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Zusammenfassung
Die Elektrokrampftherapie (EKT) stellt ein einzigartiges, humanes und sicheres Verfahren
für die Behandlung vieler therapieresistenter psychischer Erkrankungen dar. Die
Depression und Schizophrenie zählen zu den Hauptindikationen. Es gibt etwa ein Dutzend
Zentren in der Schweiz, in denen dieses Behandlungsverfahren angeboten wird.
Noch heute wird die EKT als letzte Möglichkeit zur Therapie der o.g. Krankheiten
verwendet, obwohl ein früherer Einsatz zu mehr Erfolgen führen würde.
Das anästhesiologische Vorgehen trägt mit vielen Faktoren erheblich zum Erfolg der EKT
bei. Die optimale Betreuung der Patienten vor, während und nach einer EKT erfordern ein
umfangreiches Wissen und die Überwachung eines komplexen Zusammenspiels des
ausgelösten Krampfes sowie dessen Reaktionen am Patienten. Die EKT birgt Risiken und
Nebenwirkungen, welche mit kompetentem Fachwissen und geeigneten Medikamenten in
spezifischen Dosierungen reduziert oder gar verhindert werden können. Ebenso soll durch
eine enge Zusammenarbeit von Psychiatrie und Anästhesie, wie sie sonst nirgends zu
finden ist, mit deren jeweiligen Massnahmen ein erfolgreicher Krampf resultieren. Dieser
ist letztlich für den eigentlichen Erfolg der EKT verantwortlich. Die EKT verursacht während
der Stimulation des Gehirns durch Wechselstrom und dem dadurch ausgelösten
Krampfanfall ein Wechselspiel von Parasympathikus und Sympathikus. Das
anästhesiologische Vorgehen unterscheidet sich von den sonstigen Narkosen vor allem in
den weit tieferen Dosierungen für die Hypnotika und den signifikant gegenteiligen
Reaktionen der Vitalwerte und des EKG's.
Diese Diplomarbeit beleuchtet die EKT als Behandlungsverfahren näher und bildet damit
eine Grundlage, um das optimale anästhesiologische Vorgehen zu erörtern. Ein grosser Teil
der Arbeit beinhaltet das Anästhesiemanagement und die zu verwendenden Medikamente.
Aktuelle Studien werden in die Überlegungen um die optimale Medikamentenwahl und
deren Dosierungen mit einbezogen. Daraus ergibt sich ein breitgefächertes Bild über den
aktuellen Wissensstand der Anästhesie bei EKT. Durch eine Hospitation am Psychiatrischen
Uniklinikum Zürich/Uniklinikum Balgrist und einem Interview mit dem Psychiater Dr.
Christoph Frey (Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR)) konnte das theoretische und
praktische Wissen erweitert werden, was in der vorliegenden Arbeit mit eingeflossen ist.
Ziel der Arbeit ist die im allgemeinen unbekannte Therapie zu erklären und aufzuzeigen,
wie sehr ein optimales Anästhesieverfahren zum Erfolg dieser Behandlung und zur
Sicherheit für den Patienten beiträgt. Am Kantonsspital Graubünden (KSGR) werden seit
zwei Jahren EKT durchgeführt. Es gibt einen Standard, in dem das allgemeine
Anästhesiemanagement genau aufgeführt ist. Trotzdem gibt es Defizite im
Gesamtverständnis. Anhand eines durch mich erstellten Merkblattes und einer
Fotodokumentation, gebe ich eine Empfehlung, wie das Anästhesiemanagement der EKTNarkose aussehen könnte. Darin enthalten sind bereits mögliche Optimierungen des
Anästhesiemanagements bei EKT im KSGR.
Mit Hilfe dessen wird das gesamte Vorgehen der Anästhesie bei der EKT zusammengefasst.
Es kann für betreuendes Anästhesiepersonal und Studierende eine Hilfestellung zur
Betreuung der Patienten und Durchführung einer Kurznarkose bei der EKT dienen. Das
Merkblatt bezieht sich speziell auf das KSGR. Jedes Spital entwickelt mit den Erfahrungen
und der Zeit ein eigenes Vorgehen, weshalb dieses Merkblatt für andere Spitäler nur
bedingt von Nutzen sein kann.
In einem Glossar im Anhang befindet sich eine Auswahl an psychiatrischen Krankheiten,
Medikamenten und Begriffen.
Während der gesamten Diplomarbeit wird zur Vereinfachung die männliche Form
verwendet, welche für beide Geschlechter Gültigkeit hat.
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1.1

Einleitung
Ausgangslage

Als ich das erste Mal an einer EKT teilnahm, war ich hauptsächlich Hospitant, um die
Abläufe zu erlernen. Was mir vor allem blieb, sind die Tatsachen, dass die Anästhesie in
enger Zusammenarbeit mit dem Psychiater arbeiten muss und die
Medikamentendosierungen weit tiefer sind als bei gewöhnlichen Anästhesien. So scheinen
die Medikamentendosierung und die zeitliche Abfolge der Medikamentenverabreichung in
engem Zusammenhang mit der Krampfqualität und -quantität zu stehen. Nur mit
„guten“ bis „sehr guten Krämpfen“ kann dem Patienten in der Bewältigung seiner
Krankheit (z. B. therapieresistente Depression) geholfen werden. Das Thema ist für mich
insoweit sehr interessant, da ich mich mit einem psychiatrischen Behandlungskonzept
auseinandersetze, welches es schon lang gibt. Trotzdem ist es im Allgemeinen noch
unbekannt. Es ist ein sehr kleines und wenig erforschtes Gebiet.
Die Besonderheiten der Narkoseführung bei der EKT waren mir bisher unbekannt, deshalb
erwachte in mir das Interesse, dieses neue Gebiet für mich zu erschließen.
Aus diesem Grund schreibe ich meine Diplomarbeit für das NDS in Anästhesie, über das
Anästhesiemanagement bei EKT. Dabei möchte ich die EKT mit ihren Vorgängen als
solches verstehen. Dies soll mich dann zu einem Gesamtverständnis des
anästhesiologischen Vorgehens bei der EKT führen. Die neuesten Erkenntnisse über das
Gebiet und das optimale Vorgehen werde ich erörtern. Dadurch möchte ich herausfinden,
ob die Herangehensweise in unserem Spital, wo erst seit zwei Jahren die EKT durchgeführt
wird, optimiert werden kann. Es wäre mir dann vielleicht möglich, einen kleinen Beitrag zur
Optimierung in diesem Anästhesiebereich an unserem Spital zu leisten.
1.2

Fragestellung

Wie kann das optimale Anästhesiemanagement allgemein, aber besonders im
Kantonsspital Graubünden, bei der Durchführung einer Elektrokrampftherapie aussehen?
1.3

Abgrenzung

Die EKT ist ein grosses und sehr interessantes Fachgebiet. Um aber den vorgegebenen
Rahmen der Diplomarbeit einzuhalten, werde ich psychiatrische Erkrankungen, die in
Bezug zum Anästhesiemanagement und der EKT stehen, lediglich benennen. In einem
Glossar im Anhang sind sie kurz erläutert. Ich werde nur auf Psychopharmaka eingehen,
wenn sie in Zusammenhang mit dem Anästhesiemanagement stehen. Die EKT werde ich in
ihrer Funktion erläutern, gehe dabei aber nicht auf das physikalische Gebiet der Energie
sowie ihren Wirkmechanismus ein. Die Schwangerschaft grenze ich aus, da die EKT hier zu
selten bis gar nicht angewendet wird. Ebenfalls grenze ich die Geriatrie und Patienten mit
Adipositas aus.
Die Geschichte zur EKT sowie ihre Stellung in der Gesellschaft ist ein umfassendes Thema,
was den Rahmen der Diplomarbeit sprengen würde. Deshalb wird es kein Inhalt dieser
Arbeit sein.

2
2.1

Elektrokrampftherapie (EKT)
Was ist eine EKT

Die EKT ist eine anerkannte Therapieform schwerer psychiatrischer Erkrankungen. Sie
wurde erstmals im April 1938 in Rom erfolgreich eingesetzt.
Die Verletzungen durch den plötzlich eintretenden Krampf waren enorm. Es wird von
Wirbelkörperfrakturen, Gelenksluxationen, Frakturen der grossen Röhrenknochen und der
Zähne berichtet. Aufgrund dessen wird die EKT seit Anfang der 60er Jahre unter i.v.
Anästhesie, neuromuskulärer Blockade und kontrollierter Beatmung durchgeführt. Seitdem
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ist die EKT eine sichere, humane, unkomplizierte, nebenwirkungsarme und sehr effektive
Behandlungsmethode, besonders bei therapieresistenter schwerer Depression und
katatoner Schizophrenie. Die Mortalitätsrate beträgt (1:50000) für die Kurznarkose und
unterscheidet sich nicht von anderen Kurznarkosen. Durch an definierten Stellen des
Kopfes angebrachte Elektroden wird das Gehirn mittels elektrischen Wechselstroms für
wenige Sekunden stimuliert. Die Stimulation erfolgt durch die Kurzpulstechnik (Pulsbreite
von 0,5-1,5ms); die Stromstärke beträgt hierbei meist 900mA. Die abgegebene
Energiemenge wird in Prozent angegeben, dabei entsprechen 100%, 504 Millicoulomb
(mC). Diese Stimulation löst einen zerebralen Krampfanfall aus, der wiederum von einer
kardiovaskulären Antwort begleitet wird. Bei der ersten EKT wird die individuelle
Krampfschwelle durch Titration der Stromstärke ermittelt. Im Verlauf einer EKT-Serie kann
es u.U. zu Dosisanpassungen kommen. Bei nichtadäquater Krampfauslösung kann in
gleicher Narkose eine Restimulation erfolgen. Dies ist vor allem bei der ersten EKT häufig
notwendig.
Trotz eingehender Forschung konnte der genaue Wirkmechanismus bis heute nicht
eindeutig geklärt werden. Die Forscher sind sich aber darüber einig, dass das
therapeutische Agens der EKT letztlich der generalisierte tonisch klonische Krampfanfall ist.
Die EKT ist problemlos mit anderen psychiatrischen Behandlungen kombinierbar. Wichtig
zu erwähnen ist auch, dass die EKT eine Therapie ohne Zwang und Gewalt ist, da aus
Unwissenheit genau dies häufig angenommen wird. Es gibt keine Hinweise auf strukturelle
Hirnschäden. Im Gegenteil wird die Neurogenese und Synaptogenese stimuliert. Der
Krampf wird heute nicht mehr motorisch beobachtet, sondern über das EEG. Das bietet
dem Patienten ein schonenderes und sichereres Verfahren. In der Regel findet eine Serie
von zwei bis drei Behandlungen pro Woche mit insgesamt 4-16 Behandlungen statt.
Die EKT ist aber kein Wunderheilmittel. Immer wieder ist es möglich, dass der Patient nicht
darauf anspricht. Die Rückfallquote ist recht hoch, deshalb ist eine kombinierte
Weiterbehandlung empfehlenswert. (Grözinger, Conca, Nickl-Jockschat, Di Pauli, 2013;
Fudickar, Bein, 2015; Grundmann, Schneider, 2013; Conca, Di Pauli Grözinger, NicklJockschat, 2012; Fink, Blobner, Jungwirth (2012)
2.2

Indikationen für die EKT

Die EKT zeichnet sich durch ein "breites syndromales Anwendungsspektrum" (Grözinger
et.al., 2013, S. 74) aus. Die Indikationen ergeben sich letztlich aus den Wirkungen der
EKT, welche antidepressiv, antimanisch, antipsychotisch, antikonvulsiv, antisuizidal,
stimmungsstabilisierend und antikataton sind.
Die Hauptindikationen sind:
 Therapieresistente Depression (50-90% Responsrate)
 Suizidalität (80% Erfolgsrate)
 Manische Episoden (70-100% Ansprechrate)
 Schizophrene Erkrankungen
 perniziöse Katatonie (EKT ist hier die «Methode der Wahl»)
 malignes neuroleptisches Syndrom
Weitere mögliche, aber seltenere Indikationen sind der therapieresistente Status
epilepticus, häufige epileptische Anfälle, M. Parkinson, Schwangerschafts- und
Wochenbettdepression, Unverträglichkeit der Psychopharmaka- Therapie,
therapieresistente Zwangs- und Angststörungen. (Grözinger et.al., 2013; Prapotnik,
Baumann)
2.3

Kontraindikationen für die EKT

Laut Grözinger et.al. (2013) liegen nach aktueller wissenschaftlicher Literatur keine
absoluten Kontraindiktionen zur EKT vor. Sie ergeben sich vor allem aus den vegetativen
Begleitreaktionen die durch die EKT ausgelöst werden. Höheres Lebensalter,
Schwangerschaft oder implantierte Herzschrittmacher stellen keine Kontraindikationen dar
Es muss stets eine Abwägung von Nutzen und Risiko erfolgen.
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Relative Kontraindikationen:
 Ablatio Retinae
 Intrakranielle Raumforderungen oder intrakranielle Druckerhöhung
 Rezenter und frischer Myokardinfarkt
 Rezenter ischämischer oder hämorrhagischer zerebraler Insult
 nach Aneurysma Coiling müssen 14 Tage abgewartet werden
 Bein- und Beckenvenenthrombose bergen die Gefahr der Embolie, sofern keine
Heparinisierung begonnen wurde
 Phäochromozytom
 Insuffizient behandelter Bluthochdruck
 Erhöhtes Aspirationsrisiko
(Grözinger et.al., 2013; Prapotnik, Baumann; Conca et.al., 2012; Grundmann, Schneider,
2013; Grundmann, Oest, 2007)
2.4

Risiken und Nebenwirkungen der EKT

Wie anfangs schon erwähnt, ist die EKT eine sichere Behandlungsmethode. Dennoch gibt
es auch hier Nebenwirkungen. Sie sind meist vorübergehend, selbstlimitierend und können
in akute, subakute und persistierende Nebenwirkungen eingeteilt werden. Die akuten und
subakuten bilden mit etwa 10% Vorkommensrate den grössten Teil. Für schwere
Komplikationen sind vor allem kardiovaskuläre Nebenwirkungen verantwortlich. Selten
vorkommend, aber schwerwiegend, sind die pulmonalen Zwischenfälle, durch z.B.
Aspiration von saurem Mageninhalt. Da präoperativ auf eine sechsstündige
Nahrungskarenz bestanden wird, konnte das Risiko einer Aspiration und folglich
Aspirationspneumonie auf weniger als 1% reduziert werden.
Akute Nebenwirkungen treten während der EKT oder kurz danach auf. In der Regel sind sie
gut symptomatisch behandelbar oder selbstlimitierend. Die häufigsten sind Kopfschmerzen
(1/3 aller Patienten), Schwindel, Übelkeit (33%), Muskelkater (bis 20%), kardiovaskuläre
Nebenwirkungen und kognitive Störungen. Durch schonendere Stimulationstechniken sind
die neurologischen Ausfälle mit den postiktalen Symptomen der Aphasie, Agnosie und
Apraxie sehr selten geworden (<1%). Der prolongierte Anfall bis hin zum Status
epilepticus können weitere Nebenwirkungen der EKT sein. Der Anfall dauert dann mehr als
60 Sekunden und sollte spätestens nach 180 Sekunden medikamentös unterbrochen
werden. Blasen-und Darmentleerung treten mit weniger als 1% selten auf. Bei
nichtentleerter Blase existiert die äusserst seltene Gefahr einer Blasenruptur. Verletzungen
an Zunge, Gebiss und Mundschleimhaut können bei mangelhafter Vorbereitung des
Patienten ebenfalls vorkommen.
Subakute Nebenwirkungen treten im Intervall zwischen zwei EKT-Serien, bzw. im Rahmen
einer gesamten EKT-Serie auf. Die neurokognitiven Nebenwirkungen zählen hier dazu. In
Punkt 2.5.3 wird darauf näher eingegangen.
Eine Inzidenz von 1:100 haben die persistierenden Nebenwirkungen. Sie treten im
Zeitraum nach Abschluss der EKT-Serie auf. Ein Beispiel ist die Belastungsdyspnoe.
(Grözinger et.al., 2013; Grundmann, Schneider, 2013; Brendebach, 2014)
2.4.1

Kopfschmerzen

Sie treten meist direkt nach dem Erwachen aus der Narkose bis maximal zwei Stunden
nach der EKT auf. Im Regelfall remittieren sie innert 24 Stunden, wobei meist eine milde
Intensität beschrieben wird. Stärkere Kopfschmerzen treten vor allem bei Patienten auf,
die bereits vor der EKT einen inaktivierenden Kopfschmerz aufwiesen und älter als 45
Jahre sind. Es konnte eine Abhängigkeit der Kopfschmerzstärke zur Länge der
Krampfdauer aufgezeigt werden. Rocuronium vermindert im Vergleich zu Succinylcholin die
Stärke der Kopfschmerzen zu den Zeitpunkten zwei und sechs Stunden nach der EKT. Eine
evidenzbasierte Empfehlung für die Therapie von Kopfschmerzen konnte aufgrund
fehlender plazebokontrollierter Studien bislang jedoch nicht gegeben werden. Am besten
eignen sich Analgetika, die dem Patienten bereits vor der EKT geholfen haben und die er
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gut vertragen hat. Zur Kopfschmerzprävention gibt es eine plazebokontrollierte und
randomisierte Studie. In dieser soll Ibuprofen das Auftreten und die Stärke von
Kopfschmerzen signifikant reduzieren. In Einzelfallberichten konnte eine
kurzzeitprophylaktische Wirkung von Propranolol, Valproat oder Dihydroergotamin bei
Migräne-Patienten in der EKT gezeigt werden. Die praktischen Erfahrungen Grözingers
et.al. (2013), lassen erkennen, dass Patienten mit bestehenden Post-EKT-Kopfschmerzen
profitieren konnten, wenn ihnen unmittelbar vor der Narkoseeinleitung, 500-1000mg
Paracetamol i.v. gegeben wurde. Wenn Medikamente nicht gut helfen, kann eine
Kälteapplikation nach der EKT innert der ersten 40 Minuten ebenfalls einen positiven Effekt
hervorrufen.
CAVE: Jeder erstmalige oder in Qualität und Stärke bislang unbekannte Kopfschmerz muss
als potentielles Warnsymptom für eventuell vital bedrohliche Zustände gesehen werden.
Sie könnten z.B. auf eine zerebrale Hämorrhagie hinweisen. Insbesondere bei
neurologischen Symptomen muss eine Ausschlussdiagnostik erfolgen. (Grözinger et.al.,
2013)
2.4.2

Kardiovaskuläre Nebenwirkungen bzw. vegetative Effekte

"Die elektrische Stimulation führt zu einer Aktivierung des autonomen Nervensystems mit
beträchtlichen vegetativen Reaktionen, welche zu einer erheblichen Patientengefährdung
führen können." (Brendebach, 2014, S.2) Es kommt zu einem Wechselspiel zwischen
Vagotonus und Symphatikotonus. Diese Reaktionen sind unabhängig von der Krampfdauer
und können das Krampfende überdauern.
Das parasympathische Nervensystem wird bereits während der ersten 0-15 Sekunden des
Anfalls aktiviert. Dies geschieht primär durch eine direkte Stimulation des Hypothalamus
zum Nervus Vagus. Die Symptome können dann von Bradykardie mit begleiteter Hypotonie
bis hin zur Asystolie führen. Erhöhte Speichel- und Schleimproduktion sind ebenfalls zu
beobachten. Gefolgt wird die parasympathische Phase von einer sympathikoadrenergen
Gegenreaktion, welche fünf Minuten und länger andauern kann. Hier werden
Katecholamine aus dem Nebennierenmark und den sympathischen Nervenendigungen
freigesetzt. Dadurch kommt es zu einem erheblichen Anstieg von Herzfrequenz (um 34%)
und Blutdruck. Das Herzzeitvolumen steigt im Mittel um 81%. Auch eine grosse
Vielseitigkeit von Arrhythmien können beobachtet werden. Bei Patienten mit
eingeschränkter kardialer Reserve kann dies zu einer Myokardischämie führen. Es wird
aber berichtet, dass die Komplikationsrate bei diesen Patienten trotz allem sehr gering ist.
Bei älteren Patienten und der bilateralen Stimulation treten die vegetativen Reaktionen
ausgeprägter auf. (Grundmann, Schneider, 2013)
2.4.3

Neurokognitive Nebenwirkungen

Die neurokognitiven Nebenwirkungen können zum Teil mit erheblichen subjektiven und
objektiven Beeinträchtigungen der Betroffenen einhergehen. Die grösste Anzahl der
kognitiven Einschränkungen ist jedoch selbstlimitierend und von kurzer Dauer. Die leichten
kognitiven Nebenwirkungen haben mit 40% Inzidenz die grösste klinische Bedeutung. In
Ausprägung und Dauer sind die Störungen sehr individuell. Dr. Frey erwähnt im Interview,
dass allen Patienten vor Beginn der EKT-Behandlung angeraten wird, sämtliche PIN-Codes
u. ä. aufzuschreiben, da es während der EKT zu massiven Einschränkungen in der
Merkfähigkeit kommen kann.
Die häufigsten kognitiven Störungen können in vier Kategorien eingeteilt werden:
 Vorübergehende postiktale Unruhezustände und Delirien
 Anterograde Amnesie
 Kurzzeitige retrograde Amnesie
 Gravierende retrograde Amnesie
Ursachen liegen vermutlich beim applizierten Strom und dem Krampfanfall. "Entscheidend
für die mnestischen Störungen scheint eine zeitlich limitierte funktionelle Diskonnektion
zwischen medialen Temporallappen, Dienzephalon und basalem Frontalhirn zu sein."
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(Prapotnik, Baumann) Ein höheres Lebensalter, das Geschlecht (w>m), der prämorbide
Intellekt, Begleitmedikation, Vorerkrankungen des Gehirns sowie neurologische
Vorerkrankungen können die kognitiven Nebenwirkungen begünstigen.
Trotz allem muss erwähnt werden, dass sich die kognitiven Leistungen im Mittel durch die
EKT verbessern. Es führt nie zu einem völligen Gedächtnisverlust, zu keinen strukturellen
Hirnläsionen und hat keinen Einfluss auf die Intelligenz.
Die kognitiven Nebenwirkungen können durch die Anästhesie nur bedingt beeinflusst
werden. Hier trifft der Psychiater geeignete Massnahmen, weshalb nicht weiter darauf
eingegangen wird. (Grözinger et.al., 2013)
2.4.3.1

Vorübergehende postiktale Unruhezustände und Delirien

3-5% der behandelten EKT-Patienten weisen postiktale Unruhezustände auf. Sie treten
direkt nach dem Erwachen aus der Narkose für die EKT auf, dauern ca. 15-30 Minuten an
und sind selbstlimitierend. Die volle Orientierung ist im Schnitt bei unilateraler Stimulation
nach 9 Minuten und bei bilateraler Stimulation nach 27 Minuten gegeben. Die
Reorientierung erfolgt immer zuerst zur Person, dann zum Ort und zuletzt zur Zeit.
Eine zu niedrige Dosis von Succinylcholin oder dem Anästhetikum, könnten eine
pathophysiologische Rolle bei postiktalen Unruhezuständen spielen. Die Patienten erleben
diese Unruhezustände, im Gegensatz zum Delir oder prolongierten Anfall, bewusst. Sie
können sich gut daran erinnern und schildern es als starke und sehr unangenehme innere
Unruhe. Benzodiazepine sollten nach Grözinger et.al. (2013) zügig gegeben werden. Nach
MacPherson (2015) haben einige Autoren herausgefunden, dass eine routinemässige
geringe Gabe von Propofol nach dem Krampf die postiktale Unruhe reduzieren soll. Jedoch
scheint eine Gabe von Midazolam bei Auftreten der postiktalen Unruhe als geeigneter. Die
Autorin sieht die Gabe von Miadzolam resp. Benzodiazepinen im KSGR als nicht
verhältnismässig. Einerseits sind die Patienten meist ambulant bzw. werden mit dem Taxi
in die psychiatrische Klinik zurückgebracht, weshalb sich die Aufwachphase als zu lang
erweisen würde. Andererseits sind die beschriebenen Unruhen kurz und gut überwachbar.
Durch die engmaschige Betreuung im Aufwachsaal (AWS) des KSGR ist die Sicherheit für
den Patienten gewährleistet. In Einzelfällen, bei denen auch die Sicherheit gefährdet ist,
kann die Benzodiazepin-Gabe sicher eine Alternative sein.
Auf die Katergorien anterograde Amnesie, kurzzeitige retrograde Amnesie und gravierende
retrograde Amnesie geht die Autorin nicht ein. Sie stellen ein Problem dar, welches den
behandelnden Psychiater tangiert und die Patienten sehr belastet. Für die Anästhesie und
deren Management jedoch sind diese Formen der neurokognitiven Nebenwirkungen nicht
relevant.

3
3.1

Praktische Durchführung von Anästhesie und EKT
Ausstattung

Der Behandlungsraum sollte folgende Ausstattung vorweisen:
 Narkoseeinrichtung für Sauerstoff-Maskenbeatmung
 Absaugung
 EKG-, NIBD- und Pulsoxymetrie-Monitoring
 Utensilien für die Intubation und das Freihalten der Atemwege
 Defibrillator und Notfallmedikamente
 Medikamente zur Unterbrechung eines prolongierten Anfalls
 Bei der Verwendung von Succinylcholin müssen nach den ERC Leitlinien (European
Resuscitation Council) antikonvulsive und antihypertensive Medikamente sowie
Dantrolen in ausreichender Menge vorhanden sein.
Zusätzlich zu empfehlen sind eine exspiratorische und inspiratorische O2-Anzeige, eine
Kapnografie/-metrie, ein neuromuskuläres Monitoring, Utensilien für den schwierigen
Atemweg in der Nähe und eine mobile Sauerstoffeinheit. Ausserdem müssen separate
Räume für die Vor- und Nachbetreuung, ein qualifiziertes Behandlungsteam für die EKT,
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die Anästhesie und den AWS vorhanden sein. Im KSGR finden die EKT-Behandlungen in
dem zum KSGR dazugehörigen Frauenspital "Fontana", im Operationssaal statt. Dieser ist
betretbar, ohne dass durch den OP-Trakt (grüne Zone) gegangen werden muss. (Grözinger
et.al., 2013)
3.2

Einwilligung

Eine anästhesiologische Aufklärung und die Zustimmung für die Narkose muss durch den
Anästhesisten gegeben sein. Die Aufklärung und Einwilligung zur EKT selbst, aber auch zur
Anästhesiedurchführung müssen schriftlich erfolgen. Ist der Patient nicht
einwilligungsfähig, erfolgt dies durch einen gesetzlichen Vertreter. Nur bei
Notfallindikationen (z.B. perniziöse Katatonie) kann die Einwilligung entfallen, da die EKT
hier eine lebensrettende Massnahme darstellt. Sie muss aber im Verlauf nachgeholt
werden. Die höhere Wirkung der EKT muss vor den nur gering grösseren Nebenwirkungen
Vorrang haben. Jedes Spital hat sich im Laufe der Zeit eine eigene Vorgehensweise
angeeignet.
Im KSGR, wie auch in Balgrist, wird lediglich für die erste EKT eine Prämedikation
vorgenommen, welche dann für die nachfolgenden EKT Gültigkeit hat. Dies gilt aber nur,
falls die letzte EKT weniger als ein halbes Jahr zurücklag und sich in der Zwischenzeit keine
signifikanten Änderungen im Gesundheitszustand des Patienten ergaben. (Grözinger et.al.,
2013; Brendebach, 2014)
3.3

Prämedikation

Die Patienten treten am Eingriffstag nüchtern ein, d.h., sechs Stunden vor EKT-Beginn
bzw. Narkoseeinleitung wurde nichts mehr gegessen. Bis zwei Stunden vor
Narkoseeinleitung dürfen klare Flüssigkeiten eingenommen werden. Auch auf eine
wenigstens zweistündige Nikotinabstinenz vor der EKT sollte hingewiesen werden, welche
allerdings aufgrund der psychischen Lage der Patienten selten durchsetzbar ist.
Weitere Prämedikationsmassnahmen, die erfolgen sollten, sind:
 Blase unmittelbar vor der EKT entleeren
 Zahnprothesen, Schmuck, Lippenstift und Nagellack (an wenigstens einem Finger)
entfernen
 Haargel-und Spray dürfen nicht verwendet werden
 am Tag der EKT sollte keine Gesichtscreme verwendet werden, so kleben die
Stimulationselektroden besser und die Impedanz ist kleiner
In dem Review von MacPherson (2015) wird aufgezeigt, dass Patienten auch am Tag der
EKT generell ihre Standardmedikation aufrechterhalten sollten. Trotzdem müssen gewisse
Vorsichtsmassnahmen getroffen werden:
 Betablocker: Wegen der sympathischen Reaktion bei der EKT kann es gerade für
kardiovaskulär vorerkrankte Patienten sinnvoll sein, die Behandlung mit
Betablockern fortzusetzen bzw. vorzubehandeln. Die parasympathische Phase kann
dadurch zwar verstärkt werden, es kommt aber weniger ausgeprägt zu Tachykardie
und Hypertonie.
 Diuretika: Sie sollten am Morgen der EKT nicht eingenommen werden, da sie zu
unerwünschter rascher Blasenfüllung führen können. So ist ein Urinabgang während
des Krampfes möglich. Schlimmer noch wäre eine Blasenwandruptur.
 Antidiabetika: Werden gleich gehandhabt wie bei anderen Narkosen bzw.
operativen Eingriffen.
 MAO-Hemmer: Müssen nicht pausiert werden, weil sie schwer abzusetzen sind und
keine signifikanten Interaktionen mit Medikamenten im Rahmen der EKT-Anästhesie
aufweisen. Jedoch muss beachtet werden, dass MAO-Hemmer bei serotonerg
wirkenden Substanzen streng kontraindiziert sind. Dazu gehören auch einige
Opioide wie Pethidin und Tramal.
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Lithiumcarbonat: Hier zeigt die Literatur ein heterogenes Bild. Sein Gebrauch
scheint mit postiktaler Unruhe und verlängerter Muskelrelaxantienwirkung
einherzugehen.
Antiepileptika: Es wird empfohlen, antiepileptische Medikamente, welche als
Stimmungsstabilisatoren eingesetzt werden, vor einer EKT-Serie zu pausieren, da
sie einen Anfall offensichtlich schwerer auslösen lassen. Das würde eine höhere
Ladung verlangen und konsekutiv mit mehr kognitiven Nebenwirkungen
einhergehen.

Auf die medikamentöse Prämedikation mit Benzodiazepinen, vor allem denen mit langer
Halbwertszeit (HWZ), muss verzichtet werden. Der Behandlungserfolg soll durch dessen
antikonvulsive Wirkung nicht beeinflusst werden. Die meisten Patienten sind ambulant,
weswegen eine längere Aufwachphase vermieden werden muss. Benzodiazepine mit einer
kurzen HWZ, wie z. B. Lorazepam, beeinflussen die Krampfschwelle nicht. Sind
Benzodiazepine unverzichtbar, könnten diese möglichst zuletzt am Abend vorher
eingenommen werden. Für Patienten, die Benzodiazepine als Fixmedikation einnehmen,
haben sich einige Wissenschaftler für den Gebrauch von Flumazenil unmittelbar vor der
EKT-Behandlung entschieden. Dies kann eine Alternative zum Pausieren oder gar Absetzen
darstellen.
3.4

Vorbereitung des Patienten

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf das standardmässige Verfahren im KSGR.
Aufgrund räumlicher und organisatorischer Unterschiede in den verschiedenen Spitälern ist
dies eine intern geregelte Vorgehensweise und auf keinen Fall einfach übertragbar. Es
kann lediglich eine Orientierung geben.
Die Patienten treten in der Lounge, welche zur Tagesklinik der Psychiatrischen Dienste
Graubünden (PDGR) gehört, ein. Von da werden sie ca. 30 Minuten vor der EKTBehandlung zu Fuss und zivil bekleidet in den Aufwachsaal gebracht. Sie entleeren die
Blase und bekommen ihr Bett zugeteilt, welches ohne Kopfabgrenzung und Bettbogen,
vorbereitet ist. Noch im AWS wird das Monitoring, mittels IntelliVue X2-Modul, installiert
und ein venöser Zugang gelegt. Daran wird eine 500ml Ringerfundin-Infusion angehängt.
Die Patienten warten, im Bett liegend, auf ihre Abholung durch das Anästhesieteam. Mit
dem Bett werden sie dann in den OP-Saal 3 gefahren.
3.5

Durchführung der Anästhesie und der EKT

Voraussetzung für eine optimale Durchführung einer EKT sind die jeweiligen
Fachkompetenzen der Anästhesie und der Psychiatrie. Die Teams von der Anästhesie und
Psychiatrie sind deshalb gefordert, die Besonderheiten des anderen Fachs intellektuell und
emotional zu begreifen. Konstanz sind hier sehr förderlich. Des Weiteren ist die
interdisziplinäre Kommunikation von grosser Bedeutung. Es ist ein enges Zusammenspiel
von Anästhesie und Psychiatrie, die dem Patienten eine bestmögliche EKT-Behandlung
zukommen lässt und so zu deren Erfolg führt. Beide Fachrichtungen arbeiten hier räumlich
wie auch fachlich so eng beieinander wie sonst nirgends. (Grözinger et.al., 2013)
3.5.1

Vorbereitung der Anästhesie

Ist der Patient im Behandlungszimmer/OP-Saal angekommen, sollte er, wenn dies nicht
bereits im AWS oder anderswo erfolgt ist, nach aktuellen Beschwerden befragt werden.
Dazu gehört die Erfragung von Problemen nach der letzten EKT, insbesondere
Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Checklisten erleichtern das Abfragen von
standardisierten Fragen zur Patientensicherheit, wie z. B. der Identität, Allergien,
Nüchternheit, entfernte Zahnprothesen und Schmuck, etc. Das Anästhesieteam muss vor
Eintreffen des ersten Patienten die Gerätschaften auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet
haben. Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Patient die Kopf- und Bodenplatte des
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Bettes nicht berühren. Der Oberkörper wird erhöht gelagert. Das Monitoring (NIBP,
Pulsoxymetrie, EKG, neuromuskuläres Monitoring) wird angeschlossen, die ersten
Vitalparameter gemessen und dokumentiert sowie der venöse Zugang auf seine sichere
Lage geprüft. Ist das Anästhesieteam mit allem bereit, präoxygeniert sie den Patienten. So
findet eine Denitrogenisierung der Lunge statt, die in der Apnoephase dazu dient, den
Patienten vor einer Hypoxie zu bewahren.
3.5.2

Vorbereitung der Psychiatrie

Während der genannten Vorbereitungen durch die Anästhesie, prüft der Psychiater
zeitgleich die ordnungsgemässe Einsatzbereitschaft des EKT-Gerätes. Danach werden die
Stellen der Elektrodenpositionen entfettet und die Überwachungs-und
Stimulationselektroden sowie eine Referenzelektrode angebracht. Sie dienen der Ableitung
des EEG’ s beider Hemisphären. Auch die Verwendung von EMG-Elektroden wird
beschrieben, welche im KSGR aber nicht zum Einsatz kommen. Zur EMG Überwachung
kann die Cuff-methode angewendet werden. Diese Methode findet aber nur noch sehr
selten Anwendung, weshalb nicht näher darauf eingegangen wird. Nachdem die
Stimulationselektroden angebracht wurden, werden sie durch den "Impedanztest" geprüft.
So kann "ein Kurzschluss der Elektroden und ein zu hoher Widerstand vor der Stimulation
identifiziert werden". (Grözinger et.al., 2013, S.112) Der Wert sollte < 3000 Ohm
betragen, da sonst sehr hohe Strommengen benötigt werden, um die eingestellte Energie
an den Patienten zu übertragen. Dies kommt vor, wenn z.B. die Elektroden nicht richtig
kleben. (Grözinger et.al., 2013)
3.5.3

Position der Stimulationselektroden

Die Standardlokalisationen sind unilateral (Abb. 2) oder bilateral am Kopf
des Patienten mit den Positionen, bitemporal (BT) (Abb. 2), rechts
unilateral (RUL), links anterior rechts temporal (LART) (Abb. 1) und
bifrontal (BF) (Abb. 2). Nach aktuellen Erkenntnissen ist die LARTStimulation sehr wirksam. Sie ist eine Mischung aus bitemporaler und
unilateraler Methode. In der Arbeit von Schreier (2013) wird
beschrieben, dass diese Handhabung genauso effektiv wie die
bitemporale Stimulation
Abb. 1
ist und dabei weniger
Nebenwirkungen, wie
kognitive Störungen auftreten. Sie empfiehlt
den Einsatz von LART bei nicht
notfallmäßiger EKT. Im KSGR wird
hauptsächlich die LART-Methode, in Balgrist
hauptsächlich die bilaterale Methode
angewendet.
Abb. 2
3.5.4

Anästhesieeinleitung

Eine optimale Anästhesie bei der EKT-Behandlung geht mit folgenden Zielen einher:
 eine Bewusstlosigkeit mit möglichst geringer Beeinflussung der Krampfaktivität
 eine kurzfristige und vollständige Relaxierung
 eine Sicherung der Oxygenierung
 Unterstützung einer angemessenen Krampfaktivität
 die Behandlung unerwünschter Nebenwirkungen
Die eigentliche EKT beginnt mit einer ca. fünfminütigen Präoxygenierung mittels dem
Patienten vorgehaltener Maske mit 100% Sauerstoff. Anschliessend erfolgt die erste Gabe
des Anästhetikums. Bei der ersten Behandlung richtet sich die Dosierung nach dem
Körpergewicht des Patienten und wird in den weiteren Behandlungen evtl. angepasst. Ob
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das Anästhetikum als Bolus oder titriert verabreicht wird, hängt von den Erfahrungen und
Standards der einzelnen Spitäler ab. Im KSGR wird z.B. in Zwei- Minuten- Intervallen (erst
1/3, dann 2/3 des Hypnotikums) verabreicht. So soll eine adäquate Dosierung und
Narkosetiefe erreicht werden. In Balgrist wird das Hypnotikum dagegen als Bolus injiziert.
Die genaue Benennung und Dosierung der Medikamente erfolgt im Punkt 3.5.7. Dem
Psychiater muss die Dosis des Anästhetikums stets mitgeteilt werden, da er die
Stimulationsdosis auch darauf abstimmt. Im Interview mit Dr. Frey wurde erwähnt, dass
höhere Dosen Propofol u. a. aufgrund von Nervosität und Angst zustande kommen. Wird
auf eine geräuscharme und abgedunkelte Atmosphäre geachtet, können diese Ursachen
verringert werden. Hat der Patient eine ausreichende Narkosetiefe erreicht, erfolgt die
Gabe des Muskelrelaxans. Die Dauer bis zu diesem Zeitpunkt richtet sich in erster Linie
nach dem gewählten Medikament und seiner Pharmakokinetik. Das Muskelrelaxans wird
als Bolus verabreicht. Damit eine suffiziente Relaxierung gewährleistet ist, wird die
neuromuskuläre Blockade mit einem neuromuskulären Monitoring überwacht. Sobald der
Patient apnoeisch ist, wird die Ventilation mit einer Maskenbeatmung und 100% Sauerstoff
gesichert, bis der Krampf ausgelöst wird. Eine moderate Hyperventilation mit Werten des
exspiratorischen CO2 < 30mmHg sind dabei anzustreben. Dies setzt die Krampfschwelle
herab, was mit einer geringeren Stimulusintensität einhergeht und das wiederum hat
geringere Nebenwirkungen zur Folge. Es begünstigt also die Krampfauslösung und kann
die Krampfdauer positiv beeinflussen. Eine Intubation zur Sicherung der Atemwege wird
sehr selten durchgeführt, da Zwischenfälle infolge Regurgitation und Aspiration von saurem
Magensaft selten sind. Ist eine erhöhte Aspirationsgefahr durch z.B. Schwangerschaft ab
der 12. SSW, ausgeprägter Adipositas, schwieriger Maskenbeatmung oder die
Notwendigkeit einer längeren Nachbeatmung gegeben, wird eine Intubation empfohlen. Ist
der Psychiater definitiv bereit zur Stimulation und der Patient voll relaxiert, wird dem
Patienten zur Vermeidung von Bissverletzungen ein Beissschutz in den Mund eingelegt und
die manuelle Beatmung unterbrochen. Da der N. fasziales durch die elektrische Stimulation
unabhängig vom Ausmass der Muskelrelaxation erregt wird, kommt es zu einer Aktivierung
der Kaumuskulatur. Dies bewirkt ein massives Zubeissen während der Stimulation.
Während des ausgelösten Krampfanfalls kommt es in der Regel zu keiner Bewegung der
Kaumuskulatur mehr.
Die Beatmung wird einerseits aus praktischen Gründen unterbrochen, andererseits hilft das
Ansteigen des CO2-Partialdrucks (pCO2) die Krampfaktivität zu terminieren. Wird weiter
beatmet, besteht die Gefahr eines prolongierten Anfalls. In der Praxis der Autorin hat sich
gezeigt, dass der Vorgang der Blutdruckmessung Ausschläge im EEG anzeigt. Deshalb
sollte die Messung während des Krampfes unterbrochen werden.
EKT bei Patienten mit einem implantiertem Cardioverter/Defibrillator (ICD) können
komplikationslos durchgeführt werden. Der Schrittmacher schützt vor massiver
Bradykardie und Asystolie nach EKT-Induktion. Die antitachykarde Funktion des ICD sollte
aber vor dem Eingriff durch einen Kardiologen deaktiviert und unmittelbar danach wieder
aktiviert werden. (Brendebach, 2014; Fudickar, Bein, 2015; Grundmann, Schneider, 2013;
Fink et.al. 2012; Grözinger et.al., 2013)
3.5.5

Anästhesieführung-/ausleitung

Ist der Krampfanfall vorüber, was durch den Psychiater mitgeteilt wird und auf dem EEG
ersichtlich ist, wird der Beissschutz entfernt und die Maskenbeatmung mit 100% O₂ bis
zum Wiedereinsetzen einer suffizienten Spontanatmung fortgesetzt. Sollte der Krampf
unzureichend gewesen sein, würde es zu einer Restimulation kommen. Hierbei wird die
Maskenbeatmung ebenfalls fortgesetzt, bis die Refraktärzeit von mindestens 60 Sekunden
überwunden ist. Anschliessend wird der Beissschutz wiedereingesetzt und die Beatmung ab
Stimulation sistiert. Gegebenenfalls müssen erneut Hypnotikum und Muskelrelaxans
appliziert werden.
Bei adäquater Dosierung des Hypnotikums erlangen die Patienten im Durchschnitt nach 5
bis 10 Minuten das Bewusstsein zurück. Ist zu beobachten, dass die Wirkung des
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Muskelrelaxans länger andauert, muss zur Vermeidung von Wachheit unter Relaxation
erneut eine geringe Dosis des benutzten Hypnotikums verabreicht werden. Die Autorin
beobachtet in der Praxis regelmässig eine Schaukelatmung als Zeichen der Restrelaxation.
Die meisten Patienten erleben dies nicht bewusst, aber mitunter gibt es Patienten, die es
doch wahrnehmen und als sehr unangenehm empfinden, wenn es nicht gar mit Ängsten
verbunden ist. Von einer Patientin ist bekannt, dass sie ein bewusstes Erleben in dieser
Phase hatte und dadurch traumatisiert wurde.
Unmittelbar nach dem Erwachen sind die Patienten desorientiert, wie in Punkt 2.4.3.1
erläutert wurde. Die EKT als solche ist nicht schmerzhaft, so dass viele Spitäler auf eine
routinemässige postinterventionelle Schmerztherapie verzichten. Am KSGR wird allerdings
eine routinemässige Schmerztherapie mit 1000mg Minalgin ad Kurzinfusion nach dem
Krampf durchgeführt, sofern keine Kontraindikationen bestehen. So soll vor allem den
postiktalen Kopfschmerzen vorgebeugt werden. Dies erweist sich bis zum heutigen Tage
als praktikabel und positiv bei der Kopfschmerzprävention.
Ist der Patient bei Bewusstsein und weist eine suffiziente Atmung auf, wird er zur
postinterventionellen Überwachung, meist in einen Aufwachraum, verlegt. Die
Aufenthaltsdauer beträgt im Schnitt 30 min. Danach werden die Patienten bis weitere zwei
Stunden auf einer psychiatrischen Tagesklinik/Lounge oder Station nachbetreut, bis sie in
ihren gewohnten Alltag zurückkehren können.
Da das betreuende Anästhesieteam regelmässig wechselt, ist es wichtig, die verwendeten
Medikamente, evtl. auftretenden Nebenwirkungen und die Krampfqualität ausnahmslos
sorgfältig zu dokumentieren. So kann bei nachfolgenden Behandlungen die Dosierung der
Narkosemedikamente an den zuvor gewonnenen Erkenntnissen modifiziert werden.
(Fudickar, Bein, 2015)
3.5.6

Intravenöse Anästhetika

Bei den Anästhesien zur Durchführung einer EKT wird zumeist die Verwendung von i.v. Anästhetika bevorzugt. Die Auswahl und Dosierung beeinflussen zum einen die
Krampfauslösung und die Krampfdauer, zum anderen können sie auch einen Einfluss auf
unerwünschte Nebenwirkungen haben. Ein rascher Wirkungseintritt, eine kurze Wirkdauer
und eine kurze Erholungsphase sollten die Eigenschaften des verwendeten Anästhetikums
sein. Ausserdem sollte es in der Lage sein, einen therapeutisch wirksamen Krampfanfall
auszulösen. Alle kurzwirksamen Hypnotika verfügen jedoch über antikonvulsive
Eigenschaften, die den Anfallsreiz, der während der EKT gesetzt wird, antagonisieren.
Deshalb ist es wichtig, sie so tief wie möglich, aber so hoch wie nötig zu dosieren. Das
Optimum einer Dosierung führt eine adäquate Bewusstseinsausschaltung und einen
Krampf hoher Qualität herbei. Eine oberflächliche Narkose mit sekundär möglicher
Awareness muss jedoch verhindert werden. Grundmann & Schneider (2013) empfiehlt
deshalb zur sicheren Beurteilung der Narkosetiefe die Verwendung eines Bispektralindex
(BIS) vor der elektrischen Stimulation durch den Psychiater.
In der Literatur wird das Barbiturat Methohexital (Brevimytal®) als Anästhetikum der
ersten Wahl zur Narkoseeinleitung regelmässig erwähnt. Seit seiner Einführung vor über
40 Jahren, war es Jahrzehnte lang das Standardhypnotikum bei der EKT-Anästhesie. Es
zeichnet sich durch einen schnellen Wirkungseintritt, eine kurze Wirkdauer (2 bis 8
Minuten) und eine geringe Beeinflussung der Krampfschwelle aus. Deshalb gilt es auch
heute noch als Referenzsubstanz, mit der andere Hypnotika wie Propofol, Etomidat,
Thiopenthal und Ketamin verglichen werden. Die heute im Rahmen der EKT meist
verwendeten Hypnotika sind Methohexital, Thiopenthal und Propofol. Die Wahl dieser
Medikamente ist vor allem geografisch geprägt. Trotz zahlreicher vergleichender Studien
zwischen den genannten Medikamenten, gibt es keine eindeutige Evidenz für eine
Überlegenheit des einen oder anderen. Bis vor kurzem hat sich die gesamte
Anästhesieliteratur, die sich mit i.v. Einleitungsmedikamenten befasst hat, ausschliesslich
auf die Anfallsdauer als Mass für die Wirksamkeit fokussiert. Dabei hat sich gezeigt, dass
eine prolongierte Anfallsdauer nicht mit einem besseren Ergebnis einhergeht. Die meiste
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verfügbare Literatur, welche sich mit dieser Heransgehenweise befasst hat, ist deshalb nur
von geringem Nutzen, um die richtige Wahl für das Hypnotikum zur EKT-Anästhesie zu
treffen.
Am KSGR, wie auch in Balgrist, ist das Hypnotikum der Wahl Propofol. In zahlreichen
Studien wurde Propofol mit Methohexital verglichen. Hierbei wurde deutlich, dass die
Krampfdauer bei Propofol stets kürzer war aber meist ausreichte, um einen
therapeutischen Effekt zu erzielen. Kardiale Nebenwirkungen waren bei der Verwendung im
Vergleich zu Methohexital meist geringer ausgeprägt und weniger häufig. Ebenso traten
Übelkeit und Erbrechen weniger auf. Allgemein geht aus den Studien hervor, dass der
Erfolg mit Propofol nicht schlechter im Vergleich zu Methohexital oder Etomidat ist.
Etomidat weist häufig eine längere Krampfdauer auf. Jedoch sind dadurch die kardialen
Begleiterscheinungen ausgeprägter. Übelkeit und Erbrechen treten unter Etomidat öfter
auf. Häufig auftretende Myoklonien können einen induzierten Krampfanfall vortäuschen
und somit die Beurteilung des Krampfes erschweren. Etomidat kann bereits nach
Einzeldosen zu einer Depression der Nebennierenrinde führen, weshalb dieses Medikament
heute nur noch selten verwendet wird.
Thiopenthal hat im Vergleich zum Methohexital eine durchschnittlich kürzere Krampfdauer.
Eine der unerwünschten kardialen Nebenwirkungen, die Bradykardie, tritt unter
Thiopenthal häufiger auf. Die Kontraindikation, akute intermittierende Porphyrie, ist bei
Thiopenthal und Methohexital zu beachten.
Ketamin steht im Interesse der Wissenschaft im Zusammenhang mit der EKT-Anästhesie.
Aktuelle Studien konnten aufzeigen, dass Ketamin die kardiovaskulären Nebenwirkungen
bei der EKT nicht immer signifikant verstärkt, wie zuvor angenommen wurde.
Möglicherweise hat es zusätzlich einige antidepressive Effekte. Ketamin trägt ausserdem zu
einer sehr gut ausgeprägten Qualität des Krampfgeschehens bei. Die Wirklatenz- und
Aufwachphase sind gegenüber anderen Hypnotika aber etwas verlängert. Es wurde
gezeigt, das Ketamin sowohl allein eingesetzt, als auch in Kombination mit Medikamenten
wie z. B. Propofol, einen positiven Effekt auf die EKT-Behandlung hat. Eine aktuelle
Metaanalyse äussert jedoch auch Zweifel an den ermutigenden Ergebnissen. Aktuell wird
die Rolle von Ketamin bei der EKT in grösserem Rahmen in Grossbritannien beleuchtet. Die
Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.
Remifentanil (Ultiva) ist ein Opioid, welches sich zur Einleitung und/oder Aufrechterhaltung
der Narkose während chirurgischen Eingriffen eignet. Es sollte zusammen mit einem
Hypnotikum, wie Propofol verabreicht werden. Es zeichnet sich durch einen raschen
Wirkungseintritt und eine kurze Wirkdauer (5 bis 10 Minuten) aus. Remifentanil verringert
die für die Anästhesie benötigten Dosen der Hypnotika, Inhalationsanästhetika und
Benzodiazepine bis zu 75%. Sehr häufig vorkommende NW sind u.a. Übelkeit und
Erbrechen mit einer Inzidenz von 24% und 11%. Gelegentlich können auch Kopfschmerzen
auftreten. Durch die genannten Eigenschaften ist die Remifentanil-Anwendung bei der EKT
von grossem Interesse. Eine grössere Anzahl von Artikeln haben in MacPhersons Review
(2015) darüber berichtet, dass die zusätzliche Gabe von Remifentanil die Anfallsdauer
verlängern konnte. Es stellt sich die Frage, ob die Verbesserung, zumindest bezüglich der
Anfallsdauer, ein Ergebnis der Eigenschaften von Remifentanil ist oder die begleitende
Dosisreduktion von Propofol. In verschiedenen Studien war eine Dosisreduktion bei
Propofol bis auf 0,5mg/kg KG möglich. Dies liegt 1,5-fach unter der üblichen
Intubationsdosis. In allen Studien gibt es keine Angaben bezüglich Awareness.
Zusammenfassend und unterstützend mit einer Studie, welche den Einfluss von Ultiva mit
Propofol ohne Dosisreduktion im EEG beurteilt hat, kann gesagt werden, dass es keine
Verbesserung im EEG und keine Verlängerung der Anfallsdauer gegeben hat. Somit wird
die Annahme bestätigt, dass eine Verbesserung unter Remifentanil mit Propofol, nur an der
Dosisreduktion von Propofol festzumachen ist und nicht an Remifentanil selbst.
Auch im KSGR wird die Anwendung von Ultiva als unterstützende Massnahme begrüsst.
(MacPherson, 2015; Grundmann, Schneider, 2013; Fink et.al. 2012)
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3.5.7

Dosierungen der i. v. Anästhetika für die EKT-Narkose

Sie werden in der Literatur sehr uneinig dargelegt. Es folgt eine Übersicht der
gebräuchlichsten Hypnotika in der Schweiz. Die Angaben sind eine Zusammenfassung der
gesamten aufgeführten Literatur.
 Propofol: 0,5-2 mg/kg KG
 Etomidat: 0,15-0,3 mg/kg KG
 Thiopenthal: 1,5-5 mg/kg KG
3.5.8

Muskelrelaxantien

Zur Vorbeugung von in der Geschichte beschriebenen, massiven Verletzungen durch die
ausgelösten tonisch-klonischen Krampfanfälle, wurde die Muskelrelaxation eingeführt. Die
Anforderungen an das Muskelrelaxans sind die gleichen wie an das Hypnotikum. Es muss
einen schnellen Wirkungseintritt und eine kurze Wirkdauer bzw. rasche Erholung
aufweisen. Das einzige Medikament, was der pharmazeutische Markt mit diesen
Eigenschaften heute anbietet, ist das depolarisierende Muskelrelaxans Succinylcholin
(Wirkstoff Suxamethonium) und dass trotz seiner vielen, teils lebensbedrohlichen
Nebenwirkungen, wie z.B. Anstieg des Serumkaliums, Arrythmien, Bradykardie, maligne
Hyperthermie, Rhabdomyolyse und Myoglobinurie mit Nierenversagen.
Nichtdepolarisierende Muskelrelaxantien werden nur dann angewendet, wenn
Kontraindikationen gegen Succinylcholin vorliegen. Grundmann & Schneider (2013)
empfehlen Mivacurium als Alternative, da es eine kurze Wirkdauer aufweist. Mivacurium
wird durch Plasmapseudocholinesterase hydrolisiert und ist bei Patienten mit atypischer
Plasmacholinesterase ebenfalls kontraindiziert. Hier können alternativ Rocuronium,
Vecuronium oder Atracurium verwendet werden. Diese Muskelrelaxantien wirken länger,
weshalb sich hier der Einsatz des neuromuskulären Monitorings empfiehlt. Restblockaden
können dadurch identifiziert werden. Für eine schnelle neuromuskuläre Erholung empfiehlt
sich bei der Verwendung von Rocuronium der Antagonist Sugammadex (Bridion). Dieser
inkapsuliert Rocuronium und inaktiviert es damit innert kürzester Zeit.
Im KSGR wird in erster Linie Succinylcholin eingesetzt. Sind Kontraindikationen vorhanden,
wird ausschliesslich auf Rocuronium zurückgegriffen.
Empfohlene Dosierungen für die EKT-Kurznarkose:
Auch hier zeigt die Literatur unterschiedliche Ansichten. Die Autorin hat wie bei den
Hypnotika eine Übersicht über die genannten Relaxantien mit Minimal-und
Maximaldosierungen erstellt.
 Succinylcholin: 0,5-1,5 mg/kg KG
 Mivacurium: 0,08-0,20 mg/kg KG
 Rocuronium: 0,3-1,2 mg/kg KG
 Atracurium:0,5 mg/kg KG
3.5.9

Kreislauftherapie

Die Kreislaufreaktionen, welche durch die parasympathische und sympathische Phase
entstehen, sind in der Regel von kurzer Dauer und selbstlimitierend. Deshalb sollte, solang
der Patient stabil ist, eine "zurückhaltende Kreislauftherapie" (Brendebach, 2014, S.6)
durchgeführt werden. Notwendig wird dies bei z.B. nicht selbstlimitierenden
Vorkommnissen wie massiver anhaltender Bradykardie oder Hypertonie. Da jedes Spital
eigene Standards im Umgang mit diesen Nebenwirkungen erarbeitet hat, werden nur
einige Empfehlungen aufgeführt:
 Hypertonie:
Wenn sie länger als eine Minute anhält, kann zunächst eine Antitrendelenburglage
durchgeführt werden. Bleibt dies erfolglos, hat sich die Gabe von Urapidil (Ebrantil)
(5-10mg) bewährt. Das KSGR empfiehlt die Gabe von Perlinganit einem
Nitroglycerin. Führt auch die wiederholte Gabe nicht zu einer Besserung, müssen
andere Ursachen ausgeschlossen werden. Zunächst muss an einen deliranten
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Zustand gedacht werden, der mit Midazolam oder Clonidin behandelt werden kann.
Auch an Harndrang und Kopfschmerzen müssen gedacht werden. (Grözinger et.al.,
2013)
Asystolie bzw. anhaltende Bradykardie:
Das KSGR empfiehlt die Gabe von Atropin.
Langanhaltende Tachykardie:
Auch diese Empfehlung stammt vom KSGR, welches die Gabe von Esmolol vorsieht.

3.5.10 Behandlung des prolongierten Anfalls
Hält ein Krampf länger als 120 Sekunden, nach SOP – Elektrokrampftherapie vom KSGR
>180 Sekunden an, muss er medikamentös unterbrochen werden. Solang die
Sauerstoffsättigung stabil bleibt, heisst es aber Ruhe bewahren und nicht überreagieren.
Die Leitlinie "Status epilepticus im Erwachsenenalter" der neurologischen Gesellschaften
der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, bieten eine Handlungsanweisung, wie bei
einem prolongierten Anfall vorzugehen ist. Nach der genannten Leitlinie sind Lorazepam
0,05 mg/kg i.v. mit einer Infusionsgeschwindigkeit von 2 mg/min als Medikament der
ersten Wahl empfohlen. Die Gabe kann bei Persistenz des prolongierten Anfalls ggf. nach 5
min wiederholt werden, um dann die Maximaldosis von ca. 0,1 mg/kg zu erreichen.
Diazepam 0,15 mg/kg i.v. (5 mg/min, ggf. nach 5 Minuten wiederholen, max. ca. 30 mg)
oder Clonazepam 0,015 mg/kg i.v. (0,5 mg/min, ggf. nach 5 Minuten wiederholen, max.
ca. 3 mg) sind Alternativmedikamente der ersten Wahl. Grözinger et.al. (2013) nennt die
Medikamente Phenytoin, Valproat und Phenobarbital, die bei weiter anhaltendem Krampf
zu verabreichen sind. Hilft auch dies nichts, sollte eine Narkose mit Thiopental oder
Midazolam erfolgen. Der Standard für das KSGR sind die Gabe von Thiopental und
Midazolam, welche auf dem Anästhesiewagen stets bereit liegen.
3.5.11 Der erfolgreiche Krampf
Der Erfolg der EKT hängt nebst anderen Faktoren auch von der Wahl des Anästhetikums
und der Steuerung der Anästhesieführung ab. Eine unsachgemässe Anästhesieführung
(Medikamentenwahl, Beatmung) beeinflusst die Krampfschwelle und die Krampfdauer
nachteilig, was den Therapieerfolg in Frage stellt.
Durch die von Grözinger et.al. (2013) genannten Behandlungsparameter:
Stimulusintensität und -form, Elektrodenposition, Narkosetiefe, Anästhetikum,
medikamentöse Vorbehandlung und Ausmass der Hyperventilation kann der Anfall
abhängig gemacht werden. Das Ziel ist es, durch eine optimale Wahl und Kombination aller
genannten Parameter einen effizienten Anfall auszulösen. Gleichzeitig sollen die
Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden. Es haben sich acht
Qualitätsmerkmale für das Anfallsgeschehen etabliert, aus denen sich im iktalen EEG und
EKG fünf unabhängige Biomarker darstellen lassen, woraus dann die Qualität eines
induzierten Anfalls abgeschätzt werden kann. Qualitätsmerkmale und Biomarker sind im
Anhang aufgeführt.
Conca (2016) fasst zusammen, dass, wenn die Krampfqualität hoch ist, auch die Response
nach einem Monat hoch ist. Der Psychiater beurteilt den Anfall anhand der
Qualitätsmerkmale und Biomarker und entscheidet unter Berücksichtigung von
Krankheitsverlauf und Ansprechrate, ob am weiteren Vorgehen Änderungen stattfinden
müssen. Grundsätzlich ist aber der klinische Verlauf wichtiger als die iktalen
Qualitätsmerkmale. So konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass es immer wieder
schwerkranke, ältere Patienten mit "schlechten" Anfällen gibt, die trotzdem schnell und
zuverlässig remittieren. (Grözinger et.al., 2013; Brendebach, 2014)
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3.6

Postoperative Überwachung

Die anästhesiologische Überwachung endet nach Grözinger et.al. (2013), wenn der Patient
kreislaufstabil und normoton ist, suffizient atmet, ausreichende Schutzreflexe hat, sowie
wach und in der Regel auch orientiert ist. Vor Entlassung der Patienten muss darauf
geachtet werden, dass sie Wasser gelöst haben, mobilisiert sind, keine Nausea und kein
Erbrechen aufweisen. Nach der ersten EKT-Sitzung ist die Überwachung besonders wichtig,
da die individuellen Reaktionen und deren Dauer noch nicht bekannt sind. Gerätetechnisch
sollten auch für die postoperative Überwachung Utensilien wie Pulsoxymetrie, NIBP, EKG
und Sauerstoff zur Verfügung stehen.
Die Überwachung der Patienten in der postinterventionellen Zeit geschieht in den ersten 30
Minuten im KSGR im AWS. Anschliessend gehen die Patienten in die Tagesklinik der PDGR,
wo sie von einer Pflegefachfrau (PFF) der Psychiatrie betreut werden. Auf Nachfrage bei
den nachbetreuenden Personen hiess es, dass die Patienten, sobald sie orientiert sind und
sich "fit" genug fühlen, nach einer halben bis Stunde das Spital verlassen können. Sie
haben damit über die Jahre stets gute Erfahrungen gesammelt. Ist es jedoch die erste
EKT, überwachen auch sie die Patienten länger. Die Patienten seien nach der ersten EKT
vermehrt durcheinander und erschrocken, was sie nach der EKT empfinden
(z. B. Desorientierung). Deshalb ist es wichtig, Vertrauen zu ihnen aufzubauen und sie
länger zu betreuen.
Die therapierten Patienten dürfen während 24 Stunden nicht aktiv am Strassenverkehr
teilnehmen, keine gefährlichen Maschinen bedienen und keine Vertragsabschlüsse tätigen.
Es muss ausserdem eine erwachsene Person da sein, die die Aufsicht gewährleistet und
telefonisch erreichbar ist.

4

Hospitation im Uniklinikum Balgrist

Um einen weiteren praktischen Einblick für das anästhesiologische Vorgehen bei der EKT
zu erhalten, entschied sich die Autorin für eine Hospitation in einem anderen Spital. Am
26. Februar 2016 wurde es ihr ermöglicht, bei der Durchführung von EKT in der
psychiatrischen Uniklinik Zürich, welche durch das Anästhesieteam des Uniklinikums
Balgrist betreut wird, zuzuschauen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind in einer
Tabelle im Anhang aufgeführt, wie auch der ausführliche Hospitationsbericht. Die grössten
Unterschiede zeichnen sich in den räumlichen Möglichkeiten, am Stimulationsort, an der
Art der Medikamentenverabreichung, am Vorgehen der Analgetika- Therapie und der
Benutzung des neuromuskulären Monitorings ab. Anders als im KSGR, wo die EKT in einem
vollausgestatteten OP-Saal stattfindet, werden die EKT-Behandlungen in Balgrist in einem
Kellerraum, weit entfernt von weiterführenden notfallmedizinischen
Versorgungsmöglichkeiten durchgeführt. Die Stimulation findet in Balgrist stets bilateral
statt, während im KSGR mit der LART-Methode stimuliert wird. Die Hypnotika werden in
Balgrist als Bolus injiziert, im KSGR wird titriert injiziert. Analgetika werden im KSGR
prophylaktisch gegeben, in Balgrist bei Bedarf. Das neuromuskuläre Monitoring wird nur
bei der Anwendung von Rocuronium verwendet, im KSGR fast immer. Es gibt aber auch
viele Gemeinsamkeiten. Das EKT-Team ist z. B. gleich aufgebaut wie im KSGR, die
Nachbetreuung erfolgt nach dem gleichen Konzept und die Medikamente für die Narkose
und Relaxierung sind ebenfalls die gleichen.

5
5.1

Schlussteil
Konsequenzen für die Praxis

Während des Literaturstudiums und den praktischen Einsätzen bei den EKT im KSGR,
stellte ich mit Erstaunen fest, dass sich Praxis und Theorie enorm gleichen. Einzig bei der
Medikamentenwahl und den Dosierungen gab es aus geografischen und spitalinternen
Gründen unterschiedliche Meinungen.
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Eine Vielzahl von Empfehlungen aus der Literatur werden in der Praxis umgesetzt. Ich
habe nichts gelesen, von dem ich hätte sagen können, dass es in der Praxis völlig
unrealistisch wäre. In aktuellen Studien vorgestellte Neuerungen, wie z. B. die
Ultivaanwendung, werden noch die Praxiserfahrungen und Überzeugungen der zuständigen
Ärzte benötigt, um die ein oder andere Neuerung umzusetzen.
Mit dem Erarbeiten dieser Diplomarbeit, eröffnete sich mir das Gebiet der Anästhesie bei
EKT immer deutlicher. Es bereitete mir grosse Freude, immer mehr Zusammenhänge zu
erkennen und daraus eigene Folgerungen und Verbesserungen für die Praxis zu erarbeiten.
Es fiel mir ausserordentlich schwer, meine Euphorie um das neue Wissen und die
Erkenntnisse in der vorgegebenen Seitenzahl darzulegen. Jedoch wurde ich durch die
Vorlagen für die Diplomarbeit gezwungen, mich auf das anästhesierelevante Wesentliche
zu konzentrieren. Durch das erworbene Wissen kann ich in der Praxis bewusster mit den
Patienten umgehen, verstehe die Abläufe vor, während und nach dem Krampf besser. Ich
fühle mich dadurch sicherer und setze mein Wissen bewusst ein, um mein
anästhesiologisches Vorgehen bei der EKT optimal durchzuführen.
Der allgemeine Ablauf ist meiner Ansicht nach im KSGR sehr gut organisiert. Die
Zusammenarbeit mit allen Disziplinen (AWS, PDGR und OP-Fontana) funktioniert sehr gut.
Der Ort der Durchführung könnte besser nicht sein. Trotzdem haben sich aus meiner
klinischen Erfahrung heraus und der Erstellung der Diplomarbeit fünf Optimierungen
erschlossen, von denen ich mir wünschte, dass sie in die Praxis umgesetzt werden.
5.1.1

Personal der Anästhesie

Einen Vorteil würde es geben, wenn es eine Art fixes Anästhesieteam für die EKT gibt,
welches z.B. aus vier Experten der Anästhesiepflege bestehen kann. Kommt es vor, dass
keine der vier Personen anwesend sind, sollte eine andere Pflegefachperson der Anästhesie
trotzdem in der Lage sein, eine EKT zu betreuen. Möglich macht dies dann ein Merkblatt
mit integrierter Checkliste. Je öfter die EKT durch eine Person betreut wird, desto genauer
weiss sie um die individuellen Reaktionen und Besonderheiten der meist regelmässig
wiederkehrenden Patienten und kann so das Handeln darauf anpassen. Wacht ein Patient
z. B. immer sehr unruhig auf oder spät? Schläft er spät ein? Ist die Schaukelatmung
besonders ausgeprägt? Macht der Patient Arrythmien oder gar eine Asystolie? Das sind
Dinge, die die betreuende Person dann schon weiss, wenn sie regelmässig an der
Durchführung der EKT-Anästhesie teilnimmt. Die Wichtigkeit des Punktes spiegelt sich
auch in den nächsten Vorschlägen wieder.
5.1.2

Propofol

Was ich häufig beobachten konnte, ist die stark ausgeprägte Schaukelatmung nach dem
Krampf. Dies kann vom Patienten bewusst wahrgenommen werden, was zu einem Trauma
führen kann. Deshalb empfehle ich die Gabe von 10-30mg Propofol i.v. nach dem Krampf.
Die Dosis sollte sich nach dem Patientengewicht und der vorher benötigten Menge Propofol
beziehen. Die Erfahrung einer konstanten Pflegefachperson für Anästhesie bringt mit sich,
ob ein Patient auf diese postiktale Dosis verzichten kann oder nicht. Auch ich habe einen
Patienten betreut, der praktisch keine Schaukelatmung zeigt und dazu noch spät erwacht.
Er benötigt keine nachträgliche Propofoldosis. Ein anderer Patient wiederum zeigt stets
eine ausgeprägte Schaukelatmung. Bei ihm hat sich eine Dosis von 30mg Propofol postiktal
bewährt. Ist es die erste Behandlung, empfehle ich die Phase der neuromuskulären
Erholung abzuwarten und entsprechend der Ausprägung der Schaukelatmung zu reagieren.
5.1.3

Neuromuskuläres Monitoring

Aufgrund klinischer Erfahrung empfehle ich das Monitoring stets zu installieren. Auch nach
den Faszikulationen nach Succinylcholingabe, hat sich eine unzureichende Relaxation
gezeigt. Bei einem Fall wurde das Monitoring nicht benutzt und unmittelbar nach den
Faszikulationen stimuliert. Daraufhin hat sich der Patient beim Krampfanfall bewegt.
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5.1.4

Umgebung

Es hat sich gezeigt, dass Patienten die gestresst sind, Angst haben oder nervös sind, mehr
Propofol benötigen. Deshalb ist ein freundlicher, vertrauenswürdiger Umgang mit dem
Patienten wichtig, was durch konstantes Personal leicht realisiert werden kann. Des
Weiteren sollten sämtliche Geräusche, die zu Verwirrung führen oder eine Entspannung
hindern, vermieden werden. Deshalb empfehle ich stets den R-Ton im EKG vor und
während des Krampfes zu inaktivieren. Wichtig ist dabei, das EKG während des Krampfes
nie ausser Acht zu lassen und nach dem Krampf wieder zu aktivieren. Das Licht soll
gedimmt sein, der Alarmton des Respirators beim Präoxygenieren pausiert sein und die
Gespräche im Flüsterton geführt und auf ein Minimum beschränkt werden.
5.1.5

Hyperventilation

In der Praxis hat sich mir gezeigt, dass wenn ich die Patienten beim Präoxygenieren
auffordere, tief einzuatmen, sie dies ohne wiederholte Aufforderung bis zum Einschlafen
fortführen. Dadurch hyperventilieren sie sich schon vor der Maskenbeatmung durch die
Anästhesie selbst auf Werte < 30mmHg exspiratorisches CO2. Da die Maskenbeatmung bis
zur vollständigen Relaxation meist nur wenige Sekunden beträgt, ist dies sehr hilfreich.
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7
7.1

Anhang
Hospitationsbericht und Vergleich der Spitäler KSGR und Uniklinikum
Balgrist

Durch den Pflegedienstleiter Herrn Gusic werde ich am Morgen des 26. Februar 2016 vor
den Toren des OP-Traktes des Uniklinikum Balgrist begrüsst. Nach dem Umkleiden werde
ich dem Anästhesiepflegeexperten Gijs te Pas vorgestellt. Er wird mich an diesem Tag
begleiten und dutzende Fragen beantworten. Da die EKT erst 13 Uhr beginnen, wird es mir
ermöglicht, in den regulären OP/Anästhesiealltag einzublicken. Um 12:45Uhr begeben wir
uns in Begleitung zweier Oberärztinnen in die ca. 10 Gehminuten entfernte Psychiatrische
Uniklinik Zürich (PUK). Es sind diesmal zwei Oberärztinnen, da eine von ihnen in die
Anästhesie bei EKT eingearbeitet wird.
Der EKT-Raum befindet sich im Keller des PUK. Er ist orangefarben gestrichen, mit einem
Bild an der Wand und kleinen Fenstern. Er ist anästhesierelevant mit einem Regal
ausgestattet, in dem sich der Ambubeutel, der Defi, Beatmungsmasken und Mundschutz
befindet. Sämtliche Notfallmedikamente, sowie Nachschub für Relaxantien und Hypnotika,
werden vom Uniklinikum Balgrist mitgeführt. Für die Beatmung bzw. Atemunterstützung
während der EKT-Durchführung befinden sich eine 10l Sauerstoffflasche und ein
angeschlossenes „Bainsystem“. Dem Zimmer angrenzend befindet sich der Aufwachraum
(AWR), der von zwei Pflegefachfrauen betreut wird. Er hat Platz für drei Betten.
Die beiden Ärztinnen sind halb weiss, halb zivil gekleidet. Alle anderen anwesenden Personen
(PFF, Anästhesiepflege und Psychiaterin) kleiden sich zivil. Die Patienten tauschen ihre
Kleider mit einem Spitalnachthemd und werden mit einer weichen Decke zugedeckt. Die
Patienten tragen ein Nachthemd, da die EKT weit weg von jeglichen OP-Sälen und
medizinischer Versorgung stattfinden, erklärt mir die erfahrene Oberärztin. Bei
Komplikationen sei es so einfacher an den Patienten "heranzukommen" und schneller
handeln zu können. Die EKT findet im gleichen Bett statt, in dem die Patienten kommen. Der
Bettbügel und die Rückwand sind, wie auch im KSGR, entfernt.
An diesem Tag sind fünf EKT geplant, davon zwei stationäre und drei ambulante Patienten.
Als wir eintreffen, ist die erste Patientin bereits im EKT-Raum und wird von der Psychiaterin
bereits mit Stimulationselektroden auf der Stirn versehen. In Balgrist wird laut der
Psychiaterin stets bilateral geklebt und stimuliert. Auf die Frage, warum dies so gemacht
werde, antwortet die Psychiaterin, welche ihren Namen nicht erwähnt haben möchte, dass
die Krämpfe so besser seien. Es habe zwar mehr Nebenwirkungen, da mehr Strom appliziert
wird, jedoch sei es dann sicher, dass der Krampf gut werde. Bei der unilateralen Stimulation
komme es häufiger zu Krampfaborten.
Der Anästhesiepfleger monitorisiert die Patientin umgehend mittels Standardmonitoring und
legt einen venösen Zugang für die Infusion (ein Liter Ringerfundin). Die Oberärztin befragt
währenddessen die Patientin nach der Nüchternheit, dem Gewicht und wie sie den letzten
Krampf und die Zeit danach erlebt hat.
Nachdem alles parat ist, wird abgemacht, dass der Anästhesiepfleger an den Kopf geht und
die Oberärztin die Medikamente verabreicht. Dabei orientieren sie sich an den Dosierungen
der einzelnen Medikamente nach den letzten Protokollen der EKT-Durchführungen. Wie im
KSGR auch, wechselt das EKT-Team regelmässig.
Die Patienten werden zunächst über eine Maske für 1-2min mit 100% Sauerstoff oxygenisiert.
Die Gespräche ringsum werden leiser, die Atmosphäre ruhiger. Der «R-Ton» vom EKG bleibt
auf normaler Lautstärke, das Licht wird nicht gedimmt. Danach injiziert die Oberärztin 12mg Propofol/kg KG als Bolus. Bei Bedarf wird nachgespritzt. Succinylcholin ist das Relaxans
der Wahl. Es wird injiziert, sobald der Patient tief schläft. Überprüft wird es durch das
Sistieren des Lidreflexes. Die Dosierung ist ca. 1-1,5mg/kg KG. Bei Kontraindikationen für
Succinylcholin, verwenden sie Esmeron, welches anschliessend mit Bridion antagonisiert
wird. Die neuromuskuläre Überwachung mittels Einzelreizstimulierung wird nur bei
Esmerongabe angewendet. Haben die Patienten eine Apnoe, hyperventiliert sie der
Anästhesiepfleger. Bei der Succinylcholingabe orientieren sie sich an den Faszikulationen.
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Sind sie beendet, wird ein Mundkeil zum Schutz vor Beissschäden während der Stimulierung
eingelegt. Danach wird die Maskenbeatmung beendet, alle Anwesenden halten Abstand zum
Bett und die Psychiaterin löst die Stimulation aus. Anschliessend wird das Ende des Krampfes
durch die Psychiaterin mitgeteilt. Bei drei von vier Krämpfen konnte ein guter bis sehr guter
Krampf identifiziert werden. Die vierte Patientin war zum ersten Mal in EKT Behandlung. Hier
musste die Psychiaterin erst die ideale Krampfschwelle herausfinden. Anfangs verwendete
sie etwas weniger Strom. Bei dieser Patientin hat es nicht genügt, weshalb nach 90sec
Refraktärzeit restimuliert wurde. Diesmal, mit einer höheren Stromdosis, erfolgreich.
Nach Beendigung des Krampfes entfernt der Anästhesiepfleger den Mundkeil und beatmet
die Patienten wieder mittels Maskenbeatmung. Sobald die spontane Atmung einsetzt,
unterstützt er die Patienten, bis sie eine suffiziente Eigenatmung aufweisen. Die Patienten
erwachen alle ruhig und ohne Schaukelatmung. Die Blutdrücke steigen an diesem Tag auf
max. 175mmHg systolisch an. Die Krampfdauer war bis auf eine Behandlung über 60sec.
Ist die Atmung suffizient, werden sie vom AWR-Personal zur Nachbetreuung abgeholt. Die
stationären Patienten verweilen 30min im AWR, die ambulanten 2 Stunden. Die ambulanten
Patienten erhalten, sobald sie wach genug sind, Kaffee und ein Brötchen.
Bei Auftreten von posttiktalen Kopfschmerzen erhalten die Patienten, sofern keine
Kontraindikationen bestehen, 1g Perfalgan i.v. im AWR.
7.2

Effektiver Vergleich KSGR vs. Uniklinikum Balgrist

Unterschiede
Personal
Organisation

Vorbereitung
des Patienten

EKT-Tage
Räumlichkeiten
und
Ausstattung

KSGR
Im AWS von einer PFP betreut
In zivil oder OP-Kleidung je
nach eingesetztem Personal
Patienten werden vom Personal
der Psychiatrie(extern) betreut,
in den AWS zur Vorbereitung
gebracht und wieder abgeholt.


Pat. behält eigene
Kleider an
 PVK-Einlage, anhängen
der Infusion und
Monitorisierung erfolgt
im EKT-Raum durch
Anästhesiepflegeexperte
Dienstag und Freitag
 Voll ausgestatteter OPSaal im Frauenspital
«Fontana»
 Beatmungsgerät ist der
Respirator Leon Plus,
angeschlossen an die
zentrale
Sauerstoffversorgung
 Defibrillator und
Notfallkoffer im
Nachbarraum
 Intubationsset und
notwendige
Medikamente befinden

Uniklinikum Balgrist
Im AWS von zwei PFP betreut
In zivil und teils weiss
gekleidet(Ärzte)
Pat. werden vom Personal der
Psychiatrie (im Haus) in den EKTRaum gebracht und abgeholt.


Pat. zieht Spitalnachthemd
an
 PVK-Einlage, anhängen der
Infusion und
Monitorisierung erfolgt im
AWS durch dessen
Personal
Montag, Mittwoch und Freitag
 Raum im Keller der
Psychiatrischen Uniklinik
Zürich
 Beatmungssystem ist das
Bainsystem angeschlossen
an einer Sauerstoffflasche


ein Defibrillator ist vor Ort



Notfallkoffer mit
Intubationsset und
Medikamenten wird
mitgeführt
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Anästhesie











Psychiatrisch





Krampfqualität



Konsequenzen
bei kurzen
oder
schlechten
Krämpfen
Aufwachphase
Nachbetreuung



sich im
Anästhesiewagen im OP
DAW im Nachbar-OP
Standardmonitoring,
erweitertes möglich
Licht gedimmt
R-Zackenton wird
ausgeschaltet
Propofol wird titriert
verabreicht
Neuromuskuläres
Monitoring bei allen Pat.








Beatmung mit
Respirator im
Spontanmodus
Kapnografie
Dosierung von Propofol:
ca. 1mg/kg KG
Dosierung von
Succinylcholin:
1-1,5mg/kg KG
Prophylaktische Gabe
von Metamizol bei
jedem Pat. ohne KI
Krampfabbruch nach
spätesten 120sec
Keine festgelegten
medikamentösen
Massnahmen bei
postiktaler Unruhe



Sechs durchführende
Psychiater
Überlassen die
Medikation der
Anästhesie
Unilaterale
(LART)Methode
Variiert, meistens gut



Versuch mit Ultivagabe,
Propofol reduzieren,
wenn noch möglich



















mit Schaukelatmung
30min im AWS, danach
0,5-2h in der
Tagesklinik Psychiatrie





Kein DAW vorhanden
Keine Pulsoxymetrie,
Standardmonitoring
Licht bleibt unverändert
R-Zackenton bleibt
unverändert
Propofol wird als Bolus
verabreicht
Neuromuskuläres
Monitoring nur bei
Esmerongabe
Beatmung am BainSystem
Keine Kapnografie
Dosierung von Propofol:
ca. 1-2mg/kg KG
Dosierung von
Succinylcholin:
1,5mg/kg KG
Keine Prophylaktische
Analgesie, nur bei Bedarf
Paracetamol 1g i.v.
Krampfabbruch nach
spätestens 90sec
Bei postiktalen
Unruhezuständen erhalten
Pat. 10-20mg Propofol im
AWS und werden dort
etwas länger betreut, falls
stationär
Drei durchführende
Psychiater
Bei insuffizienter
Krampfdauer schlagen sie
ergänzende Medikation vor
Bilaterale Methode
An diesem Tag bei allen
gut bis sehr gut, auf
interne Auskunft meistens
gut
Ketanest, Coffeingabe, je
nach Verordnung des
Psychiaters
Variante mit Ultiva ist
unbekannt
keine Schaukelatmung
30min im AWS, dann
Verlegung auf Station
2h bei ambulanten Pat.
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Gemeinsamkeiten
Personal
Organisation
EKT-Tage
Anästhesie

Psychiatrisch
Krampfqualität
Aufwachphase
Nachbetreuung

KSGR/Uniklinikum Balgrist
Je ein Oberarzt, Anästhesiepflegeexperte und Psychiater
Beginn der EKT 13Uhr
Freitag
 Durchführen eines Checks (Nüchternheit, Nebenwirkungen
beim letzten Mal, aktuelle Erkältung…)
 Das Team einigt sich untereinander wer an den Kopf geht
und wer die Medikamente verabreicht, keine feste Rolle
 Oberarzt orientiert sich bei den Dosierungen an vorgehende
Protokolle
 Einwilligung genügt für eine Behandlungsserie einmal
Anwesenheit eines Psychiaters der die EKT durchführt und
Krampfkriterien dokumentiert und bewertet
Bei abortivem oder fast gar keinem Krampf, kann nach abwarten
der Refraktärzeit nach evtl. erneuter Gabe von Propofol/Succi, ein
erneuter Krampf mit höherer Stimulationsdosis ausgelöst werden.
Unruhezustände postiktal sind Patientenspezifisch und treten bei
diesen immer auf
Initial AWS
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7.3

Qualitätsmerkmale eines Anfallsgeschehen bei der EKT

Es haben sich laut (Grözinger et.al., 2013) folgende Qualitätsmerkmale für das
Anfallsgeschehen etabliert:
•
Im iktalen EEG sollten sich bilateral synchrone Spike-Wellen mit ausreichender
Amplitude ausbilden (in beiden Hemisphären etwa gleich stark)
•
Anfallsdauer sollte eine Mindestdauer von 20 Sekunden motorisch oder
25 Sekunden im EEG nicht unterschreiten
•
Vegetative Reaktionen bei denen Puls und Blutdruck deutlich ansteigen, dies zeigt,
dass tiefe Hirnstrukturen erfasst wurden.
•
Konkordanz von idealerweise 1 = Verhältnis der motorischen und der im EEG
aufgezeichneten Anfallsdauer, welche gleich sein sollten
•
Maximale Amplituden während der Mitte des Anfalls
•
Synchronisation der Wellen über beiden Hemisphären (mind. 90%)
•
Anfallsenergieindex als Alternative zur Amplitudenbestimmung = Mass für die
mittlere Amplitudenhöhe multipliziert mit der Dauer des Anfalls
•
Tachykardie, wenn keine Betablocker verwendet werden, die Patienten jünger und
nicht kardial vorgeschädigt sind. Ein Anfall ohne Pulsanstieg ist wahrscheinlich von
geringerer Qualität.
7.4

Biomarker
1) Dauer: bei unter 75-jährigen sollte die motorische Dauer mind. 20 Sekunden
und/oder die Anfallsdauer im EEG mind. 25 Sekunden betragen, bei über 75jährigen 15 bzw. 20 Sekunden.
2) Zentrale Inhibitionsleistung gilt als suffizient, wenn die Konkordanz einen Wert
von 0,8 oder der PSI (posttiktale Supressionsindex) 80% betragen
3) Erreicht die maximale iktale Amplitude einen Wert von 180µV, bei >75-jährigen
150µV gilt sie als ausreichend ausgeprägt
4) Iktale Synchronizität gilt mit 90% als ausreichend ausgeprägt
5) Tachykardie, als Ausdruck einer sympathischen Aktivierung durch den Anfall
sollte 120Schläge/Minute aufweisen. Bei Patienten die mit Betablocker
behandelt, älter oder kardial vorgeschädigt sind, sollte die Herzfrequenz 110
Schläge pro Minute sein.

Die Anfallsbeurteilung kann in drei Qualitäten eingeteilt werden, in denen dann eine
definierte Anzahl der fünf genannten Biomarker oder auch Kriterien erreicht wurde. Dabei
wird unterschieden ob die motorische Dauer (durch die Cuff-Methode) festgehalten wird
oder nicht.

1.
2.
3.

Bei festhalten der motorischen Dauer:

Ohne festhalten der motorischen Dauer:

Idealer Anfall: 5
Suffizienter Anfall: 3-4
Insuffizienter Anfall: 0-2

Idealer Anfall: 4-5
Suffizienter Anfall: 3
Insuffizienter Anfall: 0-2
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7.5

Merkblatt/Checkliste EKT im KSGR

Vorbereitung
Anästhesieteam
Behandlungsraum – OP 3:
 Monitor anschalten
 Respirator anschalten und nach Geräteanleitung testen
 Modul der neuromuskulären Überwachung einstecken und Kabel anschliessen
 Vorhandensein und Funktionsfähigkeit von Ambubeutel und Stethoskop
überprüfen
 Sugi testen
 Intubationsmaterialien auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit im
Anästhesiewagen überprüfen
 Licht bereits dimmen
 Schild "EKT – bitte nicht stören" an die OP-Zugangstür kleben
Materialien:
 Beatmungsmaske mit Filter
 Ablageschale für gebrauchte Masken
 Abfalleimer in die Nähe des Respirators stellen (Abwurf für gebrauchten
Beissschutz und Filter)
 Beissschutz (befinden sich im Schrank des Psychiatrieteams, Schlüssel dazu
befindet sich in der Schublade unter dem Computerplatz)
Medikamente:
 Propofol (in 10ml Spritzen, Reserve bereitstellen)
 Succinylcholin
 Minalgin
Alle genannten Medikamente aufziehen, mit Etikette versehen und auf dem
Anästhesiewagen in OP 3 bereitstellen!
 Midazolam
 Thiopental
Griffbereit für die Behandlung prolongierter Anfälle.
 Anästhesiewagen auf Vollständigkeit aller Medikamente prüfen, für evtl.
Notfälle!

AWS-Personal
Bett:
 Bettbügel und Rückwand sind entfernt
 Einmalunterlage ist auf dem Bett ohne Kissen
 zum Zudecken dient eine Mikrofaser- Decke
Patient:
 Wird von der Lounge, durch PDGR betreut, zu Fuss und in eigener Kleidung in
den AWS begleitet
 Patient legt sich in das vom AWS für ihn vorbereitete Bett, behält Schuhe und
Kleider an
 i.v. Zugang mit 500ml RF
 Monitorisierung mit EKG, NIBD und SpO₂
 Parat legen der Dokumente
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EKT Durchführung
AWS
 Vorstellung und Begrüssung des Patienten im Aufwachsaal (AWS)
Patienten befragen nach:
 Nüchternheit,
 herausgenommenen Zahnprothesen oder wackelnden Zähnen,
 entfernten Schmuck,
 entleerter Blase,
 aktuellen Beschwerden,
 eventuell aufgetretene Problemen bei der letzten EKT,
 Neuauftreten von Allergien
Mit dem OA wird vorgängig abgemacht, wer an den Kopf geht und wer für die
Medikamentenverabreichung und Dokumentation zuständig ist!
 Überwachungsmodul entfernen
 Kopfteil erhöhen und das ges. Bett in Arbeitshöhe stellen
 Gemeinsam mit dem OA den Patienten im Bett, über den externen Zugang in
den OP 3 fahren

OP-Saal 3
Während der Vorbereitung des Patienten durch die Anästhesie, klebt der Psychiater
gleichzeitig die Stimulations- und EEG-Elektroden auf die Stirn des Patienten.
 Modul einstecken
 Elektroden für neuromuskuläres Monitoring (Relaxometrie) am N. ulnaris kleben
und anschliessen
 R-Wellen-Ton abstellen, Alarmpause Knopf am Respirator auf 10min stellen
 Ruhige Umgebung, wenig Konversation und leise, Licht dimmen
 Präoxygenierung mit 100% O₂, auch wenn Psychiater noch nicht fertig ist
 Einmalige Blutdruck-Kontrolle vor dem Krampf dann stoppen!!!
 Absprache mit dem Psychiater, ob die Dosierungen angepasst oder so belassen
werden sollen
 Ist der Psychiater parat wird 1/3 der gesamten Propofoldosis (etwa 1mg/kg
KG) verabreicht
 Zeitmessung am Monitor des Respirators starten
 Nach 2min, 2/3 der gesamten Propofoldosis verabreichen
 Bei ungenügender Wirkung nochmals 0,25mg/kg KG nachgeben
 Nach weiteren 2min, erfolgt dann die Relaxation mit Succinylcholin (1mg/kg
KG) als erste Wahl, bei KI Mivacron oder Rocuronium
 TOF-Watch (neuromuskuläres Monitoring) im Einzelreiz starten (immer!!!)
 Maskenbeatmung (Hyperventilation senkt die Krampfschwelle, etCO₂
<30mmHg ist anzustreben)
 Bei Vollrelaxation Beissschutz einlegen, die schmale Seite muss aus dem Mund
schauen
 Maskenbeatmung unterbrechen
 Stimulation durch den Psychiater, Pat. nicht berühren, wegen Gefahr der
Artefakte
 EKG und Puls am Monitor beobachten!
 Bei einem prolongierten Anfall (> 180sec), ist die Gabe von Midazolam oder
Thiopental erforderlich
 Nach Beendigung des Anfalls (durch den Psychiater mitgeteilt), wird die
Maskenbeatmung fortgesetzt, bis der Pat. in eine suffiziente Eigenatmung
zurückgekehrt ist
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Blutdruckmessung wird gestartet
R-Wellen-Ton wieder einschalten, Kommunikation im Team in leisem Ton
10-30mg Propofol je nach Ausprägung der Schaukelatmung injizieren, so kann
sie überbrückt werden, ohne dass sie der Pat. evtl. bewusst erlebt
Bei Bedarf zurückhaltende Kreislauftherapie
 Asystolie, anhaltende Bradykardie >> Atropin
 Anhaltende Tachykardie >> Esmolol
 Anhaltende Hypertension >> Perlinganit
Aufhebung der Muskelrelaxation mittels Relaxometrie überprüfen, ggf.
Rocuronium mit Bridion®(Sugammadex) antagonisieren, sonst abwarten
1000mg Metamizol (Minalgin) in die restliche RF geben
Rückkehr des Bewusstseins ist nach ca. 5-10min zu erwarten
Dosierungen von Succinylcholin und Propofol dem Psychiater mitteilen und die
Bewertung des Krampfes auf dem Anästhesieprotokoll dokumentieren (Qualität
und Quantität)
Rückverlegung des Pat. in den AWS, es wird kein Postopverordnungsblatt
ausgefüllt
Leistungserfassungsblatt ausfüllen! Einscannen und speichern übernimmt das
AWS-Personal
Rapport an die betreuende Person im AWS

Häufigste Nebenwirkungen und Reaktionen








Kreislaufreaktionen, meist selbstlimitierend und von kurzer Dauer
o Arrythmien
o Bradykardie bis Asystolie
o Tachykardie
o Hypertonie
Kopfschmerzen, im KSGR eher selten, da Minalgin fix verabreicht wird, sofern
keine KI bestehen
Postiktale Unruhe (3-5% der Pat.), dauert ca. 15-30min an und ist
selbstlimitierend
o Pat. erleben es bewusst
o Keine mechanische Fixierung der Pat.
o Evtl. Midazolam injizieren, in Absprache mit dem OA
Desorientierung, tritt immer auf und ist nach ca. 9 min mit der LARTStimulation überwunden
o Reorientierung erst zur Person, dann zum Ort und zuletzt zur Zeit
Übelkeit und Erbrechen sind selten, symptomatisch behandeln

Merkblatt durch Anja Grigoli-Bretschneider erstellt.
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7.6

Ergänzung zum Merkblatt

Räumliche Organisation im OP-Saal 3

Thymatron- EKT-Gerät

27

Fotodokumentation durch Anja Grigoli-Bretschneider erstellt.
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7.7

Interview

Interview mit Christoph Frey am 07.03.2016
Wann ist die Indikation für eine EKT gegeben und welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein?
Die EKT ist eine gute Behandlungsmethode, wenn die Psychopharmakotherapie und andere
Verfahren, wie Psychotherapie oder gemischt Therapien kein Erfolg bringen. Wenn der Pat.
bereits medikamentös anspricht, dann ist auch der Erfolg für die EKT besser. Jedoch wird
die EKT hier (Bündner Land) recht spät eingesetzt. Den pat. wird erst spät mitgeteilt, dass
es dieses Behandlungsverfahren gibt. Erst als Ultima Ratio wird die EKT schliesslich
eingesetzt. Die Betroffenen müssten früher aufgeklärt werden. Die Therapien sollten nicht
linear verlaufen. Also wenn das nicht, dann das. Die EKT muss als gleichgültiges Angebot
gesehen werden. Die Verfügbarkeit ist allerdings schwierig, es gibt nur wenige Zentren. Die
Anzahl nimmt aber zu. Es herrscht auch immer noch das Stigma über die EKT. Deswegen
nimmt Dr. Frey immer auch andere Personen mit, dass sie sehen, dass es nicht schlecht ist.
Dauer bis zum Therapiebeginn ist nicht allg. gültig benennbar.
In den USA wird die EKT früher eingesetzt. Indikationen sind therapieresistente Depression,
Schizophrenie, v.a. die katatone Schizophrenie (Stupor oder erregende Bewegung). EKT bei
Schizophrenie wird eher selten eingesetzt, v.a. in Entwicklungsländern, warum weiss man
nicht. Grundsätzlich ist die EKT bei fast allem einsetzbar.
Welche Kontraindikationen gibt es?
Für die EKT selbst gibt es keine KI. V.a. wegen der Anästhesie gibt es Kontraindikationen.
Genaue Erläuterungen gibt es im EKT - Buch S. 86. Erhöhter Hirndruck, Herzinfarkt innert
10 Tagen, sind alles relative Kontraindikationen! Da immer eine Abwägung zwischen
Therapie und Ausgang erfolgt.
Wie sieht das Procedere vom Therapieentscheid bis zur ersten EKT aus?
Indikationsstellung, Durchführung und Planung erfolgt durch den Psychiater M. Prapotnik.
Es folgen zwei Gespräche zur Aufklärung mit Hilfe von Merkblätter und Aufklärungsbögen.
Diese müssen unterschrieben werden. Siehe auch Checkliste des PDGR. Nach der EKT wird
ein Überwachungsblatt für kognitive Folgen und andere Nebenwirkungen erfasst. Dies erfolgt
jedes Mal in der Tagesklinik. Weitere Infos stehen auf dem Merkblatt für den "zuweisenden
Arzt".
Was braucht es um eine EKT durchführen zu können?
In erster Linie Personal (Empfang, Aufwachsaal (AWS)) und Bettenkapazitäten im AWS. Erst
erfolgt die Betreuung der Patienten in der Tagesklinik (TK), dann im AWS, dann bei der EKT
selbst und anschliessend wieder im AWS und in der TK. Ein Psychiater muss dabei sein, der
das EKT macht. Die Psychiater sind nicht speziell ausgebildet. Für die Möglichkeit einen
Fachausweis für EKT zu erlangen, wird derzeit gearbeitet.
Das EKT-Gerät ist das Thymatron. Es gibt verschiedene Versionen. Die Geräte sind in der
ganzen Schweiz die Gleichen. Zuerst erfolgt die Desinfektion der Stirn zum Reinigen und
Entfetten. Anschliessend wird Gel was den Widerstand senkt, aufgetragen. Dann werden die
EEG-Elektroden und Stimulationselektroden geklebt. Die Dokumentation erfolgt durch den
Zugriff auf die Patientendaten vom PDGR im OP-Saal 3. Es benötigt auch die Anästhesie zur
Durchführung einer EKT, nur so kann der Patient mit einer Kurznarkose relaxiert werden,
was vor schweren Verletzungen durch den Krampf schützt.
Wieviel Strom wird abgegeben und wie lang?
Schwer zu sagen, da der verordnende Psychiater nur die «Dosis» in Prozent angibt, dass
wird dann berechnet.
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Wie sieht die Abfolge der EKT aus? (Reinigung, Elektroden…)
Dienstag und Freitag werden zwischen zwei und sechs Patienten behandelt. Initial wird zwei
Mal pro Woche behandelt. Zwölf Behandlungen werden in der Regel insgesamt initial
durchgeführt. Besserung wird meist nach dem sechsten/siebten Mal deutlich. Mit dem
Patienten erfolgt ein gegenseitiges Absprechen ob weniger oder mehr Behandlungen
durchgeführt werden sollen. Abbruch der EKT-Behandlung erfolgt nur, wenn der Patient es
nicht mehr mag. Dies wird aber mit dem Patienten genau besprochen. Häufige Gründe für
den Abbruch sind vor allem Nebenwirkungen wie Amnesien und Muskelschmerzen.
Welche Elektrodenplatzierungen gibt es?
Häufigste im KSGR ist unilateral. Von der unilateralen wiederum die LART -Methode. LART
ist schonender bezüglich der Nebenwirkungen. Bitemporal wird bei schweren Erkrankungen
eingesetzt, da es effektiver und stärker von der Stimulation ist. Jedoch wegen der
Nebenwirkungen weniger häufiger, nur bei massiv schlechten Erkrankungen. Die Position
der Stimulationselektroden ist auch Erfahrungssache vom Behandler. Bitemporal geht mehr
zum Stammhirn. Die LART ist häufigste Methode im KSGR. Michael Prapotnik stellt die
Indikation und den Stimulationsort. Dies darf nicht verändert werden.
Was sind Vor- und Nachteile der jeweiligen Stimulationsorte?
LART—besser verträglich, Bitemporal ist von der Wirkung überlegen.
Wie wirkt eine EKT? (Physiologie)
Es wird ein generalisierter Krampfanfall ausgelöst und dann gibt es hunderte von Hypothesen.
Paar Hinweise/Hypothesen werden in der PowerPoint Präsentation von Conca erwähnt. Es
wird eine Gegenregulation stimuliert. Genaueres dazu im EKT – Buch S. 180ff.
Wie oft kann eine EKT während einer Sitzung wiederholt werden? Gibt es
Empfehlungen dazu?
Die Anästhesie stellt den limitierenden Faktor. Herr Frey persönlich führt nur eine
Wiederholung, v. a. wegen der Anästhesie durch. Sonst können max. zwei durchgeführt
werden. Dies ist aber eher selten. Wegen der Refraktärzeit muss mind. 1 min bis 900sec
gewartet werden.
Was braucht es, um einen sehr guten Krampf zu erzielen? Sei es von der Anästhesie,
vom Pat., vom Stimulationsgerät, Medikamente, Umgebung, Geräuschkulisse…?
Die Medikation kann krampfschwellend senkend oder steigernd wirken. Antipsychotika zum
Beispiel Leponex, wirkt senkend. Steigernd wirken Benzodiazepine. Wichtig ist auch zu
beachten, wie die Patienten in den Schlaf kommen. Ängstlich, agitiert, angespannt? Ist dies
der Fall, benötigt es mehr Propofol, wodurch die Krampfschwelle angehoben wird. Eine
ruhige, vertraute Umgebung, möglichst gleiches Personal, v.a. von Psychiatrie, sind daher
besonders wichtig. Bei der Anästhesie ist die Personalfluktuation weniger von Bedeutung.
Alle Geräusche sollten möglichst ruhig sein. Dem Patienten muss das Gefühl vermittelt
werden, dass er die Kontrolle über die Situation hat. So kann er z. B. die Maske zur
Präoxygenation selber halten. Je nach Patienten, kann es besser für den Pat. sein. Es gibt
aber auch Patienten, denen es egal ist. Eine sichere Umgebung ist wichtig. Lieber ruhig
informieren, als einfach machen.
Was ist ein sehr guter Krampf?
Genaue Informationen dazu, gibt es im EKT – Buch auf S. 115. Die Amplitudenhöhe ist
relevant. Die Dauer ist aber weniger wichtig. Der ASEI ist dagegen wichtiger, je höher desto
besser. Die Wellen sollten synchron sein. Ab 120sec Krampfdauer wir der Krampf
medikamentös unterbrochen.
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Was wenn nur die Quantität oder Qualität gut ist?
Es gibt auch lang und schlecht. Da die Dauer aber nicht ausschlaggebend ist, werden alle
Qualitätsmerkmale im Kontext angeschaut.
Wie sehen die Erfolgszahlen aus? Wie hoch sind die Rückfallquoten?
Es gibt wenig Studien darüber, deshalb ist es schwierig zu sagen. Es gibt vor allem
Beobachtungen. Während der Erhaltungstherapien ist ein Leben im gewohnten Alltag und
Umfeld möglich, so dass in dieser Zeit von einer Heilung gesprochen werden kann. Die
Erhaltungstherapie ist eine Option, aber nicht zwingend.
Es heisst die EKT sei kein Therapiekonzept, sondern ein Behandlungskonzept. Was
sagen sie dazu?
Das ist schwer zu sagen. Es ist eine Therapie auf Zeit.
Wie sehen Ihre Erfahrungen mit den Medikamentendosierungen von Propofol,
Succi und evtl. Ultiva aus?
Dr. Frey hat zu wenig Erfahrung damit. Er weiss grob die Dosierungen, aber hat keine
spezifischen Kenntnisse. Es müssten mehr Studien dazu geben.
Würden sie nach dem Krampf Propofol oder Midazolam für weniger Agitiertheit
empfehlen?
Grundsätzlich möglich, insofern es die Krampfschwelle auf längere Zeit nicht beeinflusst.
Am Uniklinikum Balgrist scheinen die Pat. nach dem Krampf viel ruhiger. Was
könnten die Gründe dafür sein?
Das kann nicht so gesagt werden, es könnte auch Patientenabhängig sein. Viele Patienten
haben Angst vor mangelnder Kontrolle beim Aufwachen.
Was wären Ihre Empfehlungen, Wünsche an die Anästhesie? (Behandlung und
Zusammenarbeit) Wie sehen sie die Zusammenarbeit mit der Anästhesie allgemein
aus? Wie ist die Zusammenarbeit mit der Anästhesie am KSGR?
Dr. Frey kann nur aus den Erfahrungen mit dem KSGR sprechen und diese seien durchweg
positiv. Er sieht sich einem motivierten Team gegenüber, was auch offen für Neues ist.
Es herrscht eine ruhige und gute Zusammenarbeit, Informationsfluss ist gut. Ist einmal kein
Saal frei wegen einer Notsectio z. B., funktioniert auch da der Ablauf gut. Untereinander
herrschen andere Auffassungen bzgl. der Methodik. Es sollte auch nicht vereinheitlicht
werden, jeder sollte das machen wobei er sich gut und sicher fühlt. Auch «Experimente»
seien ok. Im Moment würde er es so belassen, also keine Änderungen vornehmen. Dr. Frey
sieht in Vereinheitlichung, Stillstand.
Was können sie zu EKT in der Schwangerschaft und Pädiatrie sagen?
In Ulm ist ein grosses Projekt mit Schwangeren am Laufen. Das Medikament Valproat, kann
bei der Einnahme während der Schwangerschaft zu Spina bifida bei den Feten führen.
Aufgrund der vielen Nebenwirkungen von Psychopharmaka, ist die EKT besser. EKT habe
keine Auswirkungen auf das Kind. Dies ist der Stand von etwa vor einem Jahr. Kinder werden
nicht behandelt. Es gibt auch keine laufenden Studien.
Das Buch "EKT kompakt für Zuweiser und Anwender" ist international gültig. V.a. aber im
deutschsprachigem Raum. Die Autoren sind die Spezialisten für die EKT der heutigen Zeit.
In diesem Buch ist alles gültig und aktuell. Sie kümmern sich um Studien und geben
Handlungsempfehlungen heraus, wonach sich die Praktizierenden richten. In der Schweiz
gibt es wenige Zentren, die die EKT durchführen. Davon wiederum nur wenig Unikliniken.
Die Zentren und deren Vernetzung werden mehr und besser. Dadurch dann evtl. und
hoffentlich auch die Forschung. In Graubünden wird immer mehr EKT durchgeführt. Die
Informationen an Zuweiser und Patienten verbessert sich und der Zuspruch, sowie die
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Akzeptanz erhöhen sich. Woraus höhere Zahlen der durchgeführten EKT und mehr Forschung
resultieren. Die Autoren sind ein kleiner Kreis, der sich gut kennt, vor sich hinforscht und
publiziert.
Dr. Frey hat der Autorin deshalb dieses Buch empfohlen. Er konnte ihr ausserdem hilfreiche
Power Point Präsentationen mitgeben.
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8

Glossar

A
Aphasie
Agnosie

Apraxie

Aneurysma
Coiling

B
Bain-System
D
Depression

Dihydroergotamin

E
EEG

EMG
European
Resuscitation
Council

Ist eine erworbene Störung der Sprache aufgrund einer Läsion in
der dominanten, meist linken Hemisphäre des Gehirns.
"Ist eine Störung des Erkennens. Bei den Betroffenen sind die
sensorischen Funktionen intakt, trotzdem werden bislang bekannte
Gegenstände nicht erkannt. So wird zum Beispiel ein Dreieck als
Gegenstand mit 3 Ecken wahrgenommen, aber von Betroffenen
nicht als Dreieck zugeordnet."
"Ist die Unfähigkeit, Körperteile zweckmäßig zu bewegen, obwohl
die Wahrnehmung und Bewegungsfähigkeit selbst intakt sind, also
keine physiologische Schwäche vorliegt (wie z.B. eine Lähmung).
Es handelt sich um eine Fehlfunktion der Steuerung von
Bewegungen innerhalb des unmittelbaren persönlichen Raumes,
nicht um eine Bewegungsstörung allgemein."
"Dies ist eine Methode, bei der winzige, platinbeschichtete
Metallspiralen (“Coils“) über einen, von der Leistenarterie bis in das
Aneurysma vorgeschobenen Mikrokatheter, in der Aussackung
abgesetzt werden. Der Hohlraum des Aneurysmas thrombosiert
und wird nicht mehr von Blut durchflossen, somit wird die Gefahr
einer Blutung gebannt."

ist ein Halboffenes Beatmungssystem

Ist eine psychische Störung. Zeichen sind negative Stimmungen und
Gedanken sowie Verlust von Freude, Lustempfinden, Interesse,
Antrieb, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit und
Einfühlungsvermögen. Diese Symptome, die bei gesunden Menschen
zeitweise auftreten, sind bei Depressionen schwerwiegender.
Ist ein Medikament, was heute nur noch zur Behandlung eines
akuten Migräne-Anfalls zugelassen. Die Wirkung erfolgt durch die
Bindung an Serotonin-Rezeptoren und Dopamin-Rezeptoren.

=Elektroenzephalografie/Das ist eine Methode der medizinischen
Diagnostik und der neurologischen Forschung zur Messung der
elektrischen Aktivität des Gehirns.
=Elektromyografie/Das ist eine Methode in der neurologischen
Diagnostik, bei der die elektrische Muskelaktivität gemessen wird.
Ist eine wissenschaftliche Zusammenkunft von Medizinern, die sich
mit den Fragen der Reanimation im weitesten Sinne beschäftigt.
Weiteres Arbeitsgebiet der ERC ist die Frage nach der optimalen
Behandlung und dem Vorgehen bei kardiologisch hochgradig
instabilen Patienten.
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G
generalisierter
tonischklonischer
Krampf

I
Impedanz
Inhibitionsleistun
g des Gehirns
K
katatone
Schizophrenie

Kurzpulstechnik
Konkordanz
katatones
Syndrom

Ist die eindrucksvollste Form epileptischer Anfälle, es werden oft
Abkürzungen wie „generalisierter
Anfall“ oder nach wie vor „grosser Anfall“ beziehungsweise „Grand
mal“-Anfall benutzt
Tonische Phase: Bewusstlosigkeit (Amnesie), Warnung durch eine
„Aura“ Hinfallen / Umfallen, Schrei bei Anfallsbeginn (sofern Anfall im
Stehen), Verletzungen, Versteifung des ganzen Körpers, weite, nicht
auf Licht reagierende Pupillen
Klonische Phase: grobes Zucken (Krampfen) im Gesicht, Zyanose der
Haut sowie an Armen/Beinen, kurze Apnoe, Zungenbiss,
Verletzungen, Einnässen, Nachphase mit Wiederbeginn der Atmung,
Wiedererlangung des Bewusstseins, Kopfschmerz, Übelkeit,
Erschöpfungszustand, Harndrang

Ist ein Wechselstromwiderstand und gibt das Verhältnis von
elektrischer Spannung an einem Verbraucher (Bauelement, Leitung,
Haut usw.) zur aufgenommenen Stromstärke an.
Ist Fähigkeit des Gehirns den Anfall zu unterdrücken und ist
möglicherweise ein direktes Korrelat der antidepressiven Wirkung.

Die Psychopathologie wird primär durch Auffälligkeiten in der
Psychomotorik dominiert. Es handelt sich um Symptome
motorischer Hemmung wie Stupor oder aber der motorischen
Erregung wie Bewegungsdrang. Weiter kommt es zu unwillkürlichen
Bewegungsstörungen, meist bizarren Charakters.
Es kommt zu Sprach- und Sprechstörungen,
Impulshandlungen oder Verweigerungshaltung
(Negativismus) und nicht zuletzt zu Symptomen autonomer
Dysregulation. Auch s. "katatones Syndrom".
=Rechteckimpulsstrom
ist ein Mass für die zentrale Inhibitionsleistung des Gehirns
Beschreibt eine psychische Störung, die durch Auslenkungen der
Willkürmotorik gekennzeichnet ist. In der Regel sind beim Patienten
motorisch-muskuläre und mentale Anspannung fassbar.
Symptome:
Stupor: motorische Hemmung, in extremis „akinetischer Stupor“
Katalepsie: Flexibilitas cerea (wächserne Biegsamkeit), Rigidität,
Haltungsverharren, Gegenhalten
Grimassieren
Parakinesien: eckige, disharmonische Willkürbewegungen
Stereotypien: repetitive Bewegungen (hyperkinetisch)
Raptus
Mutismus: sistieren sprachlicher Äußerungen
Echolalie: Gehörtes wird nachgesprochen
Verbigeration: Wiederholen von eigenen, oft unsinnigen Silben,
Wörtern oder Sätzen, meist im stereotypen Tonfall
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M
malignes
neuroleptisches
Syndrom (MNS)
und
maligne
Katatonie

MAO-Hemmer

Ist die extremste Ausprägung einer Katatonie und lebensbedrohlich
durch Selbstfürsorgedefizite und mögliches Organversagen Geht
der Stupor der katatonen Schizophrenie mit Fieber einher, spricht
man von einer febrilen, perniziösen, oder malignen Katatonie.
Dieses vital bedrohliche Erscheinungsbild bot früher nur minimale
Überlebenschancen. Dank der Therapiemöglichkeiten mit modernen
Behandlungsmethoden (Intensivstation und -therapie,
Benzodiazepine, Neuroleptika, EKT) überleben inzwischen fast alle
betroffenen Patienten. Die Diskussion, ob die "perniziöse" oder
"maligne" Katatonie mit dem lebensbedrohlichen Krankheitsbild
"Malignes Neuroleptisches Syndrom" (MNS) identisch ist, wurde
bisher nicht abschließend gelöst. Der Krankheitsverlauf ist ähnlich,
das Bild der tödlichen Katatonie ist vor über 100 Jahren
erstbeschrieben, das Bild des MNS existiert dagegen erst seit
Einführung der Neuroleptika in den 1960er Jahren.
maligne neuroleptische Syndrom-Symptome:
1. Fieber unklarer Genese über 37,5 °C
2. Ausgeprägte extrapyramidale Symptomatik wie: Deutlicher
Rigor, Zahnradphänomen, Speichelfluss, Schluckstörungen,
dyskinetische Bewegungsstörungen,
3. sympathikotone vegetative Dysregulation mit 2 oder mehr der
folgenden Erscheinungen: Bluthochdruck (mind. 20 mmHg über
diast. Ausgangsdruck), Tachykardie (> 30 Schläge pro Minute mehr
als der Ausgangswert), Tachypnoe (> 25 pro Minute), deutliches
Schwitzen oder Inkontinenz, Elektrolytstörungen und CPKErhöhung als Auswirkung extremer muskulärer Anspannung mit
Destruktion von Muskelgewebe, evtl. Ateminsuffizienz (reduziertes
Atemzugvolumen und erhöhte Atemfrequenz als Ausdruck der
Anspannung). Die biologische Störung ist letztlich ungeklärt, evtl.
Störung u. a. im GABAergen-System).
"Ist ein Medikament, dass das Enzym-System MAO
(Monoaminooxidase) in seiner Wirkung hemmen. Dieses
Enzymsystem baut bestimmte Amine ab (s.u.), die für den Körper
schädlich sein können. Gäbe es MAO nicht, so würden toxische
Amine, die in den Körper gelangen oder von ihm selbst produziert
werden, nicht mehr abgebaut. Das kann zu lebensgefährlichen
Komplikationen führen.
MAO ist für den Abbau von organischen Monoaminen (z.B.
Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin) verantwortlich. Das
Enzym wird in MAO-A und MAO-B unterschieden. MAO-A baut
Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin und Dopamin, MAO-B
vorwiegend Benzylamin, Phenylethylamin und Dopamin ab.
Es werden selektive und nichtselektive MAO-Hemmer
unterschieden. Bei nichtselektiven MAO-Hemmern (z. B.
Tranylcypromin) werden beide Formen des Enzyms, MAO-A und
MAO-B, gehemmt, bei selektiven nur eine Form.
MAO-Hemmer wirken antriebssteigernd, stimmungsaufhellend und
gering Angst dämpfend. Sie werden als Medikament bei schweren /
atypischen Depressionen, Angst-, Zwangsstörungen und Parkinson
eingesetzt. Ihre Wirkung besteht hauptsächlich darin, dass sie den
Abbau der körpereigenen antriebssteigernden und aufputschenden
Enzyme hemmen und diese somit länger und stärker wirksam sein
können.
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Bei der Anwendung von MAO-Hemmern bei depressiven Patienten
kann es zu Beginn der Behandlung zu vermehrten Suizidversuchen
kommen, da die antriebssteigernde Wirkung vor der
antidepressiven Wirkung einsetzt. Daher werden suizidgefährdeten
Patienten eher sedierende Antidepressiva verschrieben."
P
perniziöse
Katatonie
Phäochromozytom

Propranolol

R
Refraktärzeit

S
Schizophrenie

Schizoaffektive
Störungen
Status epilepticus

s. maligne Katatonie
Ist ein Tumor des Nebennierenmarkes, der in den meisten Fällen
gutartig ist. Symptome sind durch die abnorme Überproduktion von
Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)
charakterisiert.
Ist ein nicht-kardioselektiver Betablocker, der vor allem bei der
Behandlung von Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und koronarer
Herzkrankheit (KHK) eingesetzt wird.

Ist die Zeitspanne, in der bei einem Nerv bzw. Neuron nach der
Depolarisation kein neues Aktionspotential ausgelöst werden
kann.

"kann eine gravierende psychische Erkrankung sein, wenn sie
nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird. Sie hat ein
vielgestaltiges Erscheinungsbild und gehört zu den so genannten
„endogenen Psychosen“. Als Psychosen werden Krankheitsbilder
zusammengefasst, die u.a. mit Realitätsverlust,
Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der
Gefühlswelt verbunden sind. Der Begriff "endogen" meint, dass
die Erkrankung aus einer Vielzahl von Faktoren "von innen"
heraus entsteht, ohne erkennbare körperliche Ursachen und ohne
begründbaren Zusammenhang mit Erlebnissen. Schizophrene
Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und
charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie
durch inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Die
Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der
Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse
kognitive Defizite entwickeln können."
Wenn drei Krankheitsbilder Schizophrenie, Depression und die
krankhafte Hochstimmung einer Manie kurz hintereinander
auftreten oder gar zusammenfallen, nennt man es eine
schizoaffektive Störung oder Psychose
Darunter "versteht man eine Anfallsaktivität, die nicht wie üblich
selbstlimitiert ist und nach einer in der Regel kurzen Zeit von 1-3
Minuten wieder endet. Eine solche anhaltende epileptische
Aktivität wurde früher bei einer Dauer von mehr als 30 oder auch
60 Minuten als epileptischer "Status" bezeichnet; in letzter Zeit
gibt es basierend auf der statistischen Analyse üblicher
Anfallsdauern und aufgrund therapeutischer Überlegungen eine
Tendenz, bereits nach einer Zeit von 5 Minuten von prolongierten

36

Sumatriptan

Serotonerg/
Serotonin

T
Therapieresistenz

V
Valproat

Anfällen und nach 10 Minuten von einem Status epilepticus zu
sprechen."
"Ist ein Medikament zur akuten Behandlung von Migräneanfällen
mit oder ohne Aura.
Die Injektionslösung ist auch zur akuten Behandlung von Cluster
Headache (Graupelkopfweh) indiziert.
Sumatriptan darf nicht zur Prophylaxe von Migräne und Cluster
Headache verwendet werden."
Serotonerg wirksame Medikamente (z.B. Tramal) verursachen
eine Verstärkung der Serotonin-Freisetzung. "Serotonin ist ein
Neurotransmitter, der durch Decarboxylierung und Hydroxylierung
aus der Aminosäure Tryptophan biosynthetisiert wird. Es löst
zentrale und periphere Effekte aus, die unter anderen die
Stimmung, das Verhalten, den Schlaf-Wach-Rhythmus, die
Thermoregulation, die Schmerzwahrnehmung, den Appetit, das
Erbrechen, Muskeln und Nerven beeinflussen. Serotonin ist
gefäss- und bronchienverengend, fördert die Plättchenaggregation
und ist ein Entzündungsmediator. Im Darm wird es in den
enterochromaffinen Zellen gebildet, vermittelt eine Kontraktion
der glatten Muskulatur und beeinflusst so die Motilität. Abgebaut
wird es von der Monoaminooxidase A."

Herrscht vor, wenn die Verabreichung von mindestens zwei
Antidepressiva verschiedener Substanzklassen in ausreichender
Dosierung über eine Dauer von mindestens vier Wochen keine
klinische Besserung aufweist.

Ist ein Medikament, dass vorzugsweise als Monotherapie bei den
generalisierten Formen der primären Epilepsie indiziert ist: PetitMal/Absenzen, massive bilaterale Myoklonien, Grand-Mal mit oder
ohne Myoklonien, photosensible Epilepsie. Valproate allein oder in
Kombination mit anderen Antiepileptika ist auch bei den folgenden
Indikationen wirksam:
Behandlung manischer Episoden mit bipolaren Störungen bei
Kontraindikation mit Lithium oder Lithiumintoleranz.
Rezidivprophylaxe bei erwachsenen Patienten mit bipolaren
Störungen, deren manische Episoden auf die Behandlung mit
Valproat angesprochen haben.
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