. Die
volatilen Anästhesika Sevofluran und Isofluran werden als kontrovers diskutiert eingestuft
(Foedinger & Luger, 2015). In meinem Fall verwendeten wir Sevofluran, was keine Komplikationen hervorrief.
3.1.4

Methylenblau

„Im Falle einer Methämoglobinämie ist bei Patienten mit G-6-PDH-Mangel eine Therapie
mit Methylenblau ineffektiv und kann wegen seiner schwachen oxidierenden Eigenschaften
zu einer schweren Hämolyse führen“ (Foedinger & Luger, 2015). Deshalb sind auch die
potentiellen Methämoblobin-Bildner Lidocain und Prilocain kontraindiziert (Elyassi &
Rowshan, 2009). Methylenblau wird zwar von der Anästhesie nicht direkt eingesetzt,
kommt aber je nach Operationsverfahren zur Anwendung (z. Bsp. Chromopertubation,
Spülung bei Vd. a. Blasenperforation, makroskopischer Marker für DarmanastomosenDehiszenz) (Depta u. a., 2006). Es liegt also auch in der Verantwortung des AnästhesieTeams, den Operateur und das Team der technischen Operationsfachkräfte auf diese Erkrankung des Patienten aufmerksam zu machen.
3.2 Präoperative Empfehlungen
Präoperativ müssen viele Punkte im Prämedikationsgespräch beachtet werden. Neben den
üblicherweise abzuklärenden Gegebenheiten (Anamnese, körperlicher Status), sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung:
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3.2.1

Infektionen

Laut Valiaveedan u. a. (2011) ist es von grosser Wichtigkeit, aktive Infektionen vor dem
operativen Eingriff adäquat zu behandeln, da während einer Infektion freie Sauerstoffradikale produziert werden, die eine Hämolyse bewirken können. Auch Bhageria u. a. (2016)
vertreten diese Ansicht und empfehlen im Falle einer akuten Infektion das Antibiotikum
Ceftazidim (Cephalosporin der 3. Generation), welches keine hämolytische Anämie auslöst.
Laut Foedinger & Luger (2015) sollte während einer hämolytischen Anämie oder einer aktiven Infektion gar von elektiven Eingriffen abgesehen werden.
• Praxistransfer: Basierend auf diesen Aussagen erscheint es mir sinnvoll, eine
präoperative Abklärung bestehender Infektionen vorzunehmen. Diese sollte klinisch
anhand infektionstypischer Symptome und laborchemisch (CRP (C-reaktives Protein), Blutbild) in der Prämedikationsvisite erfolgen. Besteht eine Infektion und
handelt es sich um einen elektiven Eingriff, sollte zuerst die Infektion behandelt und
die Operation verschoben werden. Während der operativen Phase ist es wichtig,
den Patienten vor neuen Infektionen zu schützen. Dies erfordert streng aseptisches
Arbeiten bei invasiven Methoden (z. Bsp. Legen eines peripher- oder zentralvenösen
Zugangs, Legen eines Blasenkatheters, Intubation, Anlage einer Spinal- oder Periduralanästhesie).
3.2.2

Stressreduktion

Valiaveedan u. a. (2011) beschreiben, dass der Stress, ausgelöst durch die Operation
selbst, bereits zu einer Hämolyse führen kann. Sie empfehlen daher eine grosszügige
Analgesie und Anxiolyse während der gesamten perioperativen Phase. Die Benzodiazepine
Midazolam und Diazepam sollten wie in der Tabelle 2 beschrieben nicht zur Prämedikation
eingesetzt werden.
• Praxistransfer: Im Spital Zollikerberg verabreichen wir dem ersten Patienten Midazolam, allen weiteren Dikaliumclorazepat zur Prämedikation. Über Dikaliumclorazepat treffen Foedinger & Luger leider keine Aussage. Eine Möglichkeit sehe ich
darin, den Patienten nach seinen eigenen Erfahrungen mit Benzodiazepinen zu fragen. Eventuell hat er durch Voroperationen oder auch ausserhalb des anästhesiologischen Settings bereits Erfahrungen mit dieser Medikamentengruppe gesammelt.
Darüber hinaus sollte der Patient während des gesamten Aufenthaltes im Operationstrakt zur Stressreduktion vom selben Anästhesie-Team betreut werden. Dies
vermittelt ihm Sicherheit und es gehen weniger Informationen durch eine Übergabe
an Andere verloren. Der Stress kann ausserdem durch angepasste Licht- und Lärmverhältnisse reduziert werden. Das Team sollte auf ruhige Verhältnisse in der Einleitung, im Operationssaal und in der Ausleitung achten. Daher empfehle ich nicht im
Operationssaal, sondern in einem separaten Ausleitungsraum die Narkose zu beenden. PONV kann erheblichen Stress für den Patienten bedeuten. Daher erachte ich
es als sinnvoll, eine grosszügige PONV-Prophylaxe nach den hausinternen Standards anzuwenden (wie aus der Medikamentenliste ersichtlich ohne Metoclopramid).
Zu den anderen üblichen Wirkstoffen (Mephameson, Setrone, Dehydrobenzperidol)
habe ich keine Angaben in den Quellen gefunden. Eine angemessene Analgesie mit
sicheren Medikamenten trägt ebenfalls zur perioperativen Stressreduktion bei.
3.2.3

Spitalaufenthalt

Die klinischen Symptome einer stattgefundenen Hämolyse zeigen sich oft erst 24 bis 72
Stunden nach dem auslösenden Ereignis. Das bedeutet, dass bei einem ambulanten Spitalaufenthalt die Zeichen erst auftreten würden, wenn sich der Patient wieder zu Hause befände (Elyassi & Rowshan, 2009). Aus diesem Grund raten Foedinger & Luger (2015) von
ambulanten Eingriffen ab und empfehlen die Information der Patienten über die möglichen
Symptome einer Hämolyse.
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•

3.2.4

Praxistransfer: Anhand dieser Quellenangaben rate ich, von ambulanten Spitalaufenthalten abzusehen. Treten Komplikationen verspätet auf, ist der stationäre Patient immernoch in ärztlicher Behandlung und kann somit sofort einer Behandlung
zugeführt werden. Im Spital Zollikerberg ist die Anästhesie bis 24 Stunden postoperativ für den Patienten zuständig. Danach fällt die Zuständigkeit in die Hände des
Stationsarztes. Auch die Diagnostik einer Hämolyse gestaltet sich im Spital einfacher, da der Patient von fachkundigem Personal umgeben ist. Wird ein stationärer
Aufenthalt vom Patienten strikt abgelehnt, sollten er und seine Angehörigen über
die möglicherweise auftretenden Symptome einer Hämolyse informiert werden (Patienten-Edukation).
Anästhesieverfahren

Foeringer & Luger (2015) geben keine Präferenz bezüglich des Anästhesieverfahrens ab.
Solange die Auswahl der geeigneten Medikamente bedacht wird, können sowohl Allgemeinwie auch Regionalanästhesien sicher durchgeführt werden. Alle anderen Quellen klammern
diese Kapitel gänzlich aus.
• Praxistransfer: Im Sinne der Stressreduktion sollte sich meiner Meinung nach die
Auswahl des Anästhesieverfahrens am Wunsch des Patienten orientieren, sofern die
Operationstechnik und die Vorerkrankungen ihn für eine Allgemein- und Regionalanästhesien qualifizieren würden. Bei beiden Verfahren kann die Urinfarbe mittels Blasenkatheter monitorisiert werden. Ebenso müssen die Kreislaufparameter
bei beiden Methoden so stabil wie möglich gehalten werden. Entscheidet man sich
für ein Regionalanästhesieverfahren wie z. Bsp. eine Spinalanästhesie, muss man
jedoch unbedingt beachten, dass Lidocain für die Lokalanästhesie der Haut kontraindiziert ist. Gut geeignet ist allerdings der Wirkstoff Bupivacain. Ich würde auch zur
Lokalanästhesie der Haut bei einer Spinalanästhesie Bupivacain empfehlen. Man
muss allerdings die längere Einwirkzeit beachten. Gegebenenfalls könnte bei Patienten, die sehr compliant sind, die Lokalanästhesie der Haut auch gänzlich ausbleiben.
Wie aus der Medikamententabelle ersichtlich, erscheint mir eine TIVA mit Propofol,
Sufentanil und Rocuronium für die Allgemeinanästhesie die sicherste Variante.
3.3 Intraoperative Empfehlungen
Der wichtigste Faktor des intraoperativen Anästhesiemanagements ist die Prophylaxe des
oxidativen Stresses. Zudem sollte der intraoperativen Hämolyse durch eine grosszügige
Analgesie, Einhalt geboten werden und eine Hämolyse schnell zu erkennen sein (Foedinger
& Luger, 2015).
3.3.1

Hämolyse-Monitoring

Luzzatto u. a. (2016) empfehlen, bei einem Hämoglobin-Abfall, eine Hämoglobunurie aktiv
zu suchen. Auch Bhageria u. a. (2016) und Foedinger & Luger (2015) berichten, dass die
Urinfarbe während der Operation streng kontrolliert werden sollte, da unter einer Allgemeinanästhesie die anderen unmittelbaren Zeichen einer möglichen Hämolyse nicht sichtbar sind.
• Praxistransfer: Das Vorhandensein eines rötlich-braunen Urins (Hämoglobinurie)
kann im Prämedikationsgespräch erfragt und untersucht werden. Tritt die Hämolyse
jedoch erst intraoperativ auf, kann der Patient keine Auskunft mehr darüber geben.
Daher empfehle ich, die Urinausscheidung mittels eines Blasenkatheters zu monitorisieren. Tritt eine Hämoglobinurie intraoperativ auf, sollte, falls vorhanden, die auslösende Substanz umgehend gestoppt werden und die Nierenperfusion mittels kristallioden Infusionen und Diuretika aufrechterhalten werden (Valiaveedan u. a.
2011). In der Quelle werden leider keine genauen Dosierungen genannt, daher
empfehle ich, einen mittleren arteriellen Druck (MAP) im Autoregulationsbereich der
Niere das heisst zwischen 80 - 180 mmHg (Sulser, 2016) mit Ringerfundin® und
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Lasix® (z. Bsp. 20 mg) anzustreben. Ob die Nierenperfusion aufrechterhalten wird,
kann ebenfalls anhand des liegenden Blasenkatheters kontrolliert werden. Die
stündliche Urinausscheidung sollte 1 ml/kg Körpergewicht betragen (Sulser, 2016).
Postoperativ sollte das Blutbild täglich kontrolliert werden, um den Bedarf einer
Bluttransfusion zu erkennen (Bhageria u. a., 2016). Auch hier wurden leider keine
Transfusionsgrenzen genannt, daher verweise ich auf die hausinternen Schemata.
3.3.2

Temperaturmanagement

Foedinger & Luger (2015) fordern eine prioritäre Behandlung dieser Patienten und eine
engmaschiger Temperaturkontrolle mit adäquatem Wärmemanagement zur Vermeidung
einer Hypothermie.
• Praxistransfer: Ich rate daher, den Patienten mit einem konvektiven Wärmegerät
ständig zu wärmen, um so eine Hypothermie zu vermeiden. Bei längeren Operationen oder Operationen ohne Zugang zum Kopf schlage ich vor, eine ösophageale
Temperatursonde zur kontinuierlichen Temperaturmessung einzusetzen. Für kürzere Operationen mit Zugang zum Kopf scheint mir die tympanale Temperaturmessung ausreichend. Eine teurere, aber sehr elegante Variante stellt hier der Blasenkatheter mit integrierter Temperatursonde dar, den ich bei längeren Operationen
bevorzugen würde. Zudem kann ein Infusionswärmesystem eingesetzt werden,
wenn grössere Infusionsmengen appliziert werden müssen (über 500 ml/Stunde).
Es sollten ausschliesslich vorgewärmte Infusionen verwendet werden und der Patient sollte mit warmen Decken so gut wie möglich zugedeckt werden.
3.3.3

Stabile Kreislaufverhältnisse/Beatmungsstrategie

Schwankungen in der Hämodynamik sollten durch adäquate Anästhesietiefe und grosszügige Anxiolyse vermieden werden (Bhageria u. a., 2016). In der zitierten Quelle verwendete man aus diesem Grund das Videolaryngoskop zur Intubation, sowie einen thorakalen
Periduralkatheter zur intra- und postoperativen Schmerztherapie.
• Praxistransfer: Um stabile Kreislaufparameter zu gewährleisten, sollte die Intubation durch eine geübte Fachperon erfolgen. Ziel ist es, den Patienten keinen wiederholten oder traumatisierenden Intubationsversuchen mit konsekutiven Kreislaufschwankungen auszusetzen. Muss man mit schwierigen Intubationsbedingungen
rechnen, empfiehlt es sich, das Videolaryngoskop und/oder die Fiberoptik als Hilfsmitttel bereitzuhalten. Kristalloide, Katecholamine und α2-Blocker z. Bsp. Clonidin
(insbesondere beim Pneumoperitoneum) sollten vorgehalten werden und bei Bedarf
grosszügig zum Einsatz kommen. Bei der Etablierung eines Periduralkatheters sollte
Bupivacain und nicht Lidocain für die Testdosis zur Anwendung kommen. Keine
Quelle hat sich zur Beatmungsstrategie geäussert, daher empfehle ich die Beatmung nach den hausinternen Standards mit Parametern im Normbereich. Eine respiratorische sowie metabolische Azidose sollte meiner Meinung nach vermieden
werden. Das FiO2 sollte so tief wie möglich sein (Ziel-SpO2: > 94%), um eine Hyperoxygenierung und damit die Bildung freier Sauerstoffradikale zu vermeiden.
3.4 Postoperative Überwachung
Da die klinischen Symptome einer Hämolyse typischerweise zeitlich versetzt auftreten,
muss man den Patienten sorgfältig beobachten und ihn über die Anzeichen der Hämolyse
informieren (Foedinger & Luger, 2015).
• Praxistransfer: Meiner Meinung nach kann der Patient bei stabilen Verhältnissen
ohne intraoperative Hämolyse in den Aufwachraum verlegt werden. Tritt während
der Operation eine Hämolyse auf, würde ich den Patient auf die Intensivstation verlegen. Das Personal jeder nachbetreuenden Station sollte über das Krankheitsbild in
Kenntnis gesetzt werden. Ich rate daher, das Merkblatt „Glukose-6-PhosphatDehydrogenase-Mangel in der Anästhesie“ abzugeben (siehe Anhang). Ausserdem
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bedarf es eines ausführlichen Übergaberapports. Idealerweise wird eine Liste mit
den kontraindizierten Medikamenten in der Patientenakte hinterlegt. Der Blasenkatheter sollte bis mindestens 72 Stunden postoperativ belassen werden, um eine
Hämoglobinurie rasch erkennen zu können. Auch auf die Patientenedukation sollte
hier grossen Wert gelegt werden. Ich empfehle die Hämolyse-Symptome mit dem
Patienten zu besprechen, um ihn dafür zu sensibilisieren. Dies erhöht die Patientensicherheit und ist speziell bei ambulanten Eingriffen (von denen abgesehen werden
sollte) von grosser Bedeutung.
3.5 Perioperative Laborkontrollen
Präoperativ sollte eine Kontrolle der Gerinnnungsparameter vorgenommen werden. Dies ist
umso wichtiger, wenn man eine Spinalanästhesie oder die Anlage eines Periduralkatheters
plant (Bhageria u. a., 2016). Gautam u. a. (2016) berichten, dass Schwankungen im Blutglukose-Stoffwechsel, die Rest-Aktivität der G6PD beeinträchtigen können und, insbesondere bei Diabetikern, deren Komplikationen verschlimmern können. Foedinger & Luger
(2015) fordern eine erweiterte Labordiagnostik inklusive Haptoglobin, Bilirubin und Retikulozytenzahl. Zudem sollte die WHO-Klassifikation des Patienten abgeklärt und Testblut
für die Kreuzprobe abgenommen werden (bei WHO-Klassifikation I und II) (Foedinger &
Luger, 2015).
Die Kontrolle der Blutgase sollte intraoperativ engmaschig stattfinden, um eine Azidose
und/oder Hyperglykämie frühzeitig zu erkennen und behandeln zu können (Foedinger &
Luger, 2015).
Bei einer hämolytischen Anämie fallen postoperativ die Hämo- und Haptoglobinwerte ab,
das Bilirubin und die Retikulozytenzahl steigen jedoch an. Daher empfehlen Foedinger &
Luger (2015) die Kontrolle dieser Laborparameter.
• Praxistransfer:
o präoperativ: Basierend auf den Quellenangaben schlage ich folgende Laborkontrollen vor:
§ Gerinnungsparameter (INR, Quick, Thrombozyten)
§ Hämatologie (Hämoglobin, Hämatokrit, Differenzialblutbild inkl. Retikulozyten, Haptoglobin)
§ Blutzucker
§ Bilirubin
§ Rest-Aktivität der G6PD (WHO-Klasse)
§ Austestung und Bestellung von Erythrozyten-Konzentraten
o Intraoperativ erachte ich die Anlage eines intraarteriellen Katheters bei länger dauernden Eingriffen als sinnvoll, um regelmässig Kontrollen folgender
Parameter durchführen zu können:
§ arterielle Blutgasanalyse (pH, pCO2, pO2, Bikarbonat, Elektrolyte, Laktat,
Blutzucker, Hämoglobin, Hämatokrit)
o postoperativ: Da in der postoperativen Phase die Diagnostik einer Hämolyse
wichtig ist, rate ich zu Kontrolle folgender Werte:
§ Hämatologie inkl. Hämo-, Haptoglobin und Retikulozytenzahl
§ Bilirubin
§ Blutgasanalyse
§ Gerinnungsparameter
§ Blutzucker
Sollten die Werte im Normbereich liegen, reicht eine tägliche Kontrolle aus. Sobald
jedoch einzelne Werte ausserhalb des Normbereiches liegen oder klinische Symptome hinzukommen, sollten die Kontrollintervalle meiner Meinung nach verkürzt
werden. So kann frühzeitig erkannt werden, wann eine Transfusion von Erythrozyten-Konzentraten notwendig ist.

13

4

Schlussteil
4.1 Diskussion

Das perioperative Anästhesiemanagement von Patienten mit einem G6PD-Mangel wird uns
auch in Zukunft vor Herausforderungen stellen. Die Experten sind sich auch heutzutage
noch nicht einig, welche Medikamente wirklich sicher zu verwenden sind. Das oberste Gebot ist und bleibt, den Patienten mit allen Mitteln vor oxidativem Stress und damit vor den
Komplikationen und Folgen einer hämolytischen Anämie zu bewahren.
Die Punkte, die es bei der Anästhesieführung speziell zu beachten gilt, wurden bereits im
vorherigen Kapitel ausführlich erläutert. Man muss aber auch bedenken, dass jede Anästhesiepflegefachperson auch einmal mit einer Situation konfrontiert werden kann, in der
ein solcher Patient z. Bsp. im Schockraum behandelt werden muss. Falls er nicht ansprechbar ist; Angehörige keine Auskunft geben können oder gar nicht anwesend sind und
keine vorbestehende Patientenakte vorhanden ist, ist es nahezu unmöglich, diesen Mangel
zu erkennen und somit die Komplikation der hämolytischen Anämie zu verhindern. Hier
wäre eine Identifikation dieser Patienten ein möglicher Weg, die Behandlung zu vereinfachen. Diese Identifikation könnte in Form eines Ausweises (ähnlich wie der Marcoumar®Ausweis oder der Ausweis des „Difficult Airway“), einer Kette oder Armbandes oder eines
Tattoos (ähnlich wie DNR „do not resuscitate“ oder „no CPR“) erfolgen. Eine einheitliche
Identifikation weltweit wäre für die Zukunft sehr wünscheswert und würde die Behandlung
auch ausserhalb des perioperativen Settings wesentlich vereinfachen.
Meiner Meinung nach ist den betroffenen Personen zu empfehlen, ihre nächsten Angehörigen ebenfalls auf das Vorhandensein dieses vererbbaren Gendefekts untersuchen zu lassen.
Hier würde sich wahrscheinlich ein Neugeborenenscreening, wie das heutzutage in der
Schweiz auf Cystische Fibrose gemacht wird, als sinnvoll herausstellen.
4.2 Reflexion
Im eingangs erwähnten Fall, den ich auf meiner Anästhesieabteilung im Spital Zollikerberg
erlebt habe, war ich anfangs völlig ratlos, als ich auf dem Prämedikationsprotokoll vom
G6PD-Mangel gelesen habe. Glücklicherweise hatte ich eine äusserst kompetente Anästhesistin an meiner Seite, die diesen Fall sehr souverän meisterte. Ich fühlte mich dennoch
unsicher, denn ich möchte meine Patienten so gut wie möglich betreuen. Dies ist meiner
Meinung nach aber nur mit dem entsprechenden Fachwissen des gesamten AnästhesieTeams zu gewährleisten. Rückblickend haben wir in diesem Fall nur die Medikamentenwahl
bedacht. Mit meinen nun gewonnenen Erkenntnissen würde ich heute speziell auch auf die
Punkte Temperaturmanagement, Stressreduktion, Hämolysemonitoring, Infektionsprophylaxe, Laborkontrollen und postoperative Überwachung eingehen.
Aus diesem Grund möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen mit dieser Diplomarbeit
eine Hilfestellung bieten, falls sie auch einmal in die Situation kommen, einen Patienten
mit diesem Gendefekt anästhesieren zu können. Damit sie nicht vorher meine gesamte
Diplomarbeit durchlesen müssen (dazu fehlt im Anästhesiealltag ohnehin die Zeit), habe
ich meine Erkenntnisse in dem Merkblatt „Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel in
der Anästhesie“ (siehe Anhang) kurz und prägnant zusammengefasst. Ausserdem werde
ich im Rahmen der Team-Weiterbildung einen Vortrag im zu diesem Thema halten.
In meiner Fragestellung suchte ich nach evidenzbasierten Empfehlungen für das Anästhesie-Management. Im Laufe der Zeit musste ich allerdings feststellen, dass es kaum evidenzbasierte Empfehlungen gibt, da ich oft auf widersprüchliche Angaben aus meinen
Quellen gestossen bin, dies vor allem im Bereich der Medikamentenwahl. Daher finde ich
es wichtig, die Komplikationen, die durch unser Handeln ausgelöst werden könnten, zu
antizipieren und sich entsprechend auf deren Therapie vorzubereiten.
Dank meiner Recherchen fühle ich mich nun sicher im Umgang mit diesen Patienten und
möchte daher im folgenden Kapitel eine Empfehlung zur geeigneten Anästhesieführung
abgeben.
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4.2.1

Persönliche Empfehlung zur Anästhesieführung

Präoperativ: Aus Sicht des prämedizierenden Arztes empfehle ich folgendes Vorgenen:
Sofern die Operationstechnik und die Vorerkrankungen des Patienten eine Allgemein- und
Regionalanästhesie zulassen, würde ich das Anästhesieverfahren nach dem Patientenwunsch auslegen. Wenn der Patient eine Allgemeinanästhesie wünscht, würde ich mich für
das TIVA-Verfahren entscheiden. Ich lasse präoperativ die Hämatologie inkl. CRP, die Gerinnung, das Bilirubin, die Blutgruppe und den Blutzucker bestimmen. Ausserdem bestelle
ich mindestens zwei Erythrozytenkonzentrate. Ich frage den Patienten bei der Prämedikationsvisite nach hämolytischen Anämien in der Vergangenheit, nach seiner WHO-Klasse und
ob zurzeit eine akute Infektion vorliegt. In der körperlichen Untersuchung achte ich auf
infektionstyptische Symptome und auf Anzeichen für einen schwierigen Atemweg. Zudem
kläre ich ihn darüber auf, dass aufgrund dieses Gendefektes von einem ambulanten Aufenthalt abgesehen werden sollte. Ich verordne ihm Dikaliumclorazepat zur Anxiolyse.
Intraoperativ: Der Patient wird vom gesamten Anästhesie-Team in der Schleuse in Empfang genommen. In der Einleitung wird er sofort konvektiv gewärmt. Ich achte auf geschlossene Türen, eine ruhige Athmosphäre, angenehmes Licht und eine bequeme Lagerung des Patienten. Während der Vorbereitung werden dem Patienten alle Fragen beantwortet und wir kommunizieren, ohne negative Suggestionen zu verwenden. Ich benutze
ausserdem nur warme Infusionslösungen und decke den Patienten nur möglichst kurz ab.
Für die Anästhesieführung werden nur sichere Medikamente verwendet. Bei einer Allgemeinanästhesie wären dies Propofol, Sufentanil und Rocuronium; bei einer Spinalanästhesie Bupivacain. Je nach Operation wird ein thorakaler Periduralkatheter zur intra- und
postoperativen Schmerztherapie etabliert. Ich halte Hilfsmittel wie das Videolaryngoskop
und die Fiberoptik bereit. Nach der Einleitung erhält der Patient einen Blasenkatheter und
ich messe kontinuierlich die Temperatur (ösophageal, tympanal oder vesikulär). Wenn
grössere Infusionsmengen infundiert werden müssen (über 500 ml/Stunde), verwende ich
ein Infusionswärmesysten. Ich leite eine 3-fach-PONV-Prophylaxe mit Mephameson, Granisetron und Droperidol ein. Während der Anästhesie halte ich alle Kreislauf- und Beatmungsparameter im Normbereich stabil und habe, wenn nötig, Kristalloide, Katecholamine
und α2-Blocker zur Hand. Ich überprüfe bei längeren Operationen regelmässig alle Laborwerte der arteriellen Blutgasanalyse und vermeide eine Azidose, sowie eine Hyperglykämie.
Dauert die Operation nur kurz, verzichte ich auf einen arteriellen Zugang, veranlasse jedoch die Kontrolle der oben genannten Parameter im Aufwachraum. Auch bei der intraoperativen Schmerztherapie achte ich auf die richtige Medikamentenwahl. Ich kontrolliere die
Urinfarbe halbstündlich, achte auf Anämie-Symptome und dokumentiere sorgfältig und
vollständig.
Bei der Ausleitung vermeide ich jegliche Stressoren für den Patienten (Schmerzen, postoperative Restcurarisierung, Lärm, Kälte, Unruhe).
Postoperativ: Ich übergebe den stabilen Patienten an das Team im Aufwachraum mit einem ausführlichen Übergaberapport, dem vollständig ausgefüllten Anästhesieprotokoll,
dem Merkblatt „Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel in der Anästhesie“ und einer
Liste aller kontraindizierten Medikamente. Ausserdem veranlasse ich die postoperative
Kontrolle der folgenden Laborwerte: Hämatologie (inklusive Hämoglobin, Retikulozyten und
Haptoglobin), Bilirubin, arterielle Blutgasanalyse, Blutzucker und Gerinnungsparameter.
Ich orientiere den Patienten über die Hämolyse-Symptome und betone, dass der Blasenkatheter für mindestens 72 Stunden belassen werden soll. Zu guter Letzt besuche ich den
Patienten für die postoperative Visite und vergewissere mich, dass durch meine Interventionen keine hämolytische Anämie hervorgerufen wurde.
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Hämolyse nach Fava-Bohnen bei G6PD-Mangel
Zerfall der Erythrozyten
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Anhang

Merkblatt „Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel in der Anästhesie“

Glukose-6-Phosphat-DehydrogenaseMangel in der Anästhesie
Der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel ist der häufigste angeborene Gendefekt und betrifft weltweit rund 400 Millionen Menschen. Die Erkrankung kommt
vermehrt im Mittelmeerraum, Afrika und Asien vor. Betroffene Personen erleiden eine
Hämolyse (Zerfall der Erythrozyten), wenn sie oxidativem Stress ausgesetzt sind.
Oxidativer Stress liegt vor, wenn es zur Bildung von freien Radikalen kommt.

WHO-Klassifikation:
Klasse
Klasse I
Klasse II

Enzym-Aktivität
< 1 % oder nicht detektierbar
< 10 %

Klasse III
Klasse IV
Klasse V

10 - 60 %
60 - 90 %
> 110 %

Trigger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hämolytischer Anämien:
Medikamente (siehe unten)
Pneumoperitoneum
perioperativer Stress
Infektionen (bakteriell und viral)
metabolische Ketoazidose
Reperfusion nach Ischämie (Blutsperre/-leere)
Hypothermie
Fava-Bohnen
Henna (Farbstoff)

Klinische Symptome
chronische hämolytische Anämie
akute hämolytische Anämie auf Fava-Bohnen und entsprechende Medikamente
gelegentlich hämolytische Anämien
asymptomatisch
asymptomatisch

Symptome: (oft erst 1-3 Tage nach der Exposition ersichtlich)
•
Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen
•
Tachykardie, Hypotonie
•
Dyspnoe
•
Lethargie
•
Zyanose
•
rötlich-brauner Urin (Hämoglobinurie)
•
Skleren- oder generalisierter Ikterus
•
Anämie mit Hb-Abfall bis auf 4 mg/dl
•
akutes Nierenversagen
•
Splenomegalie

Therapie:
•
Entfernung des potentiellen Auslösers (falls ersichtlich)
•
Nierenperfusion aufrechterhalten (mit kristalloiden Infusionen und Diuretika)
•
Harn-Alkalisierung mit Natriumbikarbonat i.v.

Medikamentenwahl
sicher:
Bupivacain
Glycopyrrolat
Halothan
Heparin
Ibuprofen
Ketamin
Mannitol
Neostigmin
N2O (Lachgas)
Paracetamol
Pethidin
Phenytoin
Propofol
Rocuronium
Succinylcholin
Sufentanil
Thiopental
Tramadol

kontrovers diskutiert:
Acetylsalicylsäure
Alfentanil
Fentanyl
Isofluran
Metamizol
Midazolam
Nitroprussid
Paracetamol
Penicillin
Prilocain
Remifentanil
Sevofluran
Streptomycin
Vitamin K

unsicher:
Acetazolamid
Acetylsalicylsäure
Ciprofloxacin
Diclofenac
Diazepam
Gentamicin
Lidocain
Methylenblau
Metoclopramid
Penicillin
Prilocain

Handlungsanweisungen für die
Anästhesieführung:

Infektionen
vermeiden und
therapieren

Stressreduktion
(auch oxidativer
Stress)

TemperaturManagement

HämolyseMonitoring

- elektive Eingriffe bei akuten Infektionen verschieben
- besonders hygienisch arbeiten
- nur sichere Antibiotika wählen

-

Lärm und grelles Licht vermeiden
kein Teamwechsel
adäquate Analgesie und Anxiolyse (Prämedikation)
nur sichere Medikamente verwenden
für Patienten-Komfort sorgen

-

Hypothermie vermeiden
Temperatur kontinuierlich überwachen
konvektiv wärmen
nur warme Infusionen verwenden, zudecken
ggf. Infusionswärmegerät einsetzen

- auf Anämie-Symptome achten (Narkose maskiert
viele Symptome)
- DK legen (Hämoglobinurie)
- laborchemische Kontrollen (Hb)
- Erythrozyten-Konzentrate bestellen

stabile Kreislaufverhältnisse

- angepasste Analgesie (ggf. PDK)
- Anxiolyse, adäquate Anästhesietiefe
- Kreislauf-Unterstützung (ggf. Katecholamine, α2Blocker, Volumen)
- bei schwierigem Atemweg frühzeitig Videolaryngoskopie/Fiberoptik
- Azidose, Hyperglykämie vermeiden

regelmässige
Laborkontrollen

- präoperativ: Gerinnung, Hämatologie, BZ, Bilirubin,
Blutgruppe
- intraoperativ: BGA
- postoperativ: Hämatologie (inkl. Hb, Retikulozyten,
Haptoglobin), Bilirubin, BGA, BZ, Gerinnung

Postoperative
Überwachung

- stabiler Pat. in AWR, bei intraoperativer Hämolyse
ad IPS
- DK bis mind. 72 Std. belassen
- Personal instruieren und Liste mit kontraindizierten
Medikamente abgeben
- Patienten auf Hämolyse-Symptome schulen
- Postmedikationsvisite
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