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Zusammenfassung
PONV, also postoperative Übelkeit und Erbrechen nach Operationen, zählt zu den
häufigsten anästhesiologischen Komplikationen. Unbehandelt leiden rund ein Drittel der
Patientinnen unter PONV und empfinden es sogar belastender als postoperative Schmerzen.
Patientinnen nach gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen bringen dabei mehrere
Risikofaktoren für PONV mit sich. Das bringt der Prophylaxe sowie auch der Therapie von
PONV einen ganz neuen Stellenwert ein. Nicht nur dass die PONV-Inzidenz gesenkt werden
kann, sondern auch die Genesung, die ökonomische Sichtweise und vor allem das
Patientenwohl verbessert werden können, ist ein Argument, sich mit PONV-Prophylaxe und
PONV-Therapie auseinander zu setzen. Viele Möglichkeiten zur Vorbeugung und
Behandlung werden geboten. Von der Anpassung des Anästhesieverfahrens bis zu
nichtpharmakologischen und pharmakologischen Massnahmen. Die Auswahl ist vielfältig
und gross und darum hier prägnant zusammengefasst. Viele Spitäler arbeiten mit
sogenannten PONV-Prophylaxe-Standards, um das Vorgehen zu vereinheitlichen. So auch
das Kantonsspital Winterthur, dessen Standard in dieser Arbeit auf Aktualität und
Vollständigkeit überprüft wird. Ein neues Wundermittel im Kampf gegen PONV kann dabei
wohl nicht vorgestellt werden. Jedoch wird auf die sorgfältige Anwendung der etablierten
Interventionen gesetzt, das Augenmerk auf die interdisziplinäre PONV- Prophylaxe und
PONV-Therapie gerichtet und dies über den anästhesiologischen Bereich hinaus.
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Einleitung
1.1 Themenwahl, Motivation

Die Qualität der Anästhesie wird von Patienten oftmals, an ihrem postoperativen
Wohlbefinden beurteilt. Fühlt sich die Patientin nach einem chirurgischen Eingriff nicht wohl
und hat mit Übelkeit zu kämpfen, bezieht sie ihren Zustand oft auf die Narkose, die ihr
nicht bekommen ist.
Auch ich selber machte diese Erfahrung und litt erheblich unter postoperativen Nausea1
und Emesis2, also PONV3, als ich vor einigen Jahren operiert wurde. Automatisch schrieb
ich mein Befinden der Anästhesie zu. Von weiteren Faktoren hatte ich, wie auch ein
Grossteil unserer Patientinnen, keine Ahnung.
Solche Erlebnisse hinterlassen oftmals negative Stigmata und bei einer erneuten
Anästhesie können Bedenken und Ängste wieder aufkommen. Deshalb empfinde ich es als
wichtig, die Befürchtungen und Gedanken der Patientinnen ernst zu nehmen und darauf
einzugehen. Ich als Anästhesiepflegefachfrau habe in meiner Arbeit erheblichen Einfluss
auf das Wohlergehen der Patientinnen: sowohl vor, während oder unmittelbar nach einer
Operation. Mein Ziel ist eine hohe Patientenzufriedenheit zu erlangen in dem ich alle
möglichen Ressourcen ausschöpfe, die zum Wohlergehen oder zur Verbesserung des
Zustandes der Patientinnen beitragen.
Am Kantonsspital Winterthur (KSW) wurde ein Standard bezüglich PONV-Prophylaxe
erstellt. Da ich dort arbeite, ist mir dieser Standard gut bekannt und ich setze ihn
gewissenhaft um. Ich erachte ihn als gute Grundlage zur PONV-Prophylaxe, frage mich
aber immer wieder, ob wir nicht mehr tun könnten. Während meiner täglichen Arbeit ist
mir aufgefallen, dass vor allem Patientinnen nach gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen
sehr oft an Unwohlsein leiden, sogar erbrechen obwohl wir unser Möglichstes getan haben.
Daher frage ich mich: Haben wir wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft oder geben wir
uns mit einem standardisierten Ablauf zufrieden?
1.2 Fragestellung
Auf Grund der oben erwähnten Thematik kommen für mich zwei Fragen auf, die ich im
Rahmen dieser Diplomarbeit beantworten möchte:
-Mit welchen Massnahmen könnte der allgemeine perioperative PONV-Prophylaxe-Standard
erweitert werden bezüglich PONV nach gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen?
-Welche Faktoren begünstigen PONV bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen?
1.3

Zielsetzung

Ich möchte mit meiner Diplomarbeit Massnahmen aufzeigen, die den bereits vorhandenen
PONV-Prophylaxe-Standard ergänzen und diese auf einem Merkblatt festhalten. Das
erarbeitete Wissen möchte ich einsetzen, um PONV nach gynäkologisch-chirurgischen
Eingriffen zu minimieren. Diese Diplomarbeit soll auch anderen Fachpersonen als
Informationsquelle dienen und sie in der täglichen Arbeit im Kampf gegen PONV bestärken.
1.4

Abgrenzung

Ich möchte mit dieser Arbeit mein Wissen bezüglich PONV und PONV-Prophylaxe vertiefen
und erweitern. Dazu erhoffe ich mir neue Erkenntnisse und Methoden zu entdecken, die ich
in meinen praktischen Alltag einfliessen lassen kann und das Wohlbefinden der
Patientinnen fördern.
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Ich möchte mich vor allem auf erwachsene gynäkologisch-chirurgische Patientinnen
fokussieren, da sonst der Umfang dieser Arbeit überschritten würde. Der Vollständigkeit
halber werden andere Risikogruppen aber erwähnt.
In dieser Arbeit spreche ich grundsätzlich in der weiblichen Form, schliesse die männliche
aber mit ein.
1.5

Methode, Vorgehensweise

Ich möchte den bereits vorhandenen PONV-Prophylaxe-Standard hinterfragen und erhoffe
mir, mit Hilfe von Literatur und Fachzeitschriften zusätzliche Massnahmen, Methoden und
Ansätze zu finden. Da es ein sehr aktuelles Buch (Peter Kranke und Leopold Eberhart:
Übelkeit und Erbrechen in der perioperativen Phase, Deutscher Ärzte-Verlag, 2012)
bezüglich dieser Thematik gibt, wird dieses auch eine der wichtigsten Quellen für meine
Recherche sein.
Ich erhoffe mir auch, Informationen und Tipps aus anderen medizinischen Bereichen wie
der Homöopathie oder chinesischen Medizin zu finden.
Zusätzlich führe ich Gespräche mit Fachexperten und lasse deren Meinung in meine
Diplomarbeit einfliessen.
Vom Aufbau her werde ich zuerst Definitionen klären, den Vorgang bezüglich Übelkeit und
Erbrechen darlegen und danach genauer auf „PONV“ an sich eingehen und das Thema
vertiefen. Natürlich wird mein Augenmerk auf der Prophylaxe und der Therapie von PONV
liegen und mir hoffentlich viele neue Erkenntnisse bieten.
Wie bereits in der Zielsetzung beschrieben, werde ich meine Erkenntnisse und Ergebnisse
auf einem Merkblatt festhalten, welches unseren PONV-Prophylaxe-Standard ergänzen soll.
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Theoretische Fundierung

In diesem Teil der Arbeit werde ich die Ergebnisse aus der Literaturrecherche
zusammentragen und festhalten. Das gibt mir die Möglichkeit meine Fragen zu
beantworten. Um überhaupt zu verstehen, wie man Übelkeit und Erbrechen vorbeugen
und/ oder therapieren kann, benötigt man zuerst Kenntnisse bezüglich dem Entstehungsmechanismus und dem Vorgang von Übelkeit und Erbrechen. Dies werde ich in den
Kapiteln 2.1 bis 2.4.2 erläutern und danach spezifisch auf das Thema „Postoperative
Nausea and Vomiting“ und deren Prophylaxe eingehen.
2.1 Definition Übelkeit
„Subjektive Empfindung von Unwohlsein in Rachen-und/oder Magengegend, Neigung zum
Erbrechen. Übelkeit kann einhergehen mit Schwitzen, Speichelfluss, Blässe und
Tachykardie.“ (Marguiles, Fellinger, Kroner & Gaisser,2006, S.310)
Der medizinische Fachbegriff für Übelkeit lautet Nausea und stammt aus der lateinischen
Sprache.
2.2 Definition Erbrechen
„Kräftiger Auswurf von Mageninhalt aus dem Mund; als “Trockenerbrechen“ wird ein
Brechakt ohne Auswurf von Mageninhalt bezeichnet.“ (Marguiles et al., 2006, S.310)
„Unter Erbrechen versteht man das rasche, kraftvolle Herausbefördern von Mageninhalt
bzw. Dünndarminhalt durch den Mund. Das Erbrechen ist ein wichtiger Schutzreflex. Der
Organismus kann sich einer schlecht verträglichen oder verdorbenen Speise schnell
entledigen.“ (Kellnhauser, Schewior-Popp, Sitzmann, Geissner, Gümmer & Ullrich, 2004,
S.243)
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„Komplexer Vorgang, bei dem nach Verschluss des Pylorus und Relaxation von Fundus und
Kardia Magen- evtl. auch Ösophagusinhalt durch Kontraktionen der Bauch- und
Zwerchfellmuskulatur entleert wird; Koordinierung des Ablaufs durch das Brechzentrum.“
(De Gruyter, 2004, S.518)
Somit wird deutlich, dass Erbrechen ein Schutzreflex darstellt, der zur Entleerung des
Mageninhalts führt. Als medizinische Fachbegriffe für Erbrechen werden das vom
Griechischen abstammende Emesis oder das vom Lateinischen abstammende Vomitus
verwendet. Ich verwende in dieser Diplomarbeit Emesis als Fachbegriff.
2.3 Die Bedeutung von Übelkeit und Erbrechen
Jede Person hat einen anderen Umgang mit Übelkeit und Erbrechen und hat andere
Erfahrungen gemacht. Vorkommen, Auslöser, Dauer, Intensität und Belastung sind
vielfältig, werden anders wahrgenommen und gewichtet. Dass es ein eher unangenehmes
Ereignis ist, weiss jede, die es selbst schon erlebt hat.
Vor einiger Zeit stand das Symptom „Erbrechen“ viel mehr im Vordergrund als die Übelkeit.
Kenntnisse bezüglich der Pathophysiologie des eigentlichen Erbrechenvorgangs fehlten. Für
viele Kulturen war das Erbrechen ein reinigender Vorgang und wurde somit nicht als
schlecht angesehen. Früh war bekannt, dass toxische Substanzen Erbrechen herbeiführen.
Diese wurden bewusst, sozusagen therapeutisch eingesetzt, um den Körper vor
schädlichen Stoffen zu befreien. Vor allem Pflanzen und deren Extrakte wurden genutzt.
Der beste Schutz bietet jedoch unser Verstand und unser Körper. Etwas nicht zu essen,
das einem eklig-verdorben erscheint, ist eine logische Schlussfolgerung von unserer
Wahrnehmung. Auch der Geschmacks- und Geruchssinn spielen dabei eine grosse Rolle.
Dinge, die bitter oder unangenehm riechen, werden schon gar nicht eingenommen. Hier
beginnen die Abwehrvorgänge im Körper bereits. (Eberhart, 2012).
Die Tatsache, dass schwere Übelkeit mit Erbrechen einhergeht, hat aber zu der
irrtümlichen Vorstellung geführt, dass Erbrechen eine Steigerung der Übelkeit darstellt.
Dies wurde jedoch widerlegt, da es sich grundlegend um zwei qualitativ verschiedene
Phänomene handelt, was wir auch anhand der Pathophysiologie erkennen können.
Mit der Zeit hat sich also unser Verständnis von Übelkeit und Erbrechen weiterentwickelt.
Die Sichtweise, dass Übelkeit und Erbrechen eine Schutzfunktion darstellen, hat sich
hingegen nicht geändert. (Eberhart, 2012).
Auslöser gibt es zahlreiche. Von einer Magen-Darm-Erkrankung, zu verdorbener Nahrung,
Toxine, Migräne, Myokardinfarkt, Meningitis, Erkrankungen vom Gleichgewichtsorgan,
onkologische Leiden, Chemotherapie, Schwangerschaft oder Medikamentennebenwirkungen. Die Liste von möglichen Initianten ist lange. Im Körper beginnt ein
komplexer Vorgang und im folgenden Kapitel wird dieser genauer erläutert.
2.4 Übelkeit und Erbrechen als Vorgang
Um überhaupt zu verstehen, wie es zu Übelkeit und Erbrechen kommt, ist anatomisches
Wissen erforderlich. Im Fokus steht vor allem das Gehirn, welches Informationen aufnimmt,
verarbeitet und weiterleitet.
2.4.1 Anatomie
Das Brechzentrum befindet sich im Hirnstamm und dessen Regionen:
• Formatio reticularis
• Area postrema
• Nucleus tractus solitarii
• Medulla oblongata
Die Chemorezeptoren-Triggerzone, auch CTZ genannt, liegt im Bereich der Area postrema
am Boden des vierten Ventrikels und wurde 1953 das erste Mal beschrieben durch Borison
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und Wang (Kranke, 2012). Diese Zone ist von grosser Bedeutung, was die
Pathophysiologie betrifft.
2.4.2 Pathophysiologie
Nausea kann durch diverse Substanzen über die direkte Stimulation der ChemorezeptorenTriggerzone ausgelöst werden. Es gibt jedoch noch weitere komplexe Auslöser. Hier eine
Auflistung:
Stimulation von anderen zentralen Rezeptoren wie dopaminerge, serotinerge,
histaminerge und muskarinerge Rezeptoren.
Afferente Impulse aus dem Gastrointestinaltrakt: Chemorezeptoren in der Mukosa
können stimuliert werden via Dehnungsreize, Serotoninfreisetzung oder direkt über
ein Toxin.
Afferente Impulse aus dem Vestibularisgebiet; hierbei werden zentrale
muskarinerge M2-Rezeptoren stimuliert.
Optische, olfaktorische und/oder gustatorische Afferenzen
Serotonin gehört mitunter zu den wichtigsten Mediatoren. Es stimuliert über 5-HT3Rezeptoren freie Nervenendigungen des Nervus vagus und dieser leitet die emetischen
Reize weiter in tiefere Hirnstammregionen.
Über das Brechzentrum wird auch die Emesis ausgelöst. Die CTZ wird stimuliert, die am
Brechvorgang beteiligten Muskelgruppen werden koordiniert und die verschiedenen Reize
über diverse Neurotransmitter moduliert. Es handelt sich um ein vegetatives Reflexmuster,
welches auch ohne Nausea ausgelöst werden kann. (Kellnhauser, Schewior-Popp et.al.,
2004).
Das Brechzentrum steuert also die reflektorischen Vorgänge beim Brechakt über efferente
Impulse zum Zwerchfell, zur abdominellen Muskulatur, den Ösophagus und den Magen.
Der Ablauf des Erbrechens wird in drei Phasen unterteilt:
• „Phase 1:Einleitung durch tiefe Inspiration mit nachfolgendem Verschluss der
Glottis und des Nasopharynx
• Phase 2: Erschlaffung der Magenmuskulatur und des oberen Ösophagussphinkter
• Phase 3: Ruckartige Kontraktion des Zwerchfells und der Bauchdeckenmuskulatur,
der intraabdominelle Druck wird erhöht und der Mageninhalt teilweise
durch den Mund entleert.“(Kellnhauser, Schewior-Popp et.al., 2004, S.244)
Aufgrund einer gegengerichteten Peristaltik im Duodenum und der Pyloruserschlaffung
kann auch Galle erbrochen werden. (Kellnhauser, Schewior-Popp et.al., 2004).
2.5 Definition PONV
Nach Moazami-Benab (2008) ist PONV eine Abkürzung für „postoperative nausea and
vomiting“ und meint Übelkeit und Erbrechen, innerhalb von 24 Stunden nach einem
operativen Eingriff unter Allgemeinanästhesie. PONV stellt nach dem postoperativen
Schmerz die häufigste postanästhesiologische Komplikation dar und wird klinisch
unterschiedlich geschätzt. Die Inzidenz für PONV liegt bei 20-30% der Patientinnen.
Peter Kranke (2012) schreibt, dass in der anästhesiologischen Literatur vielfach vom „big
little problem“ gesprochen wird. “Little“ da PONV in der Regel selbstlimitierend und zum
Glück extrem selten mit ernsthaften Komplikationen behaftet ist. „Big“ erscheint es aber
definitiv aus Patientensicht, da es als sehr belastend wahrgenommen wird. Für dessen
Vermeidung wurde im Rahmen von sogenannten Willingness-to-pay4-Untersuchungen eine
überraschend hohe Zahlungsbereitschaft festgestellt. In einigen Untersuchungen wurde es
sogar stärker gewichtet als die Schmerzfreiheit, was zunächst irrational erscheint. Man
geht jedoch davon aus, dass die Patientinnen eine distanziertere und rationalere Haltung
gegenüber Schmerz als PONV einnehmen und Schmerzen auch selbstverständlicher mit
Operationen assoziieren als Übelkeit und Erbrechen. Hinzu kommt die weiterführende
Belastung, wie Schamgefühle und Beeinträchtigung in den Alltagsverrichtungen.
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Darüber hinaus hat PONV auch eine beachtliche ökonomische Dimension und ist mit
erheblichen Kosten verbunden. So können zum Bespiel Patientinnen erst verspätet
entlassen werden, müssen länger im Aufwachraum bleiben oder sogar ungeplant stationär
aufgenommen werden. Es benötigt daher mehr Pflegepersonal, Ressourcen und
Medikamente. Zum richtigen „big problem“ kann es werden, wenn wirklich Komplikationen
auftreten, denn es sind schwere Komplikationen, die im Zusammenhang mit PONV
beschrieben werden. Im nächsten Abschnitt werden diese erläutert.
2.5.1 PONV-vermittelte Komplikationen
Die Folgen und Konsequenzen von PONV sind für Patientinnen teils sehr belastend. Zum
Beispiel leiden sie an: Appetitverlust, Schwäche, Rückzug, Isolation, Scham, verlieren
Gewicht und können eine Aversion gegen Essen entwickeln. Es gibt aber auch
Komplikationen, die eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit darstellen und
somit unverzüglich behandelt werden müssen, wie:
• Aspirationspneumonie
• Hautemphysem
• Pneumothorax
• Mallory-Weiss-Syndrom5
• Boerhaave-Syndrom6
• Visusverlust
• Elektrolytverschiebungen, Flüssigkeitsdefizite (vor allem bei Kindern und älteren
Personen)
• Herzrhythmusstörungen
• Wundheilungsstörungen und Nachblutungen
• Nahtdehiszenz
(Bäumer & Maiwald, 2008).
Folglich darf die PONV-Problematik nicht ausser Acht gelassen werden, was der PONVProphylaxe einen neuen Stellenwert einbringt.
2.5.2 Risikofaktoren für PONV
Es gibt zahlreiche gesicherte Risikofaktoren für PONV und solche, die immer noch
kontrovers diskutiert werden oder ganz wiederlegt wurden. Manchmal kann sogar der
Eindruck entstehen PONV werde durch alles Erdenkliche beeinflusst.
Apfel und Roewer (Der Anästhesist, 2004) haben klinisch relevante Risikofaktoren gemäss
der aktuellen Datenlage und der klinischen Relevanz dargestellt und in Gruppen eingeteilt:
Patientenspezifische Risikofaktoren:
• Weibliches Geschlecht: Frauen leiden dreimal häufiger als Männer unter PONV. Es
ist somit der bedeutsamste Faktor, kann jedoch pathophysiologisch nicht erklärt
werden.
• Nichtraucherinnen: Leiden zweimal häufiger unter PONV als Raucherinnen. Beim
Nikotinkonsum findet offensichtlich eine Gewöhnung an einen emetogenen Trigger
statt, was zu einer höheren Toleranz gegenüber anderen emetogenen Triggern führt.
Man geht davon aus, dass das dopaminerge System beeinflusst wird und Nikotin
das GABA-System hemmt.
• Positive Anamnese von PONV oder Kinetose7: Dieser Faktor wird als gut gesichert
angeschaut und beruht auf individueller Disposition.
• Jüngere Patientinnen: Es besteht die Annahme, dass vor allem junge Frauen im
gebärfähigen Alter empfindlich gegen jede Art von „Vergiftungen“ sind, mit dem
Ziel, einen Embryo vor potenziellen Schäden zu schützen.
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Anästhesiologische Risikofaktoren:
• Volatile Anästhetika
• Lachgas als Trägergas
• Verwendung von Opiaten intra- und postoperativ: Postoperativ leiden ca. 50% der
Patienten mit einer PCA8 unter Nausea und Emesis. (Rüsch et.al. 2011). Die
Unterschiede der verschiedenen Opioiden sind gering bezüglich der Emetogenität.
Fentanyl und Remifentanil sind weniger emetogen als Morphin, Tramadol stärker
emetogen als Morphin.
PONV ist hauptsächlich ein Problem der Allgemeinanästhesie. Gemäss Eberhart (2012)
kann man eine Allgemeinanästhesie im Grunde als eine „Vergiftung“ des zentralen
Nervensystems betrachten, die sicherlich kunstvoll ausgeführt und glücklicherweise
reversibel ist. Die PONV-Rate liegt bei einer Allgemeinanästhesie bei 73%, bei einer
Lokalanästhesie bei 46%. (Moazami-Benab, 2008).
Operative Einflüsse:
• Hysterektomien
• Strabismusoperationen
• Laparoskopische Operationen
• Cholezystektomien
• Lange Operationsdauer
Bei diesen Eingriffen wird eine Inzidenz von 80% beschrieben. Dies könnte zur Annahme
führen, dass chirurgische Eingriffe die Hauptursache von PONV sind. Dies wird jedoch sehr
kontrovers diskutiert. Da zum Beispiel gynäkologische Eingriffe ausschliesslich an Frauen
durchgeführt werden, die bezüglich ihrem Geschlecht bereits einen Risikofaktor besetzen.
Die Inzidenz für PONV liegt in der Gynäkologie bei 45%. In der Urologie mit überwiegend
männlichen Patienten 15%.
Während einige Studien keinen direkten Einfluss des chirurgischen Eingriffs an sich zeigten,
wiesen andere Studien auf einen statistisch signifikanten Einfluss hin. Dennoch wird
gegenwärtig davon ausgegangen, dass Ort und Art der Operation eine grosse Bedeutung
haben. (Apfel& Roewer, Der Anästhesist, 2000).
Tab.1 Risikofaktoren für PONV, klassifiziert nach der Evidenz und klinischer Bedeutung.
(I= moderat, II= stark, III= sehr stark)
Gesichert,
III weibliches Geschlecht
klinisch besonders bedeutsam
II Nichtraucher
II Anamnese von PONV oder Kinetose
III Allgemeinanästhesie
II Volatile Anästhetika
II Narkosedauer
II Postoperative Opioide
Gesichert, aber klinisch wenig
Junges Alter
bedeutsam
ASA 1& 2
Lachgas
Neostigmin, Pyridostigmin
Kontroverse Datenlage
Chirurgischer Eingriff
Erfahrung des Anästhesisten
Routinemässige Magensonde
Unzureichende Daten
Schmerzen
Bewegung
Widerlegt
Adipositas, Body Mass Index
Menstruationszyklus
Angst und Persönlichkeit
(Tabelle kreiert gemäss: Apfel, Roewer, Krier & Nöldge-Schomburg, 2004, S.499)
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Fazit ist, dass PONV-Risikofaktoren ungenau definiert sind (Eberhart 2012). Denn was ist
die exakte Definition eines Nichtrauchers? Oder ist eine Patientin, die drei Operationen
problemlos durchlebt hat und nun bei einer weiteren an Übelkeit leidet, in der PONVAnamnese positiv oder negativ? Leider können wir auch die Zukunft nicht vorhersagen und
somit nicht beurteilen, ob Opioide postoperativ notwendig sind oder nicht. Es handelt sich
daher oft um Spekulation und eigene Interpretation.
2.5.2.1 Risikoscores
Das Ziel ist es, das Auftreten von PONV vorherzusagen und so Patientinnen zu
identifizieren, bei denen eine antiemetische Prophylaxe besonders effektiv ist. Anhand
eines einzelnen Faktors ist es nahezu unmöglich vorauszusagen, ob ein Risiko für PONV
besteht oder nicht. Wenn überhaupt ein einzelner Risikofaktor verwendet werden sollte,
weist die Einteilung nach dem Geschlecht die beste Sensitivität auf. (Roewer et.al.,zit.
nach Hopf, 2004, S.501). Gemäss dieser Einschätzung würden dann nur Frauen eine
PONV-Prophylaxe erhalten. Demnach ist nachvollziehbar, dass ein einzelner Risikofaktor
nur eine begrenzte Aussagekraft aufweist und dazu geführt hat, dass sogenannte
Risikoscores entwickelt wurden.
Es gibt zahlreiche und verschieden aufgebaute Scores und da die Risikofaktoren nicht
genau definiert sind, sind auch die Inhalte sehr verschieden. Für die Praxis wurde im
Rahmen einer Kreuzvalidierung ein vereinfachter Risikoscore entwickelt: Das PONVPrognosesystem nach Apfel und Koivuranta. Sie zeigen sich bezüglich der Vorhersagefähigkeit gegenüber komplexeren Scores als gleichwertig. (Rüsch et.al., 2010). Für Kinder
wurden vergleichbare Modelle entwickelt.
Tab.2
Tab.3
PONV-Score nach Apfel 1999:
PONV-Score nach Koivurante 1997:
Weibliches Geschlecht
1
Weibliches Geschlecht
1
Nichtraucherstatus
1
Nichtraucherstatus
1
PONV bei früheren
1
PONV bei früheren
1
Narkose oder
Narkosen
Reisekrankheit
Reisekrankheit
1
Postoperative
1
Operationsdauer >60min
1
Opioidapplikation
0-4 Risikofaktoren.
0-5 Risikofaktoren
Vorhergesagte PONV-Inzidenz:
Vorhergesagte PONV-Inzidenz:
0: 10% 1:21% 2: 39% 3: 61% 4: 79% 0: 18% 1: 20% 2: 40% 3: 55% 4: 75% 5: 90%
(Tabelle kreiert gemäss: Kranke& Eberhardt, 2012, S.42)
Solche Scores sind auch immer mit Vorsicht zu geniessen und als klinisches Werkzeug zu
betrachten. Gemäss Eberhart (2012) führt die Anwendung von Risikoscores in der Praxis
zu inakzeptablen Prognoseergebnissen. Es besteht die Möglichkeit, dass viele Patientinnen
fehlerhaft zugeordnet werden und daraus ein hoher Prozentsatz an Risikopatientinnen
resultieren, denen eine multimodale antiemetische Prophylaxe vorenthalten wird. Daher ist
die Erhebung von PONV-Scores nicht sinnvoll, wohl aber die differenzierte Anamnese von
Risikofaktoren der Patientin. Eberhart (2012) appelliert an den gesunden
Menschenverstand, mit dem man bessere Vorhersagen erreichen kann als mit simplen
Risikoscores.
Insofern ist es wichtig, dass Fachpersonen aus der Anästhesie bezüglich der Scores gut
geschult werden und über patienten-, anästhesie-, bzw. operationsassoziierte
Risikofaktoren informiert sind. Nur so können Patientinnen individuell sorgsam betreut und
behandelt werden.
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2.5.3 PONV im Kindesalter, in der Schwangerschaft &Stillzeit
Um das Thema zu vervollständigen, schreibe ich in diesem Kapitel, die wichtigsten
Informationen bezüglich Kindern und Schwangeren auf.
2.5.3.1 Kindesalter
Unter Umständen ist es bei Kindern schwierig zu unterscheiden, ob sie an Übelkeit leiden
oder nicht. Erst ab dem 4. Lebensjahr sind sie in der Lage, Befindlichkeitsstörungen wie
Nausea oder Schmerzen zu äussern. Kinder unter 3 Jahren sind nur selten betroffen, am
häufigsten leiden Kinder zwischen 6 und 10 Jahren unter PONV. Die Risiko-Scores als
Prognosesysteme für PONV sind eigens für Kinder angepasst, da sich die Scores für
Erwachsene nicht übertragen lassen. Zur Prophylaxe und Therapie werden grundsätzlich
die selben Medikamente verwendet wie beim Erwachsenen. (Becke, 2012).
2.5.3.2 Schwangerschaft &Stillzeit
Circa 50-70% aller Schwangeren leiden unter Nausea und die Hälfte davon auch unter
Emesis. Somit stellt sich vielfach die Frage, welche antiemetische Prophylaxe bzw.
Therapie in Frage kommt. Die Studienlage zur Nutzung von Antiemetika in der
Schwangerschaft und Stillzeit ist sehr spärlich und unbefriedigend. Grundlegend wird
empfohlen, zur Schonung des Kindes intrauterin bzw. via Muttermilch auf eine
antiemetische Prophylaxe/ Therapie zu verzichten. Die meisten Substanzen beinhalten
Einschränkungen in Bezug auf Schwangerschaft und Stillzeit oder geben diese sogar als
Kontraindikation an. (Kranke, 2014). Somit ist eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung
erforderlich. Falls trotzdem ein Medikament eingesetzt werden soll, ist, gemäss Kranke,
(2012) das Mittel der ersten Wahl Metoclopramid, das auch im 1. Trimenon eingesetzt
werden kann. Auch Promethazin ist erlaubt. Ondansetron kann beim starken
schwangerschafts-induziertem Erbrechen verordnet werden, falls die anderen Antiemetika
versagen.
2.6 PONV-Prophylaxe
Die Therapie von PONV ist ein wichtiges und grosses Thema. Aber das eigentliche Ziel
besteht darin, PONV keine Chance zu geben. Wir wollen so gut es geht vorbeugen. Dafür
gibt es in der Anästhesie verschiedene Ansätze:
2.6.1 Modifikation des Anästhesieverfahrens
Die Anpassung des Anästhesieverfahrens kann in vielen Fällen sehr wirksam das PONVRisiko reduzieren und sollte besonders bei Patientinnen mit hohem Risiko erwogen werden.
•

Regionalanästhesie:
Allgemeinanästhesie (AA) ist im Vergleich zu Regionalanästhesie (RA) mit einem
11-fach höheren PONV-Risiko assoziiert. Insofern ist die RA die effektivste Methode
zur Vermeidung von PONV. „Bei einer SPA9 kommt es in 5-10% zu intraoperativer
Übelkeit, was meist mit der arteriellen Hypotension und Bradykardie auf Grund der
Sympathikolyse zusammenhängt.“(Rüsch & Kranke zit. nach Tarkkila, Isola, 2012,
S.46).

•

TIVA/ TCI10 vs. Volatile Anästhetika
Volatile Anästhetika sind der Hauptgrund für PONV bei Allgemeinanästhesie. Wobei
bei den einzelnen Inhalationsanästhetika keine relevanten Unterschiede bestehen.
Durch Einsatz von Propofol zur TIVA/TCI statt volatile Anästhetika wird das PONVRisiko um 19% gesenkt. Bei zusätzlichem Vermeiden von Lachgas als Trägergas
wird die PONV-Inzidenz nochmals um 12% verringert. Ein Lachgasverzicht in
Kombination einer TIVA/ TCI mit Propofol ist gleichzusetzen mit einer einmaligen
medikamentösen antiemetischen Prophylaxe (Rüsch et.al. 2011).
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Man sollte aber bedenken, dass der Effekt einer TIVA/ TCI nur intraoperativ greift
und danach nicht mehr zur Verfügung steht. „Der antiemetische Effekt von Propofol
in subhypnotischen Dosen ist ebenfalls bestätigt und kann als sogenannte „RescueTherapie“ verwendet werden.“(Rüsch & Kranke zit. nach Ewalenko, 2012, S.51).
•

Erhöhte inspiratorische Sauerstoffkonzentration
Lange Zeit wurde angenommen, dass O2 die PONV-Inzidenz senkt. Mittlerweile kann
es nicht als substanziell wirksame Intervention angesehen werden.(Rüsch & Kranke,
2012).

•

Antagonisierung der neuromuskulären Blockade
Hier ist die Datenlage nicht einheitlich. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2005 (Cheng,
Sessler & Apfel, 2005) zeigte, dass die Gabe von Neostigmin in Kombination einer
anticholinerg wirksamen Substanz, wie Atropin oder Glycopyrronium das Risiko
nicht erhöhen.

•

Flüssigkeitstherapie
Da die Flüssigkeitsregimes in den Spitälern teils sehr verschieden sind, ist es
schwierig eine verlässliche Aussage zu machen. Die Mehrzahl der bis anhin
gemachten Studien, deuten jedoch darauf hin, dass eine liberale Flüssigkeitsgabe
möglicherweise PONV-protektiv ist. (Rüsch & Kranke, 2012).

•

Reduktion der Opiatgabe
Übelkeit und Erbrechen sind Nebenwirkungen von Opioiden. Massnahmen, die eine
Opioideinsparung zulassen, senken das PONV-Risiko deutlich. Das Einsetzen von
Nichtopioiden und/ oder regionalanästhesiologische Techniken sind Beispiele.
(Rüsch & Kranke, 2012).
2.6.2 Nichtpharmakologische Verfahren

•

Stimulation am Akupunkturpunkt P6
Diese Technik stammt aus der chinesischen Medizin und kann Mittels verschiedenen
Verfahren wie z.B. Akupunktur oder Akupressur bei Erwachsenen und Kindern
angewendet werden. Auch bei Schwangeren ist der Einsatz sehr geeignet.
Die Methode ist vielfältig. Sie variiert in der Anwendungsdauer, ob einseitig am
Handgelenk oder beidseitig stimuliert wird und in der Stimulationsstärke. Die
Studien dazu sind sehr heterogen, daher verwundert es nicht, dass keine bessere
Evidenz vorliegt. Bis dies der Fall ist, sollten jedoch solche und andere etablierte
Methoden nicht vernachlässigt werden. Es sind zusätzlich risikoarme und
kostengünstige Verfahren, die genutzt werden sollten. (Rüsch & Kranke, 2012).

Abbildung 1

Abbildung 2

http://www.seaband.ch/images/neikuan.jpg
http://www.seaband.ch/images/esempio.jpg
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•

Inhalation von Aromastoffen
Diese Intervention ist vor allem bewährt als Ergänzung zu Antiemetika bei der
PONV-Therapie. Besonders Isopropylalkohol und Pfefferminzöl haben einen
olfaktorischen Soforteffekt und können Linderung bringen. Als Prophylaxe konnte
diese Methode bis anhin noch nicht belegt werden. Allgemein zeigt sich die
Datenlage dieser Anwendungen als sehr mangelhaft.

•

Ingwer
Ist ein beliebtes Phytotherapeutikum aus der traditionellen chinesischen Medizin
und wird zur Therapie von gastrointestinalen Beschwerden eingesetzt. Die
Datenlage bezüglich der Wirksamkeit zur PONV-Prophylaxe ist uneinheitlich und
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. (Rüsch & Kranke,
2012).
2.6.3 Pharmakologische Verfahren

Zur medikamentösen PONV-Prophylaxe steht eine Vielzahl von Substanzen aus
verschiedenen Medikamentengruppen zur Verfügung. Die Meisten wirken als Antagonisten
an spezifischen Rezeptoren im Bereich der Area postrema und an freien Nervenendigungen
des N. vagus. Es wird auch über die chirurgische Stressantwort, eine Inhibierung der
Prostaglandinsynthese im ZNS und die suppressive Wirkung auf den
Serotoninmetabolismus spekuliert. Aber der genaue Wirkmechanismus ist bis anhin noch
nicht vollständig geklärt. (Kranke & Eberhart, 2009; Rüsch et.al., 2011).
Im Anhang A sind die gängigsten Antiemetika in einer Tabelle zusammengefasst. Die
Daten in der Tab. 4 beruhen auf Rüsch et.al., 2011, S.162 und dem PONV-ProphylaxeStandard, KSW, 2013.
Es gibt aber auch noch andere Medikamente denen eine antiemetische Wirkung
zugesprochen wird:
•

Midazolam
Gruppe: Benzodiazepine
Produkt: Dormicum
Es konnte eine signifikante Reduktion der PONV-Inzidenz durch Gabe von
Midazolam vor oder während der Narkoseeinleitung in diversen Studien gezeigt
werden (Kranke & Rüsch, 2012: Heidari et al., 2004; Jung et al. 2007). Der PONVprotektive Effekt ist momentan noch unklar. Da in vielen Fällen bereits eine
sedierende bzw. anxiolytische13 Prämedikation erfolgt, scheint eine weitere Gabe
fraglich.

•

Promethazin
Gruppe: Antihistaminika und Phenothiazine
Produkt: Rhinathiol promethazin
Dieser Wirkstoff wird bei Husten, Reisekrankheit und Übelkeit eingesetzt. In
diversen Studien (Kranke & Rüsch, 2012: Khalil et.al., 1999; Chia et.al., 2004; Gan
et.al., 2009) wurde ein positiver Effekt gegenüber PONV gezeigt. Der Umfang der
Datenlage ist aber sehr eingeschränkt. Das Medikament wird daher als Mittel der
zweiten Wahl empfohlen. In der Schweiz ist Promethazin nicht mehr im Handel.

PONV-Prophylaxe bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen

10

•

Aprepitant
Gruppe: Neurokininantagonisten
Produkt: Emend
Wirkt zentral und peripher an den NK1-Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt. Ist als
orale Applikationsform für die PONV-Prophylaxe mit 40mg zugelassen. Gabe als
Prämedikation wird als sinnvoll angesehen bei Hochrisikopatienten.
Die Wirksamkeit ist vergleichbar mit Ondansetron (Rüsch et.al., 2011) und sehr
teuer; 1 Ampulle à 80mg kostet 65 Euro. Die Weiterentwicklung Fosaprepitant ist
als intravenöse Applikationsform bis anhin nur für chemotherapieinduzierte Emesis
zugelassen. (Kranke et.al., 2012).

Bei diesem Angebot von Substanzen fragt man sich wie man die richtige Auswahl treffen
soll. Generell wird bei der Wahl der Antiemetika das Wirkungs-/ Nebenwirkungsprofil im
Verhältnis zur Erkankung der Patientin angesehen. Intraoperativ und im Aufwachraum
sollten vor allem jene Antiemetika verabreicht werden, mit denen das Personal auf den
Bettenstationen weniger vertraut ist. So wird der Station beim Auftreten von PONV die
Therapie erleichtert und eine zeitgerechte Linderung ermöglicht. (Rüsch et.al., 2011).
2.6.4 Multimodale antiemetische Prophylaxe und Therapie
Wie in Kapitel 2.4.2 bereits erwähnt, ist die Entstehung von Nausea und Emesis sehr
komplex und vielfältig. Dies erklärt auch warum eine Einzelintervention in der
antiemetischen Prophylaxe und Therapie wenig wirksam ist. So erhofft man sich einen
Nutzen aus einer Kombination von verschiedenen antiemetischen Strategien, was man
multimodalen Ansatz oder auch multimodales Vorgehen nennt. Die Effekte einer
Kombination von antiemetischen Massnahmen sind additiv und reduzieren deutlich das
PONV-Risiko. Je höher das PONV-Risiko ist, desto mehr Komponenten sind erforderlich.
Beim Einsatz eines effektiven Antiemetikums kann mit einer 30%igen Risikoreduktion
gerechnet werden. (Kranke, 2012).
Therapie: Alle Medikamente und Interventionen, die in der Prophylaxe wirksam sind,
können auch für die Therapie verwendet werden. Der Beginn der Therapie sollte so schnell
wie möglich erfolgen, da das Risiko für erneute PONV bei 65% liegt. Beim Auftreten von
PONV trotz Prophylaxe sollte eine Substanz aus einer anderen Gruppe eingesetzt werden.
Medikamente mit langsamerem Wirkungseintritt, wie zum Beispiel Dexamethason, sollten
immer in Kombination mit einer schnell wirksamen Substanz zur Therapie verabreicht
werden. Eine zeitnahe Erfolgskontrolle ist das «A » und « O » einer PONV-Therapie und bei
ausbleibender Wirkung ist die sofortige Ausdehnung der Therapie angezeigt. (Rüsch et.al.,
2011).
2.6.4.1 Antiemetischer Algorithmus
Die multimodale antiemetische PONV-Prophylaxe und die PONV-Therapie sollten immer
aufeinander abgestimmt werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. So
kann zum Beispiel vermieden werden, dass eine intraoperativ verabreichte Substanz
postoperativ nicht als 1.Wahl repetiert wird. Es hilft somit einen Ablauf zu gestalten, einen
sogenannten Algorithmus.
Die antiemetischen Algorithmen sind meist risikoadaptiert. Nachfolgend ein Beispiel, wie
ein mögliches Prophylaxe-und Therapieschema anhand des Risikoscores nach Apfel et.al.
aussehen könnte.
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Abbildung 3: Apfel, C.C. & Roewer, N. (2004), Postoperative Übelkeit und Erbrechen. Der
Anästhesist, 4, Springer Verlag, S.38

3

Ergebnisse aus der Theorie
3.1 Istzustand vs. Sollzustand

Mein Ziel ist es, weitere Massnahmen zu nennen, welche die PONV-Problematik weiter
verringern. Wie im Kapitel 2.6 beschrieben, gibt es einen grossen Handlungsspielraum, wie
wir ins PONV-Geschehen eingreifen können. Ob mit der Wahl des Anästhesieverfahrens,
alternativen Methoden oder Medikamenten. Die Auswahl ist gross und die Evidenz vielfältig,
auch wenn die Datenlage nicht immer eindeutig erscheint.
Wenn ich nun einen Vergleich anstelle, was es für Möglichkeiten gibt und was wir in der
Anästhesie in Winterthur bereits ausführen, wird mir schnell klar, dass vieles bereits
umgesetzt wird. Sicherlich dank, des sehr aktuellen PONV-Prophylaxe-Standard, nach dem
wir uns im KSW richten. Er wurde eigens für das Institut der Anästhesiologie &
Schmerztherapie erstellt, um die PONV-Prävention und Therapie zu vereinheitlichen und
den täglichen Einsatz zu erleichtern.
Der PONV-Prophylaxe-Standard vom KSW ist im Anhang B zu finden. Wenn ich mir diesen
Standard durchsehe, erscheint er mir klar strukturiert, verständlich und ziemlich
vollständig. Es gibt eine kurze Erläuterung bezüglich Hintergrund und Pathophysiologie von
PONV, eine Auflistung von Risikofaktoren, das Prognosesystem nach Apfel, einen PONVScore für Kinder und einen Leitfaden für die PONV-Prophylaxe sowie die PONV-Therapie.
Auf zwei Seiten zusammengefasst ergibt dieser Standard ein gutes Instrument für den
täglichen PONV-Kampf.
3.2 Diskussion
Der PONV-Prophylaxe-Standard vom Kantonsspital Winterthur ist sehr ausführlich und gut
geeignet für den täglichen Gebrauch. Vor allem die pharmakologischen Interventionen sind
gut durchdacht und aufeinander abgestimmt.
Andere Interventionen werden aber kaum erwähnt, was sehr schade ist, aber den Rahmen
eines prägnanten Standards als Überblick für ein Thema sprengen würde. Trotzdem finde
ich es wichtig, auch an solche Massnahmen zu denken. Schon mit kleinen Dingen, kann
man viel bewirken. Man sollte sich zum Beispiel achten nicht zu schnell zu Fahren mit dem
Patientenbett, die Patientinnen nicht ruckartig umzulagern und vor Handlungen zu
informieren. Bereits durch solche grundsätzlichen Interventionen sind einem schon viele
Patientinnen dankbar.
Auch wenn die Evidenz noch lückenhaft ist, sollten alternative Massnahmen, die sich
bewähren könnten, nicht ausgeschlossen werden.
PONV-Prophylaxe bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen
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Auch wenn es zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) viele Ansichten
oder Methoden gibt, die man aus schulmedizinischer Sicht bis heute nicht richtig erklären
kann, gibt es sehr viele Menschen, die der TCM sehr positiv gegenüberstehen. Daher finde
ich es wichtig auch solche Methoden anzubieten. Am Kantonsspital Winterthur werden zum
Beispiel Armbänder zur Stimulation des Neikuan P6-Akupunkturpunktes angeboten. Aber
viele wissen nichts von deren Existenz und diejenigen, die die Bänder kennen, vergessen
meistens sie einzusetzen. Im PONV-Prophylaxe-Standard ist deren Anwendung nur kurz
erwähnt, was möglicherweise dazu führt, dass diese Massnahme eher vergessen geht.
Daher würde ich diese Massnahme im Standard separat auflisten und etwas genauer
beschreiben. Die Anwendung dieser Bänder ist sehr einfach und ohne viel Aufwand
machbar. Ich persönlich finde es eine gute Möglichkeit und nutze sie gerne, vor allem auch
bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen. Ich habe damit grundsätzlich gute Erfahrungen
gemacht und auch die Patientinnen äusserten sich zufrieden. Der einzige Kritikpunkt, den
ich erwähnen möchte, ist dass die Bänder sehr eng anliegen und so die Gefahr von
Schmerzen oder im schlimmsten Fall eines Dekubitus besteht. Vor allem wenn
intraoperativ keine Sichtkontrolle möglich ist, zum Beispiel auf Grund von beidseitiger
Armanlagerung, sollte man sich dieser Problematik bewusst sein.
Akupunktur und Akupressur ist auch ein Thema auf der Gebärabteilung am KSW. Einige
Hebammen sind speziell dafür ausgebildet. Solche Mitarbeiter erachte ich daher als
wertvolle Ressource, die im Kampf gegen PONV ebenfalls berücksichtigt werden sollten.
Eine entsprechende Notiz im Standard fände ich sinnvoll um an diese Option zu erinnern.
Die Möglichkeit der pharmakologischen Therapie ist sehr vielfältig. Im Laufe der Jahre gab
es jedoch keine grossen Neuentdeckungen. Somit liegt der Fokus vor allem auf der
korrekten und standardisierten Anwendung der antiemetischen Therapie. Der Algorithmus
des KSW entspricht den multimodalen Ansätzen und ist daher sehr aktuell. Auch der
pharmakologische Inhalt ist nach den neusten Erkenntnissen und beinhaltet die wichtigsten
Medikamente.
Somit bleibt nur zu sagen, dass der Standard dem aktuellsten Wissen angepasst, gut
aufgebaut und ideal einsetzbar ist.
3.3 Ein Merkblatt für die Bettenstation
PONV ist auf den Pflegestationen ein bekanntes Problem und wird sehr ernst genommen.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit habe ich jedoch beim Pflegepersonal ein Wissensdefizit
bezüglich PONV erkannt und herausgefunden dass sich viele einen Leitfaden zur
Behandlung von PONV wünschen. Mit zwei Pflegefachpersonen von der gynäkologischen
Abteilung hatte ich ein längeres Gespräch, welches im Anhang C als Expertenmeinung zu
finden ist. Sie haben mir erklärt, wie sie PONV bei Patientinnen erleben, vorbeugen und
behandeln. Mein Gespräch mit den Pflegefachfrauen K. Siegenthaler und K. Dietiker hat
gezeigt, dass sie nicht nur ausführende Personen sein wollen, sondern einen Einblick
erhalten möchten, was alles hinter PONV, PONV-Prophylaxe und PONV-Therapie steckt, um
so auch selber Initiative zeigen zu können. Auch Arbeitskollegen aus der Anästhesie sind
der Meinung, dass der Wissensstand bezüglich PONV auf den Pflegeabteilungen verbessert
werden könnte.
Darum habe ich beschlossen, ein Merkblatt zu erstellen, auf dem PONV, deren Prophylaxe
und Therapie beschrieben wird und welches einige Tipps enthaltet. Es ist im Anhang D zu
finden und soll der Anwenderin helfen, die antiemetische Prophylaxe und Therapie vor,
während oder nach der OP ganzheitlich zu gestalten. Es soll als Hilfestellung dienen,
Wissen vertiefen und die Abläufe interdisziplinär optimieren. So wäre es auch ein gutes
Instrument, das interdisziplinär auf allen Abteilungen genutzt werden könnte.
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4

Beantwortung der Fragestellung

Mit welchen Massnahmen könnte der allgemeine perioperative PONV-ProphylaxeStandard erweitert werden bezüglich PONV nach gynäkologisch-chirurgischen
Eingriffen?
Ich habe mich lange mit dem vorhandenen Standard auseinandergesetzt und intensiv
recherchiert. Trotzdem habe ich keine konkrete Massnahme gefunden, die den
perioperativen Umgang mit PONV nach gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen verbessern
könnte. Im Standard ist es klar ersichtlich dass die Faktoren; weibliches Geschlecht,
gynäkologische Eingriffe, laparoskopische Eingriffe und Allgemeinanästhesie, die PONVInzidenz erhöhen, was die Notwendigkeit der PONV-Prophylaxe und deren Therapie anzeigt.
Das weitere Vorgehen der Prophylaxe und der Therapie ist ebenso ersichtlich und klar
verständlich, könnte aber verdeutlicht werden. Auch auf die mögliche Anwendung des P6Akupressur-bandes wird hingewiesen.
Kleinigkeiten, die ich ergänzen oder konkretisieren würde, habe ich bereits in Kapitel 3.1
und 3.2 dargelegt. Spezifische PONV-Prophylaxe-Interventionen, die vor allem
gynäkologische Eingriffe betreffen, habe ich keine gefunden.
Welche Faktoren begünstigen PONV bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen?
Patientenspezifisch:
• Weibliches Geschlecht:
Das weibliche Geschlecht ist der bedeutsamste Risikofaktor für PONV. Da
gynäkologisch-chirurgische Eingriffe mehrheitlich an Frauen erfolgen, ist dies wohl
der grösste Risikofaktor.
• Jüngere Patientinnen:
Gynäkologisch-chirurgische Massnahmen können alle Altersklassen betreffen. Von
jung gesund bis alt und multimorbid.
Anästhesiologisch:
• Allgemeinanästhesie:
Viele chirurgische Eingriffe in der Gynäkologie werden in Allgemeinanästhesie
durchgeführt. Teilweise ist es notwendig, wie zum Beispiel bei laparoskopischen
Eingriffen und teilweise auf Wunsch der Patientinnen, der berücksichtigt wird. In der
Regel werden AA als TIVA/ TCI mit Propofol ausgeführt.
• Verwendung von Opiaten intra-und postoperativ:
Um intra-und postoperative Schmerzreize analgetisch abzudecken, werden
unterschiedliche Analgetika verwendet. Unter anderem auch Opiate, die emetogen
wirken. Ob postoperativ Opioide verabreicht werden müssen, ist schlecht
vorhersehbar.
Operativ:
• Gynäkologische Eingriffe:
Vor allem Hysterektomien und laparoskopische Verfahren haben eine grosse PONVInzidenz.
• Lange Operationsdauer:
Die Dauer einer Operation ist in der Gynäkologie, wie auch in anderen Gebieten
sehr variabel und kann von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern.
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Schlussfolgerung
5.1 Fazit und persönliche Meinung

Ich habe mich bewusst für das Thema PONV-Prophylaxe entschieden, weil es nach wie vor
ein wichtiges Thema ist, Patientinnen belastet und in meinem Alltag täglich vorkommt.
Dass unsere Tätigkeiten an den Patientinnen Spuren hinterlassen, müssen wir uns immer
wieder aktiv ins Gedächtnis rufen, auch wenn es noch so logisch klingen mag. So oft geben
wir unsere Patientinnen nach den Eingriffen in den Aufwachraum oder auf die Abteilung, so
ganz nach dem Motto „Aus den Augen aus dem Sinn“. Natürlich ist es, wenn man den
Arbeitsanfall bedenkt, ein nachvollziehbarer Arbeitsprozess, aber wir dürfen nie vergessen,
für was wir verantwortlich sind. Darum sollte uns eine unzufriedene Patientin, die stark
unter Nausea leidet und darum schon seit zwei Tagen das Bett hütet, ebenfalls unzufrieden
stimmen. Es ist nicht nur das Problem der Patientin oder der Station, nein es ist ein
Problem, zu dem wir auf der Anästhesie viel beitragen oder verhindern können. Ich bin
froh, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Auch wenn es ein oft
beschrieben und bearbeitetes Thema ist. Ich konnte mein Wissen vertiefen und es hat mir
die Möglichkeit geboten mich am Prophylaxe- und Therapie-Prozess zum Wohl der
Patientin zu beteiligen.
Natürlich finde ich es schade, dass ich keine wirkliche „Neuentdeckung“ für die Prophylaxe
und/ oder die Therapie gemacht habe. Aber ich habe trotzdem viel gelernt und vor allem
die Erkenntnis gewonnen, dass das Wissen über PONV durchaus noch Verbesserungspotential interdisziplinär aufweist.
5.2 Reflexion des Lernprozesses
Ich wusste von Anfang an, dass ich sehr viel Literatur zur Verfügung haben würde da es
ein aktuelles Thema ist. Einerseits ist das hilfreich, andererseits verliert man viel Zeit beim
Durchstöbern dieser Informationsflut. Dabei hat es mir geholfen, dass ich mich an meinen
Arbeitsplan halten konnte. Trotzdem hatte ich Schwierigkeiten den Durchblick zu behalten.
In dem ich probiert habe, mich auf gynäkologisch-chirurgische Patientinnen zu fokussieren,
wollte ich das Thema eingrenzen. Der Vollständigkeit halber habe ich viele andere Punkte
ebenfalls erwähnt, was wiederum zur Gefahr des Orientierungsverlusts beitrug. Die
Leitfragen zur Diplomarbeit haben mir dabei geholfen den roten Faden zu behalten.
Vor allem der Teil der theoretischen Fundierung hat viel Zeit und Recherche in Anspruch
genommen, war aber interessant und lehrreich. Mein Wissen bezüglich PONV hat sich
vertieft und gefestigt, auch wenn es eigentlich keine neuen Erkenntnisse gegeben hat.
Zu Beginn war ich sehr optimistisch, weitere Massnahmen zur PONV-Prophylaxe und
PONV-Therapie zu finden und war mir sicher, dass ich den PONV-Prophylaxe-Standard vom
KSW mit einigen Dingen ergänzen könnte. Der Verlauf hat jedoch gezeigt, dass die
Ersteller des Standards gründlich recherchiert und einen vollständigen Leitfaden erschaffen
haben.
Zuerst war ich zugegebener Massen ein wenig enttäuscht, da ich gerne mehr
Interventionen und Tipps für die Praxis gefunden hätte. Dann aber konnte ich diese
Erkenntnis durchaus von einer positiven Seite sehen; ich darf nach einem PONVProphylaxe-Standard arbeiten, der auf neusten Erkenntnissen und aktuellstem Wissen
basiert. Das erleichtert mir und meinem Team die tägliche Arbeit und trägt bei den
Patientinnen zu einem besseren Wohlbefinden bei. Und genau das liegt mir am Herzen.
Auch die Gespräche mit den Pflegefachpersonen auf der Abteilung waren sehr informativ
und haben mir einen guten Einblick in die Wahrnehmung und Behandlung von PONV auf
der Bettenstation gewährt. Es erforderte durchaus viel Engagement und Organisation, aber
es hat sich definitiv gelohnt, da ich durch diesen Austausch von einer gewissen
Unsicherheit erfahren habe, die man beseitigen könnte und auch sollte. Daher hoffe ich,
dass das Merkblatt, das ich nun erstellt habe, gewisse Wissenslücken füllen und
Hilfestellung geben kann.
PONV-Prophylaxe bei gynäkologisch-chirurgischen Eingriffen

15

5.3 Persönlicher Ausblick
PONV-Prophylaxe und Therapie ist ein aktuelles Thema und ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit in der Anästhesie. Ich bin froh, dass ich dieses Thema ausgewählt habe, da
es mir wichtig ist, Patientinnen gut zu betreuen und zu ihrem Wohlbefinden beizutragen.
Nun weiss ich genau, was die Risikofaktoren sind und wie ich PONV mindern kann und
freue mich, dieses Wissen täglich einzusetzen und auch weiter zu geben. Ich könnte mir
auch vorstellen, meine Diplomarbeit im Rahmen einer teaminternen Weiterbildung
vorzustellen und so meine Arbeitskolleginnen für das Thema wieder zu sensibilisieren.
Ich bin auch froh darüber, dass das KSW einen so aktuellen und vollständigen Standard
hat und wünsche mir, dass die Aktualität des Standards laufend überprüft und
gegebenenfalls angepasst wird, so dass immer nach den neusten Erkenntnissen gehandelt
werden kann.
Ich hoffe, dass das Merkblatt für die Bettenstation eine Bereicherung ist und dem
Pflegepersonal mehr Wissen und Sicherheit bietet. Grundlegend finde ich, dass ein solcher
Austausch, wie das Gespräch, das ich mit den Pflegefachfrauen geführt habe, viel eher
stattfinden sollte. Denn nur so können Defizite beseitigt, Arbeitsabläufe optimiert und kann
den Patientinnen noch besser geholfen werden. Vielleicht besteht bei den Pflegenden auch
der Bedarf eines Austauschs im Sinne eines kleinen Vortrags zum Thema PONV. Ich wäre
in jedem Fall gerne bereit, dies in die Hand zu nehmen und so etwas für die Optimierung
der interdisziplinären Arbeit zu tun.
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1

Glossar

Nausea

= Übelkeit
(Pschyrembel, S.1239)
2
Emesis
= Erbrechen
(Pschyrembel, S.479)
3
PONV
= Postoperative Nausea and Vomiting
(Moazami-Benab, 2008, S.6)
4
Willingness-to-pay
= engl. Zahlungsbereitschaft. Allgemeiner Ausdruck für die
Begünstigung einer Alternative im Hinblick auf die Erlangung
eines Vorteils bzw. Abwendung eines Nachteils.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsbereitschaft)
5
Mallory-Weiss-Syndrom = durch Druckerhöhung bei Würgen und Erbrechen
hervorgerufene längsgestellte Schleimhauteinrisse im Bereich
des ösophagogastralen Übergangs.
(Pschyrembel, S.1107)
6
Boerhaave-Syndrom
= spontane Ösophagusruptur mit Wandeinrissen meist im
unteren Drittel des Ösophagus infolge eines massiven
intraösophagalen Druckanstiegs während explosionsartigem
Erbrechen; schwerste Form des Mallory-Weiss-Syndroms.
(Pschyrembel, S.251)
7
Kinetose
= sogenannte Reise-, oder Bewegungskrankheiten; Oberbegriff
für eine durch wiederholte Stimulation des Vestibularapparats
(v.a. durch plötzliche und schnelle Bewegungen) verursachte,
aufgrund reflektorischer Verbindungen zwischen
Vestibularapparat und Hirnstamm, vorwiegend vegetative
Symptome, wie sie häufig auf Reisen auftritt.
(Pschyrembel, S.934)
8
PCA
= englische Abkürzung für Patient-Controlled Analgesia,
patientengesteuerte Analgesie.
(Pschyrembel, S.1378)
9
SPA
= Abkürzung für Spinalanästhesie.
10
TIVA/ TCI
= Total intravenöse Anästhesie/ Target controlled Infusion.
(Larsen,2010, S.110)
11
NW
= Abkürzung für Nebenwirkungen.
12
KI
= Abkürzung für Kontraindikationen.
13
anxiolytisch
= angstvermindernd, lat. anxius, angstvoll, Ableitung von
Anxiolytika; Bezeichnung für Medikamente, die bei
bestehender Angst-und Spannungszuständen lösend
und dämpfend wirken.
(Pschyrembel, S.105)

10 Anhang
Anhang A: Tab. 4; Antiemetika-Tabelle
Anhang B: PONV-Prophylaxe-Standard vom KSW
Anhang C: Expertenmeinung
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Anhang A: Tab. 4; Antiemetika-Tabelle
Wirkstoff

Dexamethason

Setron

Droperidol

Metoclopramid

Gruppe

Kortikosteroid

Produkte

Mephameson

Butyrophenone, Neuroleptika,
(D2-Rezeptoren)
Droperidol (Droperidol)
Haldol (Haloperidol)

Benzamid,
(D2-Rezeptoren)
Paspertin

NW11

Blutzuckererhöhung

5-HT3Antagonisten,
Serotoninantagonisten
Zofran (Ondansetron)
Kytril (Granisetron)
Navoban (Tropisetron)
Aloxi (Palonosetron)
-Obstipation
-Transaminasen-erhöhung
-QT-Verlängerungen

-Sedierung,
-extrapyramidale Störungen
-Unruhe
-Dysphorie
-Hypotension
-verstärkt Depressionen
-kann epileptische Anfälle auslösen

-Sedierung
-extrapyramidale Störungen
-Hypotension
-Tachykardie
-Bradykardie

NW sind dosisabhängig
-Epilepsie
-M. Parkinson
-Long-QT-Syndrom

NW eher selten
-M. Parkinson
-Epilepsie
-mechanischer Ileus

20min vor OP-Ende

20min vor OP-Ende

20min vor OP-Ende

Zofran: Erw:4mg
K:0.1mg/kg i.v.
Kytril: Erw:1mg i.v.
K:0.02mg/kg i.v.
Navoban: Erw:2mg i.v.
K:0.1mg/kg i.v.

Droperidol:
Erw: 10-20mcg/kg i.v.
Kinder ab 2.Jahren: 50-75mcg/kg i.v.
Haldol: Erw: 1-2mg i.v.

Erw:25-50mg i.v.
Kinder ab 2.Jahren
0.15mg/kg i.v.

Bei Palonosetron seltener,
daher am besten geeignet.

KI12

Zeitpunkt
der Gabe

Dosierung

-unbehandeltes
hämatologisches
Malignom
relativ: -Diabetes
mellitus
Unmittelbar nach
Einleitung,
Wirkungseintritt
erst nach 2-3h
Erwachsene (Erw):
4 mg i.v. max 2x/d
Kinder: (K)
0.15mg/kg i.v.

-Long-QT-Syndrom
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Wirkstoff

Dexamethason

Setron

Droperidol

Metoclopramid

Kosten

Mephameson:
Amp. à 4mg
2.00 CHF

Droperidol:
Amp. à 1mg 3.60 CHF

Paspertin:
Amp. à 10mg 0.30 CHF

Infos

1.Wahl zur
Prophylaxe;
ist nebenwirkungsarm und
kostengünstig

Zofran:
Amp. à 4mg 2.60 CHF
Kytril:
Amp. à 1mg 17.50CHF
Navoban:
Amp. à 2mg 9.70 CHF
Aloxi: Amp. à 0.25mg
117 CHF
Datenlage ist unklar
bezüglich Interaktion mit
Analgetika. Gehören zu den
stärksten Antiemetika.

Gehören zu den stärksten
Antiemetika. NW häufig -> gute
Überwachung.
Effizient um Nausea bei Morphin-PCA8
zu senken

Bessere Wirksamkeit gegen
Nausea als Emesis.
10mg sind effektiv für
Prophylaxe

(Zusammengefasst aus: Rüsch et.al., 2011, S.162 und dem PONV-Prophylaxe-Standard, KSW, 2013.)
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Anhang B: PONV-Prophylaxe-Standard vom KSW
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Anhang C: Expertenmeinung
PONV und PONV-Prophylaxe auf der gynäkologischen Station.
Expertenmeinung:
Interview mit Kathrin Siegenthaler und Kelly Dietiker, Dipl. Pflegefachfrauen
Departement Gynäkologie und Geburtshilfe, Kantonsspital Winterthur,
28.02.2014
Frage 1: Ist PONV in eurem Pflegealltag ein Thema und wenn JA wie häufig:
K. Siegenthaler& K. Dietiker:
Ja, es ist definitiv ein Thema. Eine Anzahl können wir nicht nennen aber es kommt
durchaus häufig vor.
K. S.: Manchmal scheint es auch Phasenweise aufzutreten. Zum Beispiel gibt es Wochen da
PONV fast nie auftritt und dann gibt es wieder Zeiten, die „PONV-intensiver“ sind.
K. Dietiker:
Ja, das stimmt. Ich habe mir auch schon überlegt, ob das wohl etwas mit der Narkoseart
oder dem behandelnden Anästhesisten zu tun haben könnte. Manchmal scheint es
Tendenzen zu haben. Ich weiss es nicht.
Frage 2: Wird PONV bei euch auf der Station ernst genommen? An wen wendet
ihr euch bei Fragen?
K.S.: Ja es wird ernst genommen und alle Pflegebeteiligten sind daran interessiert, das
Patientenbefinden zu verbessern. Bei Fragen wende ich mich an die Gynäkologen oder die
Anästhesie.
Frage 3: Werdet ihr auf der Gynäkologie häufiger mit PONV konfrontiert als auf
anderen Stationen?
K.S.& K. D.:
Nein, nicht generell. Es ist wohl ein Problem auf der gesamten Chirurgie. Auf der
Gynäkologie gibt es viele kurzstationäre Patientinnen, mit kleinen Eingriffen...diese leiden
eher selten unter PONV....Patientinnen mit grösseren Eingriffen dagegen schon mehr.
(Beide Pflegefachpersonen haben vor der gynäkologischen Abteilung auf der
traumatologisch- orthopädischen Chirurgie gearbeitet.)
Frage 4: Gibt es gynäkologische Patientinnen bei denen ihr mehr PONV
beobachtet habt als bei anderen?
K. D.:
Ja vor allem Patientinnen mit Hysterektomien, laparoskopischen Eingriffen und solche die
viel Opiate postoperativ benötigen. Einige scheinen einfach auch empfindlicher zu sein als
andere.
Frage 5: Was sind eure Massnahmen, wenn PONV bei einer Patientin auftritt?
K. S.:
Ich schaue, was von der Anästhesie verordnet wurde bezüglich Antiemetika und
verabreiche das. Dann gebe ich Sauerstoff, meistens per Nasenbrille und reiche einen
nassen Waschlappen.
K. D.:
Ja ich auch. Ich denke, es ist wichtig auf die Patientin einzugehen und zu schauen was sie
möchte und was ihr gut tut. Ich gebe auch Cola und Pfefferminztee zu trinken, öffne das
Fenster oder mache einen Brustwickel mit Pfefferminz-Öl.
Frage 6: Kennt ihr Medikamente gegen Übelkeit und deren Nebenwirkungen?
K.S. & K.D.:
Ja, diese, die jeweils verordnet sind (Zofran, Droperidol, Paspertin). Die Nebenwirkungen
kennen wir leider nicht so gut.
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Frage 7: Ist euch der PONV-Prophylaxe-Standard von der Anästhesie einen
Begriff?
K.D.:
Nein, nicht wirklich. Ich weiss, dass die Medis gemäss eines Schemas verordnet werden
aber sonst kenne ich ihn nicht.
K.S.:
Mir geht es ebenso. Dieser Standard würde mich interessieren, vielleicht wäre es auch
hilfreich einen Solchen für die Station zu haben!?
K. D.:
Ja genau, vielleicht gibt es noch nützliche Tipps oder Hintergrundinfos! Wäre spannend.
Frage 8: Kennt ihr die P6-Stimulations-Bänder? Habt ihr sie schon angewendet
und was denkt ihr über deren Einsatz?
K. S.:
Ja ich habe schon davon gehört, habe sie aber noch nie selber eingesetzt. Ein oder zwei
Mal habe ich eine Patientin betreut, die bereits intraoperativ ein Band getragen hat und sie
eher als störend empfand. Anscheinend müssen die sehr eng anliegen. Trotzdem denke ich,
dass es ist eine gute Massnahme ist, die man unbedingt nutzten sollte.
K. D.:
Ich denke es wäre ein gutes Angebot. Leider weiss ich nicht woher ich solche Bänder
bekomme!?
Frage 9: Habt ihr eine Idee oder einen Wunsch was man besser machen kann
bezüglich PONV-Therapie?
K.S.& K.D.:
Nein.
K.S.: Ich fände wieder mal eine Fortbildung gut, um Wissen aufzufrischen und zu vertiefen.
Vielleicht könnte man auch einen Standard erstellen für die Station. Das wäre sicherlich
auch Hilfreich für die Schülerbetreuung.
Vielen Dank.
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Anhang D: Merkblatt
Merkblatt für PONV, PONV-Prophylaxe und PONV-Therapie für die
Bettenstation
PONV= Postoperative Nausea and Vomiting
Für Patienten ist das Vermeiden von PONV genauso wichtig wie die Vermeidung von
Schmerzen.
Pathophysiologie:
• Brechzentrum: Kerngebiete des Hirnstammes bzw. der Medulla oblongata
• Afferenzen: via Chemorezeptorentriggerzone (eher dopaminerg), via N. vagus (v.a
serotoninerg), via Vestibularorgan (v.a histaminerg).
Risikofaktoren für das Auftreten von PONV:
Patientenbedingt:
• Weibliches Geschlecht: 3x häufiger
• Nichtraucher: 2x häufiger
• Reisekrankheit oder PONV in der Anamnese
• Kinder: ab 4.Lebensjahr kontinuierlicher Anstieg, Maximum mit 6.-10Lebensjahr,
unter 3 Jahren selten
Anästhesiebedingt:
• Volatile Anästhetika (Narkosegas)
• Gebrauch von N2O
• Menge an Opioiden
• Anästhesiedauer (-> nicht bei total venöser Anästhesie (TIVA)!)
Operationsbedingt:
• Strabismusoperationen
• Cholezystektomien
• Laparoskopische Eingriffe
• Gynäkologische Operationen
Einschätzen des PONV-Risikos:
Risiko-Scores sind Hilfsmittel um das PONV-Risiko des Patienten zu ermitteln und die
Prophylaxe und Therapie anzupassen.
PONV-Score nach Apfel 1999: Max. Punktzahl 4
Weibliches Geschlecht
Nichtraucherstatus
PONV bei früheren Narkose oder Reisekrankheit

1
1
1

Postoperative Opioidapplikation

1

Folgende Eingriffe erhalten standardmässig eine PONV-Prophylaxe intraoperativ:
• Schilddrüsen-OP
• Tonsillektomien
• Hiatushernien-OP
• Kieferchirurgische Eingriffe
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Grundsätze zur PONV-Prävention:
• Regionalanästhesie,-analgesie bevorzugen: v.a. periphere Nervenblockaden
• Bei Allgemeinanästhesie: TIVA bevorzugen
• Normovolämie erhalten
• Prämedikation mit Dormicum
• Intraoperative Antiemetika-Gabe und Verordnung von antiemetischer
Reservemedikamente durch die Anästhesie.
• Akupunktur/Akupressur am P-6-Stimulationspunk erwägen, wie steht Pat. dazu?
• Patient langsam mit dem Bett transportieren, langsam und sorgfältig umlagern.
• Patient von starken Gerüchen abschirmen
• Langsamer Kostaufbau, auf den Patienten abgestimmt. Zuerst mit Flüssigkeit
beginnen, kleine Portionen anbieten.
• Empathisch auf Pat. eingehen, Bedenken und Ängste ernst nehmen, Gespräche
anbieten, Massnahmen und Wünsche besprechen.
Grundsätze zur PONV-Therapie:
• Tritt PONV auf, sollte sie zügig behandelt werden, da sie mit einer 65%-igen
Wahrscheinlichkeit über 24h persistiert bzw. wieder auftritt.
• Alle prophylaktisch angewendeten Antiemetika sind wiederholbar
• Wenn PONV trotz Prophylaxe auftritt, primär Substanzen aus einer anderen
Medikamentengruppe applizieren; was meist schon so verordnet ist.
• Bei opiatinduzierter Übelkeit und Erbrechen Droperidol unter Berücksichtigung der
NW bevorzugen.
PONV-Therapie:
Antiemetisch:
Ohne Prophylaxe:
1. Mephameson 4mg i.v. + Zofran 4mg i.v(max 8stdl)
2. Doperidol 0.5mg i.v. (max. 6stdl)
3. Paspertin 10mg i.v. (max. 30mg/d)
4. Im Wachsaal: Propofol-Gabe als Bolus und kontinuierlich am Perfusor
Mit Prophylaxe:
1. Paspertin 10mg i.v (max 30mg/d)
2. Zofran 4mg i.v(max 8stdl)
3. Doperidol 0.5mg i.v. (max. 6stdl)
4. Itinerol B6 Supp
5. Im Wachsaal: Propofol-Gabe als Bolus und kontinuierlich am Perfusor
! Medikamentöse Verordnung beachten!
! Verabreichungsform anpassen; i.v. wird p.o. vorgezogen
! Effektivität der Antiemetika erfassen und evaluieren
Pflegerisch:
• Übelkeit und Erbrechen thematisieren; Wie nimmt Pat. Zustand war? Was sind
seine Wünsche? Sind lindernde Massnahmen bekannt?
• Intimsphäre achten, Schamgefühle akzeptieren, Verständnis zeigen
• Sich für Pat. Zeit nehmen; Balance zwischen Intimsphäre und Begleitung beachten
(Körperkontakt, Nähe-Distanz)
• Tagesablauf soweit möglich dem Pat. anpassen, Ruhepausen einplanen
• Entspannung fördern: kalter/ warmer Waschlappen für die Stirn reichen,
Aromapflege mit Pfefferminzöl anbieten, progressive Muskelentspannung anwenden
• Stressoren reduzieren: Auf eine ruhige Umgebung achten, Hektik vermeiden,
Gerüche vermindern, für frische Luft sorgen, Fenster öffnen.
• Ablenkung ermöglichen: Lesen, Fernsehen, Musik, Gespräche über andere Dinge als
Übelkeit.
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Auf Essenswünsche eingehen, kleine Portionen bestellen, „Knabbereien“ anbieten;
Zwieback, Knäckebrot, Toast etc.
• Auf genügend Flüssigkeit achten. Auch hier auf Wünsche eingehen; Wasser, Tee,
Cola, Bouillon. In kleinen Schlucken trinken.
• Pflege der Körperhygiene ermöglichen ggf. unterstützen /übernehmen;
Ganzkörperpflege & Zähneputzen ermöglichen, Mund spülen, Kleidung und
Bettwäsche wechseln, Bad sauber halten.
• Hilfsmittel wie Nierenschale, frische Tücher, Abfallsack etc. in Reichweite haben
• Dokumentieren: Häufigkeit und Zeitpunkt des Erbrechens, Menge, Befindlichkeit
des Pat., getroffene Massnahmen und deren Evaluation. Ggf. Informationen dem
Stationsarzt weiterleiten
• Schmerzen sollten vermieden werden, da Übelkeit ausgelöst werden kann und
Würgen/Pressen wiederum Schmerzen verursachen können.
! Diese Auflistung dient als Input und darf/ soll um eigene kreative und persönliche
Einfälle ergänzt werden.
•

Stimulation des Neikuan-P6-Punktes:
Diese Technik stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Es kann bei Kinder und
Erwachsenen, inkl. Schwangeren, angewendet werden. Der Neikuan-Punkt liegt an der
Innenseite des Handgelenkes, genau drei Fingerbreiten von der Biegung des Handgelenkes
entfernt und ist für die Harmonisierung des Magens zuständig.
Im KSW sind die Armbänder über den Aufwachraum oder die Anästhesiesprechstunde zu
beziehen und kosten 8.00CHF.
! Es gibt im KSW, speziell auf Akupressur und Akupunktur ausgebildete Hebammen.
Bei Fällen von sehr stark ausgeprägter PONV ist die Anfrage durchaus erlaubt.
Infos übe Antiemetika:
Wirkstoff
Mephameson
(Dexamethason)

Gruppe
Korikosteroid

NW
Blutzuckererhöhung

Zofran
(Ondansetron)

-5-HT3Antagonist

Droperidol
(Droperdiol)

Butyrophenon

Paspertin
(Metoclopramid)

Benzamid

Itinerol B6
(Meclozin,
Pyridoxin,
Coffein)

H1-Antagonist
(Kombiniert
mit B6+
Koffein)

-Obstipation
-Leberenzymerhöhung
-Psychomimetische &
extrapyramidale
Symptome
-Sedierung
-Hypotension
-Extrapyramidale
Symptome
-Hypotension bei
schneller Injektion
-Sedierung

KI
-Relativ: D.m.
-Absolut:
Unbehandeltes
hämatologisches
Malignom
-Long-QTSyndrom

Dosierung
4mg i.v.
max. 2x/d

-M. Parkinson
-Long-QTSyndrom
-Epilepsie

0.5mg i.v.
max.6stdl

-M. Parkinson
-Epilepsie

10mg i.v.
max.30mg/d

-M. Parkinson

1-2 Supp/d
1-4 Kaps./d
1-5 Dragee/d

4mg i.v
max.8stdl

(Erarbeitet durch S.Konrad, 2014, basierend auf: Kranke et.al., 2012 & dem PONVProphylaxe-Standard, KSW, 2013.)
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