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14 Ernährung und 
Ulkusprophylaxe
In den letzten 5 Jahren wurden hochran-
gige Studien zum Eff ekt der Ernährungs-
therapie auf das Outcome kritisch 
kranker Patienten publiziert. Doch was 
bedeutet in 2016 Best Care in der Ernäh-
rungstherapie und Ulkusprophylaxe?

 15 Cardiac Arrest Center
Die Rettung von Menschen mit 
plötzlichem Kreislaufstillstand ist eine 
der größten Herausforderungen in 
der notfallmedizinischen Vorsorgung. 
Patienten sollten nach Reanimation in 
sogenannten Cardiac Arrest Centers 
versorgt werden, die ein bestimmtes 
Leistungsprofi l erfüllen müssen.

17 Berlin
Bis zum Jahr 1989 war das Branden-
burger Tor ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute ist das 
berühmteste Wahrzeichen der Stadt das 
Symbol für die Deutsche Einheit.Foto: Thieme Verlagsgruppe, MEV

Foto: Berlin Partner / Scholvien

zum 18. Hauptstadtkongress der DGAI für Anäs-
thesiologie und Intensivtherapie (HAI) mit Pfl e-
gesymposium und Rettungsdienstforum heiße 
ich Sie sehr herzlich als Kongresspräsident will-
kommen. Das diesjährige Motto lautet „Unser 
Beitrag – Kompetenz“. Kompetenz bedingt den 
Erfolg und die Sicherheit unseres Handelns von 
der Entscheidungsfi ndung bis zur praktischen 
Durchführung medizinischer Maßnahmen. Im 
Kern stellt sie somit unseren Beitrag zur Sicher-
heit der uns anvertrauten Patienten dar. Patien-
tensicherheit durch Kompetenz schließt auch 
unsere Kompetenz ein, aus Fehlern zu lernen. 
Ein lösungsorientiertes Fehlermanagement ist 
wesentlicher Bestandteil einer Sicherheitskul-
tur, die diesem Anspruch gerecht wird, struktu-
relle Voraussetzungen (CIRS, regelmäßige 
M&M-Konferenzen etc.) sind vielerorts schon 
etablierter Bestandteil unseres Arbeitsalltages.
Unsere Lernkompetenz ist aber auch zuneh-
mend gefragt, wenn es darum geht, den sich 
ständig ändernden Rahmenbedingungen unse-
res Berufsfeldes adäquat zu begegnen. Kenn-
zeichnend hierfür sind zunehmende ökonomi-
sche Sachzwänge und Personalmangel, aber 
auch geänderte Erwartungen der Mitarbeiter 
an ihren berufl ichen Alltag. Zukünftig wird der 
Erlös unserer Kliniken immer mehr von der 
Qualität unserer medizinischen Leistungen ab-
hängen – entsprechende Qualitätsindikatoren 
sind von unserer Fachgesellschaft bereits kon-
sentiert.

Eine Schlüsselrolle bei der qualitätsorientierten 
Leistungserbringung spielt die Motivation und 
die Qualifi kation aller am Behandlungsprozess 
Beteiligten. Anerkennung und Wertschätzung 
der erbrachten Leistungen sind hierbei ebenso 
essenziell wie eine strukturierte Weiterbildung 
und kontinuierliche Fortbildung im ärztlichen, 
fachpfl egerischen und rettungsdienstlichen Be-
reich. Nur als ein lernendes System können wir 
mit dem rasanten Fortschritt medizinischer 
und technischer Entwicklungen Schritt halten.
Auf inhaltlich-fachlicher Ebene möchten wir 
Ihnen mit dem vorliegenden Programm des 
HAI 2016 eine Gelegenheit hierzu geben. Ne-
ben den wissenschaftlichen Sitzungen und den 
erstmals auf dem HAI stattfi ndenden Refres-
herkursen der Deutschen Akademie für Anäs-
thesiologische Fortbildung (DAAF) werden 
auch wieder das Pfl egesymposium und das Ret-
tungsdienstforum einen Rahmen zum kollegia-
len, interdisziplinären und interprofessionellen 
Austausch geben. Nutzen Sie die Möglichkeit, 
bestehende Kompetenzen aufzufrischen und zu 
vertiefen, sowie neue zu erwerben. Wir sind 
überzeugt, dass die Bündelung von Kompeten-
zen, die wir auf dem HAI 2016 gemeinsam mit 
Ihnen als Kongressteilnehmer, den hochrangi-
gen Referentinnen und Referenten, der immer 
innovativer werdenden Industrie und den uns 
unterstützenden Organisationen erleben wer-
den, uns wertvolle Impulse für unseren Alltag 
geben wird.

Allen, die uns bei der Erstellung dieses Pro-
gramms durch Anregungen und Zusammenar-
beit unterstützt haben, danke ich an dieser 
Stelle von Herzen: den wissenschaftlichen Ar-
beitskreisen der DGAI, den anästhesiologischen 
Lehrstühlen, den kooperierenden wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften und ärztlichen Be-
rufsverbänden, der Deutschen Gesellschaft für 
Fachkrankenpfl ege und Funktionsdienste e.V. 
sowie dem Deutschen Berufsverband Rettungs-
dienst e.V.. Wir hoff en, mit dem wissenschaftli-
chen Programm Ihr Interesse geweckt zu haben 
und würden uns freuen, Sie zum HAI 2016 in 
Berlin begrüßen zu dürfen.

Ihr
Kongresspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski,
FRCA, Frankfurt am Main,
Kongresspräsident HAI 2016
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Dienstag, 13. September bis Samstag, 17. September 2016: Zeitplan – Klinische Workshops / Refresher Course

Anästhesie bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe
Prämedikation bis Aufwachraum – was muss der Anästhesist wissen?

Das OSAS als häufi gste im Schlaf 
auftretende Atemwegsstörung de-
fi niert sich über eine wiederholte 
partielle oder vollständige 
O bstruktion der oberen Atemwege. 
Pathophysiologisch führt eine ver-
minderte Spannung der Haltemus-
kulatur des Pharynx zur 
e xtrapulmonalen Obstruktion mit 
der Folge des Pharynxkollaps. Kli-
nisch zeigen sich häufi ge Atempau-
sen mit einer Dauer von mehr als 
10 s während des Schlafs. Die Folge 
ist eine direkte Beeinfl ussung der 
Schlafarchitektur, Sättigungsab-
fälle und eine CO2-Retention. 
Pathophysiologische Aspekte sind:
1. eine endotheliale Dysfunktion, 

die sich durch Infl ammations-
triggerung und oxidativen 
Stress erklärt;

2. eine autonome Dysregulation 
mit erhöhter sympathischer 
Aktivierung;

3. ein morphologischer Verlust 
der grauen Substanz.

OSAS-Patienten sind, ob ambulant 
oder stationär, generell als multi-
morbide zu betrachten. Als Prädis-
position für OSAS gelten Faktoren 
wie Adipositas, das Alter des Pa-
tienten, das männliche Geschlecht, 
Alkoholabusus, Rauchen oder neu-
romuskuläre Erkrankungen. Di-
rekte Folgen der Schlafapnoe sind 
Tagesmüdigkeit, die sich bis zum 

Sekundenschlaf manifestiert, eine 
Beeinfl ussung des deduktiven 
oder induktiven Denkens, Stim-
mungsschwankungen, Depressio-
nen und Libidoverlust. Als Folge 
dieser pathophysiologischen Ver-
änderungen werden in der Litera-
tur die Entwicklung von Krank-
heitsbildern wie koronarer Herz-
erkrankung, arterieller Hyperto-
nus, Diabetes mellitus und erhöh-
tes Apoplexrisiko mit der OSAS-
Diagnose diskutiert. 

Epidemiologie des OSAS
Die Prävalenz wird bei Männern 
zwischen 4–14 % und bei Frauen 
zwischen 2–5 % angegeben. Für 
den perioperativen Verlauf ist es 
wichtig zu wissen, dass 70–90 % 
aller schlafbezogenen Atemstö-

rungen nicht diagnostiziert sind. 
Damit ist von einer hohen Dun-
kelziff er dieses Syndroms auszu-
gehen. Während bei allgemeinchi-
rurgischen Patienten von einer 
OSAS-Inzidenz von 20 % ausge-
gangen wird, geht man im Fachge-
biet der Bariatrie davon aus, dass 
70 % der Patienten ein OSAS auf-
weisen.

Perioperative und 
präoperative Aspekte 
des OSAS
In der perioperativen Betreuung 
fehlen meist klar strukturierte pe-
rioperative Standards, um den 
OSAS-Patienten bestmöglich zu 
betreuen. Unwissen über medika-
mentöse Interaktionen als auch 
die hohe Dunkelziff er nichtdia-

S. Hofer

Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS) ist ein 
häufi ges, vor allem unterdiagnostiziertes Krankheits-
bild. Vor allem im operativen Umfeld hat das Syndrom 
direkten Einfl uss auf den Krankheitsverlauf. Die Ver-
wendung etablierter Scores wie dem STOP-BANG-Score 
bietet Screeningwerkzeuge, um durch eine individuell 
angepasste Narkose mittels kurzwirksamer Substanzen 
die Nebenwirkungen und die OSAS assoziierten Kom-
plikationen zu reduzieren. Was der Anästhesist sonst 
noch bei OSAS-Patienten beachten muss, berichtet hier 
Prof. Stefan Hofer, Heidelberg.

Tab.1  ASA-Risikoscore „obstruktives Schlafapnoesyndrom“ (OSAS). > 3 Punkte 
möglicherweise erhöhtes Risiko. > 4 Punkte signifi kant erhöhtes perioperatives 
Risiko mit: stationäre Aufnahme angeraten.

Kategorie Punkte 0 1 2 3

A OSA-Schwe-
re nach AHI

keine mild moderat schwer 

B Invasivität 
des Eingriff s

Oberfl ächen-
LA

SPA + Sedie-
rung

Allgemein-
anästhesie

große OP 
oder OP an 
den Atem-
wegen

C Opiatver-
brauch 
post-OP

kein niedrig hoch

(AHI = Apnoe-Ventilations-Index, ASA = American Society of Anesthesiologists, 
LA = Lokalanästhesie, OSA = Obstruktive Schlafapnoe, SPA = Spinalanästhesie)

Foto: PhotoDisc
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Die Führerscheinprüfung „Infektionsmanagement“
Jeder Einzelne kann einen Beitrag zum verbesserten Infektionsmanagement leisten

Die Inzidenz Vanco-
mycin resistenter 
Enterokokken 
(VRE) steigt dra-
matisch an [1], ge-
nauso die Inzidenz 
gramnegativer 
multiresistenter 
Keime [2]. Auf die 
wichtigsten proble-
matischen Punkte 
der Diskussion, 

für deren Brisanz es unzählige 
Nachweise in der publizierten 
Literatur gibt, weist hier Prof. 
Björn Ellger, Münster, hin.

Eine unwissenschaftliche Anek-
dote: Die Morgenvisite auf der In-
tensivstation mit einem chirurgi-
schen Abteilungsleiter; ein extu-
bierter Patient nach großer Re-
sektionschirurgie ohne Infektion, 
subjektives und objektives Wohl-
befinden, wird visitiert. Es wird 
gewünscht, die perioperative An-
tibiotikaprophylaxe (PAP) auf 7 
Tage auszudehnen; statt mit Cefu-
roxim aber mit Meropenem und 
Clindamycin. Warum? Der Ein-
griff hat lange gedauert und der 
Patient darf keinen Infekt bekom-
men, eine Lungenentzündung 
wäre schlimm. Auf die sarkasti-
sche Frage, warum denn entgegen 
der letzten Diskussion nun Clin-
damycin und nicht Vancomycin 
indiziert sei, kommt die überra-
schende Antwort, dass man ja 
keinen VRE selektionieren wolle. 
Wir haben ja schließlich einen 
Anstieg von VRE.

Etwas Wahres
• Eine extendierte PAP macht 

nur bei wenigen Eingriffen, 
zum Beispiel in der Kardiochi-
rurgie, Sinn. Das Outcome 
wird durch Verlängerung 
nicht beeinflusst, lediglich die 
Rate an multiresistenten Er-
regern. Das spiegelt sich in 
Empfehlungen und Leitlinien 
wieder.

• Eine PAP mit Meropenem plus 
Clindamycin wird nicht in ei-
ner mir bekannten Empfeh-
lung erwähnt; sie ist nicht 
sinnvoll und birgt viele Risi-
ken. 

• Auch durch die Gabe anderer 
Antiinfektiva als Vancomycin 
kann ein VRE selektioniert, da-
mit nachweisbar und kranken-
haushygienisch relevant wer-
den. 

• Jede Applikation einer antimi-
krobiell wirksamen Substanz 
verändert das Mikrobiom und 
kann zur Ausbreitung von Re-
sistenzen beitragen.

• Neben den Risiken des Medi-
kaments selber erhöht sich das 
Risiko von Kollateralschäden, 
zum Beispiel einer Clostri-
dium-difficile-Enteritis.

Was tun?
Der unkritische Gebrauch von An-
tiinfektiva in Krankenhaus, ambu-
lanter Praxis und Tierzucht belas-
tet nicht nur das Gesundheitssys-
tem. Das Fehlverhalten führt zu 
Gefahren für individuelle Patien-
ten und die Gesamtbevölkerung. 
Die European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Di-
seases (ESCMID) gibt daher sehr 
gut evidenzbasierte Empfehlun-
gen, wie die Verbreitung multire-
sistenter Erreger einzudämmen ist 
[3]. Hier sind vor allem Schulungs-
programme (Handhygiene, Basis-
maßnahmen), Isolationsstrategien 
oder Stewardshipprogramme ge-
nannt. Sicherlich ist die Verschrei-
bungspraxis – ausgelöst durch Pa-
tientendruck oder Unkenntnis des 
Arztes – nicht immer optimal. Da-
her gibt es trotz nicht vorhandener 
Evidenz in verschiedenen Kliniken 
Bestrebungen, zum Beispiel über 
einen Antibiotikaführerschein 
eine Antiinfektivagebrauchsexper-
tise zu verbessern und nachzuwei-
sen.

Führerschein
Der erste Autoführerschein in 
Deutschland wurde für Carl Benz 
1888 ausgestellt; 1904 kam die 
erste Fahrschule. 1909 folgte eine 
rechtsverbindliche Führerschein-
regelung im Deutschen Reich. Das 
Reichsgesetz über den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen (3. Mai 1909, 
heute STVO) schaffte verbindliche 
Regelungen, deren Nichteinhal-
tung Konsequenzen hat. Hand aufs 
Herz, man sieht zwar ein, dass 
Tempo 90 vor einem Kindergarten 
nicht sinnvoll ist, an die Geschwin-
digkeitsbegrenzung hält man sich 
aber vor allem aus Angst vor einer 
Strafe. Im November 1986 wurde 
der Führerschein auf Probe einge-
führt. Der erhoffte Effekt auf den 
Rückgang der Unfallzahlen ist aber 
nicht nachweisbar (vgl. Deutscher 

Bundestag: Drucksache 13/2031 
vom 19.07.1995). Zurückgehende 
Unfallzahlen sind eher auf techni-
sche Verbesserungen zurückzu-
führen.

Lehre für die Medizin
Der Führerschein macht nur Sinn, 
wenn zu dessen Erwerb eine Schu-
lung gehört, in der überlebens-
wichtige Regeln gelernt werden. 
Wer diese Regeln nicht begreift, 
begreifen will oder übertritt, haf-
tet persönlich und darf am Stra-
ßenverkehr nicht mehr teilneh-
men. Technische Innovationen und 
Hilfsmittel sind hilfreich. Dieses 
Gesamtkonstrukt könnte man auf 
die Antiinfektiva übertragen; ei-
nen Erfolg darf man wahrschein-
lich nur erwarten, wenn klare Re-
gelungen getroffen werden und 
auch Sanktionen bei Fehlverhalten 
wirksam werden. Diese Eingriffe 
in die Therapieautonomie des ein-
zelnen Arztes und die Abwägung 
eines eventuellen Risikos für einen 
individuellen Patienten versus Ri-
siken für die Allgemeinheit sind 
hoch problematisch [4]. Hier muss 
politisch noch einiges passieren. 
Kein Grund zu Nihilismus oder 
Verantwortung allein auf die Poli-
tik zu verschieben: Antibiotic Ste-
wardship (ABS) und spezifische 
Schulungsprogramme sind evi-
denzbasiert sinnvoll. Neben den 
bekannten ABS-Kursen, zu deren 
vermehrter Ausrichtung inzwi-
schen auch die Ärztekammern 
aufgerufen sind, richtet nun auch 
die Deutsche Gesellschaft für An-
ästhesiologie & Intensivmedizin 

(DGAI) einen Kurs „Infektionsma-
nagement in der Intensivmedizin“ 
aus. Jeder Einzelne kann also einen 
Beitrag zum verbesserten Infek-
tionsmanagement leisten.
Anmerkung: Natürlich ist der ein-
gangs erwähnte Fall frei erfun-
den…

Prof. Dr. Björn Ellger
Klinik für Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin und Schmerztherapie, 
Universitäts klinikum Münster
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Donnerstag, 15. September 2016

Kompetenzen im Einsatz von Anti-
infektiva
12:00–13:30 Uhr, Festival Center (EG)
(13:00–13:20 Uhr: Die Führerschein-
prüfung Infektionsmanagement)

B. Ellger

gnostizierter OSAS-Patienten be-
einflussen das perioperative Out-
come. Obwohl Screeningscores 
zur Verfügung stehen, ist die Iden-
tifikation des OSAS-Patienten oft 
vernachlässigt, obgleich dies ein 
wichtiger erster Schritt in der op-
timierten perioperativen Betreu-
ung ist. 

Diagnostik des OSAS
Diagnostisch kann die Schlafapnoe 
zum Beispiel durch den STOP-
BANG-Score gescreent werden. 
Anhand dieses einfachen Punkte-
scores in den Faktoren wie Schnar-
chen, Müdigkeit, beobachtetes 
plötzliches Einschlafen, Bluthoch-
druck, erhöhter Body-Mass-Index 
(BMI), Alter, Nackenumfang und 
Geschlecht kann das OSAS-Risiko 
grob abgeschätzt werden. Die 
American Society of Anesthesiolo-
gists (ASA) bietet zudem einen Ri-
sikoscore, der das perioperative 
Risiko mit der Invasivität des Ein-
griffs und dem perioperativen 
Opiatverbrauch korreliert. Bei Pa-
tienten mit einem Score > 4 Punkte 
wird zur stationären Aufnahme 
angeraten (Tab. 1). 
Mittels des Messverfahrens der 
Polysomnografie kann der Apnoe-
Ventilations-Index (AHI) bestimmt 
werden, der die Ereignisse pro 
Stunde misst. Durch die Ergeb-
nisse kann technisch die schwere 

der OSAS-Ausprägung ermittelt 
werden. Dieses Verfahren lässt 
sich realistisch betrachtet kaum 
flächendeckend einsetzen. 

Prä-, intra- und 
postoperative Optimierung
Bei diagnostizierter OSAS oder 
klinischem Verdachtsmoment 
bietet eine CPAP-Optimierung 
eine akute Präventionsmaß-
nahme (CPAP: „continuous posi-
tive airway pressure“). Im Ideal-
fall sollte der OSAS-Patient sein 
Heimbeatmungsgerät mit in die 
Klinik bringen. Des Weiteren 
sollte der Einsatz von Ben-
zodiazepinen zur Prämedikation 
sehr restriktiv gestellt werden. 
Unter Umständen bieten α-2-
Agonisten eine mögliche sedative 
Alternative. Die Bevorzugung von 
Regionalanästhesieverfahren bie-
tet die Möglichkeit, die Verwen-
dung zentral sedierender Sub-
stanzen auf das Nötigste zu redu-
zieren.
Intraoperativ ist aufgrund der 
anatomischen Verhältnisse mit 
einer erschwerten Maskenbeat-
mung und erschwerter Intubation 
zu rechnen. Im Rahmen der Nar-
koseführung sollten wenn mög-
lich kurzwirksame Substanzen 
verwendet werden, da Narkotika 
oder Relaxanzien zu einem Kol-
laps der oberen Luftwege führen. 

Chirurgischer Stress und die Ope-
rationsdauer sollten minimiert 
werden. Ein vigilantes Monitoring 
des Relaxationsgrades mittels Re-
laxometrie ist anzuraten, um Re-
laxansüberhänge zu vermeiden 
oder zu bedarfsgerecht zu rever-
sieren. Die Extubation in halbsit-
zender Position sollte präferiert 
werden.
Postoperativ kann die Verwen-
dung von Katheterverfahren den 
Opiatverbrauch und damit die 
Atemdepression vermindern. Im 
Rahmen des Monitorings sollte die 
Sauerstoffsättigung durch patien-
tenadaptierte O2-Gabe optimiert 
werden. Es ist von einer insgesamt 
verlängerten Aufenthaltszeit im 
Aufwachraum auszugehen.

Arbeiten zum perioperativen 
Schlafmuster
Arbeiten zum perioperativen 
Schlafmuster zeigen eine starke 
Schlaffragmentierung in den ers-
ten beiden postoperativen Näch-
ten. Ab dem dritten postopera-
tiven Tag tritt ein sogenannter 
„REM-Rebound“ ein (REM: „rapid 
eye movements“). Dieser geht mit 
vermehrten Hypoxie-/Apnoepha-
sen einher. Die Gefahr liegt darin, 
dass der OSAS-Patient dann meist 
den Überwachungsbereich verlas-
sen hat und sich auf der Normal-
station befindet. Aktuelle Publi-

kationen zeigen zudem einen Zu-
sammenhang von OSAS und der 
Wahrscheinlichkeit ein postope-
ratives Delir zu entwickeln. Pati-
enten mit diagnostiziertem OSAS 
sollten ihre CPAP-Geräte postope-
rativ benutzen. Der prophylakti-
sche Einsatz von Nasen-CPAP 
konnte in kleineren Studien peri-
operative Komplikationen ver-
mindern. 

Prof. Dr. Stefan Hofer; MHBA
Klinik für Anästhesiologie Universitäts-
klinikum Heidelberg

Freitag, 16. September 2016

Anästhesie bei Patienten mit obstruk-
tiver Schlafapnoe
13:00–14:30 Uhr, Estrelsaal B (EG)
(13:30–13:50 Uhr: Anästhesiologi-
sches Management von Prämedika-
tion bis Aufwachraum – was muss der 
Anästhesist wissen?)
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Nach Angaben des 
Statistischen Bun-
desamts arbeiten 
in Deutschland 
rund 17 Mio. Men-
schen in Schicht-
arbeit, davon 3,5 
Mio. in regelmäßi-
ger Nachtschicht, 
berichtet Prof. 
Sabine Wicker, 
Frankfurt. Welche 

Risiken bringt Schichtarbeit 
mit sich und wie kann man 
möglichen Gesundheitsschäden 
präventiv begegnen?

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) soll 
den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten sicherstellen, indem es 
die tägliche Höchstarbeitszeit so-
wie Mindestruhepausen während 
der Arbeit und Mindestruhezeiten 
nach Arbeitsende festlegt. Ledig-
lich in wenigen Bereichen kann die 
gesetzlich vorgeschriebene Ruhe-
zeit von 11 Stunden nach Dienst-
ende um bis zu eine Stunde auf 
10 Stunden verkürzt werden. 
Möglich ist dies beispielsweise in 
Krankenhäusern.

Nachtarbeit ist jede Arbeit zwi-
schen 23 und 6 Uhr, die mehr als 2 
Stunden dauert. Wer Nachtarbeit 
in Wechselschicht oder an mindes-
tens 48 Tagen im Kalenderjahr 
leistet, gilt als Nachtarbeitnehmer 
im Sinne des ArbZG [1].
Oftmals arbeiten Schicht- und 
Nachtarbeiter gegen den normalen 
zirkadianen Rhythmus und gegen 
soziale Zeitgeber wie beispiels-
weise persönliche Kontakte oder 
Freizeitaktivitäten (Chronodisrup-
tion). Die innere Uhr passt sich 
auch nach langjähriger Schichtar-
beit nur geringfügig an den meist 
nichtphysiologischen Rhythmus 
der Schichtarbeit an. Je größer die 
zeitliche Diskrepanz zwischen 
dem individuellen chronobiologi-
schen Typ (Lerche, Eule) und der 
Arbeitszeit, desto ausgeprägter 
können die empfunden individuel-
len Beeinträchtigungen sein. Wer 
nur am Tag schlafen kann, schläft 
in der Regel kürzer, weniger tief 
und allgemein stör anfälliger, da-
durch ist Tageschlaf meist weniger 
erholsam, sodass auf Dauer 
Schichtarbeit unter  Umständen zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen führen kann [2, 3].

Welche Schichtpläne 
können helfen?
• Möglichst nicht mehr als 3 

Nachtschichten hintereinander.
• Schnelle Rotation von Früh- 

und Spätschichten (d.h. Wech-
sel alle 2–3 Tage).

• Vorwärtswechsel der Schich-
ten (d. h. Früh-, Spät-, Nacht-
schichten).

• Mehr als 8-stündige tägliche 
Arbeitszeiten sind nur akzep-
tabel, wenn die Arbeitsinhalte 
und die Arbeitsbelastungen 
eine längerdauernde Schicht-
zeit zulassen sowie ausrei-
chend Pausen vorhanden sind 
und eine vollständige Erholung 
nach der Arbeitszeit möglich 
ist (Tab. 1) [4].

Medizinische Beratung 
für Nachtarbeitnehmer
Es gibt hinreichende Daten, die be-
legen, dass sich Schichtarbeit un-
günstig auf die Gesundheit auswir-
ken kann. Gemäß Arbeitszeitgesetz 
sind Nachtarbeitnehmer deswegen 
berechtigt, sich vor Beginn der Be-
schäftigung und danach in regel-
mäßigen Zeitabständen von nicht 
weniger als 3 Jahren arbeitsmedi-
zinisch untersuchen zu lassen. 
Nach Vollendung des 50. Lebens-
jahrs steht Nachtarbeitnehmern 
dieses Recht in Zeitabständen von 
einem Jahr zu (§6 ArbZG) [1].
Zusätzliche Risikofaktoren wie 
Fehlernährung, Bewegungsman-
gel, Rauchen und übermäßiger Al-
koholkonsum sollten unbedingt 
vermieden werden. Es gibt Belege, 

dass Schichtarbeit in einer Art und 
Weise organisiert werden kann, 
dass negative gesundheitliche 
Auswirkungen vermindert werden 
können [2, 3]. In diesem Kontext 
ist eine gezielte und nachhaltige 
betriebliche Gesundheitsförde-
rung im Rahmen eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagements 
(BGM) von besonderer Bedeutung.
Prof. Dr. Sabine Wicker
Betriebsärztlicher Dienst, 
 Universitätsklinikum Frankfurt
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Schichtarbeit
Gesundheitliche Auswirkungen aus arbeitsmedizinischer Sicht

Donnerstag, 15. September 2016

Intensivstation: Bedarfsplanung und 
strukturelle Voraussetzungen
16:15–17:45 Uhr, Raum 3/EG
(17:15–17:35 Uhr: Leitlinie Schichtar-
beit – gesundheitliche Auswirkungen 
aus arbeitsmedizinischer Sicht)

S. Wicker

Tab. 1  Lage der Arbeitszeit.

Schichttyp Empfehlungen

Frühschichtbeginn Nicht zu früh (d. h. 6:30 Uhr besser als 6 Uhr,  
6 Uhr besser als 5:30 Uhr)

Spätschichtende Nicht zu spät (d. h. 22 Uhr besser als 23 Uhr,  
23 Uhr besser als 24 Uhr)

Nachtschichtende So früh wie möglich

Quelle: [5]
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Wie sag ich’s meinem Kind?
Altersgerechte Kommunikation in der Anästhesie

Neben den hohen medizinischen und technischen 
Anforderungen in der Kinderanästhesie rückt eine 
altersgerechte Kommunikation mit den uns anver-
trauten Patienten zunehmend in den Fokus. Zunächst 
nutzen wir die klassische verbale Kommunikation in 
der Anästhesie sprechstunde, um medizinische Infor-
mationen von den Eltern über das Kind zu erfahren 
und sachliche Informationen im Sinne eines Aufklä-
rungsgespräches zu geben, berichtet Prof. Claudia 
Höhne, Leipzig. Bereits in diesem Gespräch kann 
jedoch die Wortwahl die Zuhörenden beruhigen oder 
beunruhigen und Ängste auslösen, da wir mit unserer 
Terminologie negative Erwartungen und Suggestion 
hervorrufen können. Hier erläutert Prof. Höhne einige 
Beispiele.

Beispiele für eine positive Sugges-
tion sind: „Ihr Kind wird sich wohl 
fühlen“, „Ihr Kind wird rasch nach 
der OP erwachen, sie können dabei 
sein und es wird bald wieder essen 
und trinken können“ oder „…wird 
besser nach der Operation“. Nega-
tive Suggestionen können dagegen 
durch Formulierungen wie zum 
Beispiel „das kann beängstigend 
sein“, „du wirst Muskelkater ha-
ben“, „es kann im Rachen schmer-
zen“, „Ihr Kind wird 2–3 Wochen 
Schmerzen haben“, „schlafen legen 
(in der Bevölkerung mit veterinär-
medizinischer Euthanasie assozi-

iert)“, „ solange das Kind brechen 
wird…“, „ihr Kind kann im Auf-
wachraum durchdrehen“ oder „das 
Bein kann sich schwer anfühlen, 
ein bisschen wie tot“ hervorgeru-
fen werden. Folgende Begriffe lösen 
unabhängig von der Altersgruppe 
unbewusste negative Reaktionen 
aus: Schmerz, Krankheit, Übelkeit, 
Erbrechen, Stich, Schramme, 
Schlag. Solche negativen Suggestio-
nen und Begriffe sollten unbedingt 
vermieden werden, denn eine gut 
gemeinte Aufklärung führt zu 
Angst, Sorge und hat eher einen ne-
gativen Effekt.

Kinder sind für Suggestionen 
sehr empfänglich
Kommen die Kinder dann in den 
OP, kann man sich zu Nutze ma-
chen, dass sie für Suggestionen sehr 
empfänglich sind. Sollte zunächst 
eine Trennung von den Eltern not-
wendig sein, solange das Kind noch 
wach ist, kann diese Empfänglich-
keit als Vorteil genutzt werden, in-
dem die Kinder ab dem Kleinkind-
alter in eine Märchen- oder Traum-
welt mittels einer Geschichte mit-
genommen werden können. Für die 
Eltern ist es wichtig zu wissen: „Es 
ist alles normal so, ihr Kind ist si-
cher, wir passen sehr gut auf ihr 
Kind auf“. Andererseits kann eine 
solch banale Formulierung, wie: 
„Das fühlt sich an wie ein kleiner 
Bienenstich“ unnötige Angst auslö-
sen, denn ein Bienenstich tut meis-
tens weh, was den Kindern ab dem 
Kleinkindalter gut in Erinnerung 
sein kann.

Die Bedürfnisse der Kinder 
sind sehr altersabhängig
Säuglinge bis zum 6. Lebensmonat 
tolerieren die Trennung von der 
Mutter für eine kurze Zeit recht gut, 
wenn es eine „Ersatzperson“ gibt. 
Kleinkinder bis zum Alter von 4 Jah-

ren haben die größten emotionalen 
Probleme, denn sie bemerken die 
Trennung und dass etwas passiert, 
haben aber noch nicht die Fähigkeit, 
die Erklärungen zu verstehen. Hier 
ist das Anästhesieteam gefragt, 
durch kindgerechte Abläufe keine 
Ängste aufkommen zu lassen oder 
traumatische Erlebnisse zuzufügen. 
Kindern geht es gut, wenn sie mer-
ken, dass ihre Eltern mit dem Vorge-
hen einverstanden sind und das bil-
ligen. Zudem sollte einfühlsam, aber 
zügig und professionell gearbeitet 
werden. Wird das in Zusammen-
hang mit den oben aufgeführten po-
sitiven Suggestionen bei der Wort-
wahl gebracht, ist eine altersge-
rechte Kommunikation und Versor-
gung gegeben.

Prof. Dr. Claudia Höhne
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie 
und Intensivtherapie, Universitätsklini-
kum Leipzig
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Freitag, 16. September 2016

Notfallkoffer „Kommunikation”
12:00–13:30 Uhr, Saal D (EG)
(12:30–12:50 Uhr: Wie sag ich’s 
 meinem Kind? – Altersgerechte 
 Kommunikation in der Anästhesie)
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Beschleunigte postoperative Erholung nach Ösophagektomie
Aktuelle Datenlage zum Outcome

Konzepte zur be-
schleunigten postoperativen Erho-
lung nach großen operativen Ein-
griffen, wie sie zum Beispiel in 
Fast-track- oder ERAS-Program-
men („enhanced recovery after 
surgery“) verwirklicht werden,  
haben in den letzten Jahren viel 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Sie wurden Mitte der 1990er Jahre 
in Dänemark von der Arbeits-
gruppe um Hendrik Kehlet als 
multimodaler Ansatz zur be-
schleunigten postoperativen Erho-
lung und zur Reduktion von Mor-
talität und Morbidität entwickelt 
[1]. Vor dem Hintergrund der Res-
sourcenknappheit im Gesund-
heitswesen und den mit diesen 
Konzepten zumindest potenziell 
erreichbaren positiven Effekten 
auf Liegedauer, Kos-
ten und Produktivi-
tät hat das Interesse 
in den letzten Jahren 
noch einmal deut-
lich zugenommen. 
Ursprünglich vor allem für den Be-
reich der kolorektalen Chirurgie 
entwickelt und validiert, sind sie 
mittlerweile für nahezu alle ope-
rativen Disziplinen modifiziert 
und übernommen worden. Für die 
Bereiche der Hochrisikochirurgie 
im oberen gastrointestinalen Trakt 
sowie an Pankreas und Leber gibt 
es bisher nur wenige Daten aus 
qualitativ hochwertigen Studien 
zur Effektivität und Sicherheit ei-

nes im Sinne eines ERAS modifi-
zierten Behandlungswegs [2].

ERAS-Protokolle 
bei transthorakalen 
Ösophagektomien
Ösophaguskarzinome sind welt-
weit betrachtet die sechsthäufigste 
karzinombedingte Todesursache. 
Man unterscheidet histologisch 
Adenokarzinome, die meistens auf 
dem Boden einer Barett-Metapla-
sie im Bereich des unteren Ösopha-
gus entstehen, und Plattenepithel-
karzinome, die auf der gesamten 
Länge der Speiseröhre auftreten 
können und durch Alkohol- und Ni-
kotinabusus begünstigt werden.
Die Patienten weisen oft multiple 
Vorerkrankungen auf und werden 
häufig neoadjuvant mittels 

Chemo- oder Radio-
chemotherapie vor-
behandelt. Entspre-
chend der unter-
schiedlichen Äthio-
logie liegt bei Pati-

enten mit Plattenepithel karzinom 
häufig eine schlechte pulmonale 
und hepatische Funktion kombi-
niert mit einer Malnutrition vor, 
während Patienten mit Adenokar-
zinom oft kardiovaskuläre Risiko-
faktoren wie Adipositas, Hyperto-
nie und Diabetes aufweisen.
Die chirurgische Resektion stellt 
die einzige kurative Therapieoption 
dar. Die Hybrid-Ivor-Lewis-Öso-
phagektomie ist ein komplexer 

Zwei-Höhlen-Eingriff, der mit einer 
relevanten Morbidität und Mortali-
tät assoziiert ist. Die führenden 
postoperativen Komplikationen 
sind die Anastomoseninsuffizienz 
und die respiratorische Insuffizi-
enz. Anästhesiologische Besonder-
heiten bei der trans thorakalen Öso-
phagektomie ergeben sich auch 
aufgrund des biphasischen Ablaufs 
der Operation mit (meist) laparos-
kopischer Gastrolyse und anschlie-
ßender rechtsseitiger Thorakoto-
mie. Grundlage einer professionel-
len Versorgung ist ein interdiszipli-
näres anästhesiologisch-chirurgi-
sches Konzept zur perioperativen 
Versorgung der Patienten [3].
Ob ERAS-Protokolle prinzipiell ge-
eignet sind, das Outcome von Pati-
enten mit transthorakalen Öso-
phagektomien zu verbessern, ist 
noch nicht abschließend geklärt 
[2, 4, 5]. Die grundlegenden Kern-
elemente eines solchen Pro-
gramms sind:
• sorgfältige präoperative Pati-

entenauswahl und Risikoeva-
luation,

• Patientenschulung und Infor-
mation,

• Modulation der perioperati-
ven Stressantwort,

• Schmerztherapie,
• frühe Mobilisation,
• frühzeitige enterale Ernäh-

rung.

Die bisher veröffentlichten Studi-
enprotokolle unterscheiden sich 
hierbei häufig in den verschiede-
nen ERAS-Elementen, was die Ver-
gleichbarkeit und die Aussagekraft 
hinsichtlich Effektivität und Si-
cherheit erschweren. Auch ist un-
klar, welches der genannten Ele-
mente für ein verbessertes Out-
come entscheidend ist, oder ob sie 
tatsächlich nur in ihrer Gesamtheit 
wirksam werden können.

Präoperative und 
postoperative Maßnahmen
Theoretische Überlegungen und 
die vorhandene Datenlage lassen 
präoperativ vor allem eine sorgfäl-
tige interdisziplinäre Patienten-
auswahl, Risikoevaluation, meta-
bolische Konditionierung und ei-
nen Verzicht auf eine Routinegabe 
von Benzodiazepinen zur medika-
mentösen Prämedikation sowie 
Atemtraining als vielversprechend 
erscheinen. Daneben kommt ei-
nem thorakalen Periduralkatheter 
zur intra- und postoperativen An-
algesie, einem perfusionsorientier-
ten hämodynamischen Manage-
ment unter Vermeidung einer Hy-
pervolämie, Wärmeerhalt, lungen-
protektiver Beatmung und frühzei-
tiger Extubation im Operationssaal 
eine große Bedeutung zu.
Postoperativ steht die frühzeitige 
Mobilisierung, Atemtherapie, 
Schmerztherapie (PDK), ein ente-
raler Kostaufbau und das konse-
quente Erkennen und Therapieren 
von Komplikationen  (Vermeiden 
eines „failure to rescue“) im Vor-
dergrund [3]. Die vorliegenden Da-
ten sprechen dafür, dass auch bei 
Ösophagektomien eine Reduktion 
von Krankenhausverweildauer 
und Kosten bei gleichbleibender 
Sicherheit durch ein ERAS-Pro-
gramm für den Patienten erreich-
bar sind [5]. Die in Zentren mit 
hoher Fallzahl bereits erreichte 
niedrigere Mortalität bleibt durch 
ERAS-Programme wahrscheinlich 
unverändert.

Mittel- und langfristige 
Auswirkungen
Weniger klar sind die Auswirkun-
gen auf die Morbidität und das mit-
tel- bis langfristige Outcome der 
Patienten. Hierzu sind weitere, am 
besten prospektive Untersuchun-
gen erforderlich. Diese sollten nicht 

ausschließlich durch ökonomische 
Interessen getriggert vorange-
bracht werden, sondern sich an 
grundlegenden Fragestellungen zur 
perioperativen Pathophysiologie 
und Stressantwort orientieren, um 
einen nachhaltigen Erkenntnisge-
winn für eine optimierte und indi-
vidualisierte Medizin zu ermögli-
chen. Im Zentrum eines ERAS-Pro-
gramms muss immer der Nutzen 
für den individuellen Patienten 
stehen. Auch an der Uniklinik Köln 
wird derzeit ein ERAS-Programm 
für Ivor-Lewis-Ösophag ektomien 
unter Studienbedingungen imple-
mentiert und evaluiert.

Prof. Dr. Thorsten Annecke, DESA
Klinik für Anästhesiologie und Operative 
Intensivmedizin, Universitätsklinikum 
Köln
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„Why is the patient still in  
hospital?“  
(Hendrik Kehlet)

Freitag, 16. September 2016

Fast-track-Programme und Modula-
tion der perioperativen Stressantwort
12:45–14:15 Uhr, Raum 1/1. OG
(13:45–14:05 Uhr: Enhanced Recovery 
nach Ivor-Lewis-Ösophagektomie)

ECMO-Therapie bei thorakalen Eingriffen
Indikationen, Durchführung und Limitationen

Thoraxchirurgische Eingriffe nehmen aufgrund der 
steigenden Inzidenz maligner Erkrankungen und der 
Entwicklung neuer chirurgischer Verfahren stetig zu 
[1]. Das Risiko für kardiopulmonale Komplikationen 
nach thoraxchirurgischen Eingriffen steigt mit zuneh-
mendem Patientenalter und der Anzahl der Begleit-
erkrankungen [2]. Somit erfordern die sehr häufig 
komplex erkrankten Patienten in der Thoraxchirurgie 
eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Chirurgen, Anästhesisten und Intensivmedizinern. 
Besonderes Augenmerk gilt hierbei aus Sicht von PD 
Vera von Dossow, München, vor allem der Vermeidung 

von perioperativen Komplikationen (Hypoxämie unter Einlungenven-
tilation, postoperatives akutes Lungenversagen), die das Outcome der 
Patienten relevant beeinflussen können. 

In seltenen Fällen ist bei thoraxchi-
rurgischen Eingriffen die Verwen-
dung einer extrakorporalen Zirku-
lation zur Lungen- und Herz-Kreis-
lauf-Unterstützung erforderlich. 
Heute stehen uns verschiedene 
Verfahren der extrakorporalen Zir-

kulation zur Verfügung: Neben der 
veno-venösen extrakorporalen 
Membranoxygenierung (VV-
ECMO) bei respiratorischem Versa-
gen kann das veno-arterielle Herz-
Lungen-Unterstützungssystem 
(VA-ECMO) eingesetzt werden.

Limitierte Anwendung 
der ECMO-Therapie bei 
konventionellen Eingriffen
Während in den meisten europäi-
schen Transplantationszentren bei 
der Lungentransplantation mitt-
lerweile die ECMO sehr häufig in 
unterschiedlichen Konstellationen 
verwendet wird (z. B. präoperativ 
als „bridge to transplant“, schwere 
pulmonale Hypertonie mit Rechts-
herzversagen, primäres Transplan-
tatversagen postoperativ) [3], ist 
deren Anwendung bei konventio-
nellen thoraxchirurgischen Ein-
griffen in der Literatur auf klini-
sche Fallbeschreibungen limitiert 
[4, 5]. Bislang gibt es keine Kon-
sensusempfehlung zur intraopera-
tiven Verwendung einer ECMO bei 
thoraxchirurgischen Eingriffen. 
Ausgedehnte intrathorakale Tu-
moroperationen sowie die Lun-
gentransplantation sind unter ge-

planter Verwendung einer ECMO 
mit einem besseren Outcome as-
soziiert. So zeigte sich im postope-
rativen Setting ein verbessertes 
Überleben bei Patienten nach 
Pneumektomie mit einem schwe-
ren akuten Lungenversagen 
(ARDS) und ECMO-Therapie [5].

Wann sollte die Indikation 
für eine ECMO interdisziplinär 
gestellt werden?
Im Falle einer persistierenden the-
rapierefraktären Hypoxämie, die 
weder durch konservative prophy-
laktische und therapeutische Maß-
nahmen (Rekrutierungsmaßnah-
men, CPAP-Applikation und Sauer-
stoffinsufflation auf die nichtbeat-
mete Lunge, Anhebung der Sauer-
stoffkonzentration, inhalative 
Stickstoffmonoxid- und Prostazyk-
linapplikation) zu beherrschen ist 
und auch durch ein chirurgisches 

„Anschlingen der Pulmonalarterie“ 
nicht zu einer Shuntreduktion 
führt, sollte interdisziplinär die In-
dikation für eine ECMO gestellt 
werden. Während die VV-ECMO 
(periphere Anlage über Vena jugu-
laris interna und Vena femoralis) 
bei einem respiratorischen Versa-
gen eingesetzt wird, erfolgt die An-
lage einer VA-ECMO zur Herz-
Kreislauf-Unterstützung (peri-
phere Anlage über die Vena jugula-
ris interna und Arteria femoralis). 
Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang neben den Kenntnissen der 
theoretischen Grundlagen auch die 
fachliche Kompetenz bei der Hand-
habung der verschiedenen verfüg-
baren Systeme der extrakorpora-
len Zirkulation im perioperativen 
Setting. Dies erleichtert den Ent-
scheidungsprozess, um für jeden 
Patienten die bestmögliche Thera-
pie festzulegen.

V. von Dossow

Prof. Thorsten Annecke, Köln, berichtet über ERAS-Pro-
gramme zur beschleunigten postoperativen Erholung 
nach Ivor-Lewis-Ösophagektomien. Die bisher vorlie-
genden Daten sprechen dafür, dass diese – bei gleich-
bleibender Sicherheit – die Krankenhausverweildauer 
und die Kosten auch bei Ösophagektomien reduzieren. 
An der Uniklinik Köln wird derzeit ein ERAS-Programm 
für Ivor-Lewis-Ösophagektomien unter Studienbedin-
gungen implementiert und evaluiert.
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In einer webbasierten Befragung 
aller französischen thoraxchirur-
gischen Zentren (n = 34) erfolgte 
die Registrierung der thoraxchi-

rurgischen Eingriffe mit ECMO 
über einen Zeitraum von 6 Mo-
naten [1]. 17 Zentren setzten die 
ECMO intraoperativ (VV-ECMO: 

20, VA-ECMO: 16) bei insgesamt 
36 Patienten ein. Die wichtigsten 
Indikationen für eine intraope-
rative ECMO waren: Trachealchi-
rurgie (Plastik, Anastomosierung), 
Karinaresektion/-konstruktion), 
linksseitige Bronchusplastik, 
Pneumektomie und die Lymph-
adenektomie. Die 30-Tages-Mor-
talität betrug insgesamt 17 %.

ECMO ermöglicht optimierte 
lungenprotektive 
Beatmungstherapie
In komplexen Beatmungssituatio-
nen kann eine ECMO intraopera-
tiv die Oxygenierung partiell 
während der Einlungenbeatmung 
unterstützen, aber auch ohne 
Ventilation diese gewährleisten. 
Darüber hinaus ermöglicht der 
Einsatz einer ECMO die Durchfüh-
rung einer optimierten lungen-
protektiven Beatmungstherapie 
durch Reduktion des FIO2, des Vt/kg 
(Atemzugvolumen/kg Körpermasse) 
und der inspiratorischen 
Spitzendrücke – die derzeit be-
kannten Induktoren eines beat-
mungsinduzierten Lungenscha-

dens (VALI: „ventilator-associated 
lung injury“).

Intraoperative ECMO-
Therapie bietet sichere 
therapeutische Option
Eine intraoperative ECMO-Thera-
pie bietet somit nicht nur dem 
Operateur bessere Operations- 
und Sichtverhältnisse, sondern 
auch kritisch vorerkrankten Pati-
enten mit einer grenzwertigen 
kardiopulmonalen Reserve eine 
sichere therapeutische Option. 
VV- oder VA-ECMO können somit 
je nach Indikationsstellung als 
vollständige respiratorische Unter-
stützung bei komplexen tracheo-
bronchialchirurgischen oder lun-
genchirurgischen Operationen 
eingesetzt werden.

PD Vera von Dossow 
Klinik für Anaesthesiologie, 
Ludwig-Maximilians-Universität München
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Vitalfunktionen
Das „Spezialgebiet“ der Anästhesisten

In der allgemeinen 
Wahrnehmung ist 
die Aufgabe des 
Anästhesisten die 
Narkose. Doch 
beruht die Anäs-
thesiologie auf 4 
Säulen: Anästhe-
sie, Intensivmedi-
zin, Notfallmedizin 
und Schmerzthe-
rapie. Die Über-

wachung der Vitalfunktionen 
gehört zu jedem Teilgebiet und 
ist ein „Spezialgebiet“ der An-
ästhesisten. Warum dies so ist, 
erläutert Dr. Heike Petermann, 
Münster, anhand der Entwick-
lung des Faches Anästhesiologie.

Die Aufrechterhaltung der Dinge, 
die das Leben (vita) verrichten 
(functio), ist elementar für die 
Menschen und war bereits in der 
Antike bekannt. Es sind dies vor 
allem das Bewusstsein, die At-
mung, der Kreislauf und der Stoff-
wechsel.

Die Diagnostik
Bereits seit der Antike war die 
ärztliche Untersuchung durch den 
Gebrauch der 5 Sinne geprägt: Se-
hen, Hören, Riechen, Schmecken 
und Tasten. Zu Beginn der Neuzeit 
war das Mittel der akademisch 
ausgebildeten Mediziner (gelehr-
ten Doctores) die Pulsdiagnostik 
und Urinschau, um den Zustand 
des Patienten zu beurteilen: eine 
Steigerung der Herzfrequenz war 
als ein Zeichen für Fieber bekannt 
sowie der süße Geruch von Urin 
bei Diabetes. Um 1700 wurde die 
Bestimmung der Körpertempera-
tur (Thermometrie) Bestandteil 
der ärztlichen Untersuchung; es 
folgten die Perkussion (1761) und 
die Auskultation (1819) zur Beur-

teilung von Herz- und Atemgeräu-
schen. Die erste Apparatur zur 
Messung des Blutdrucks (Sphyg-
momanometer) stand 1881 zur 
Verfügung. Sechs Jahre später 
wurde das erste Elektrokardio-
gramm (EKG) mit Kammeraktio-
nen abgeleitet, doch erst 1902 
konnten die elektrischen Herz-
ströme aufgezeichnet werden. 
Standard waren intraoperative 
EKG-Ableitungen 
dann um 1960. 
Durch die Polioepi-
demie um 1950 in 
Europa musste das 
erste Mal eine grö-
ßere Anzahl von Pa-
tienten beatmet 
werden. Dadurch 
bedingt begann 1952 die klinische 
pH-Messung, um die Beatmung zu 
kontrollieren. Die Einführung der 
standardisierten Bestimmung der 
Blutwerte war erst zu Beginn der 
1980er Jahre möglich [1]. Diese 
Skizze zeigt, dass die Diagnostik 
der Vitalfunktionen erst Mitte des 
20. Jahrhunderts zur Verfügung 
stand. 

Die Etablierung der 
Anästhesiologie
Bei der ersten öffentlichen De-
monstration der „Schmerzun-
empfindlichmachung“ bei chirur-
gischer Therapie (16. Oktober 
1846) verabreichte das Anästheti-
kum nicht der Operateur. Das 
blieb fortan ein Kennzeichen ei-
ner Operation mit Anästhesie: ne-
ben dem Chirurgen musste ein 
Assistenzarzt oder eine Schwester 
beteiligt sein, denen die Narkose 
oblag sowie das Befinden des Pa-
tienten. Im 19. Jahrhundert wurde 
dies als untergeordnete Tätigkeit 
betrachtet, obwohl diese empiri-
sches Wissen über die Vitalfunk-
tionen hatten. Ausgehend vom 

angloamerikanischen Raum er-
hielt die Anästhesie in Deutsch-
land immer mehr Aufmerksam-
keit und nach 1945 begann das 
Fachgebiet, sich zu etablieren. Im 
Jahr 1953 wurde die Deutsche Ge-
sellschaft für Anästhesie (heute 
DGAI) begründet und der Fach-
arzt für Anästhesie eingeführt [2]. 
Prüfungsfach im Medizinstudium 
wurde das Fach erst 1970, nach-

dem an allen Uni-
versitäten Ordina-
riate für Anästhesi-
ologie etabliert 
worden waren. Da-
mit begann die Pro-
fessionalisierung 
des Fachgebietes 
und dessen Spezia-

lisierung [3].
In den 1960er Jahren wurde die 
Beatmung in die Narkoseapparate 
erstmalig integriert, was die konti-
nuierliche Überwachung des Pati-
enten notwendig machte. Durch 
hygienische Vorschriften waren 
das Operationsgebiet sowie der 
Patient bedeckt. Dem Chirurgen 
war es dadurch unmöglich, diesen 
zu überwachen, denn die Farbe 
des Blutes gibt nur über die Sauer-
stoffversorgung Aufschluss.

Vom Narkotiseur zum 
Homöostatiker
Diese zeitliche Koinzidenz von 
Möglichkeiten zur Unterstützung 
und Kontrolle der Vitalfunktionen 
sowie die Aufgabenteilung im 
Operationssaal durch immer kom-
plexere chirurgische Therapie, das 
ließ die Anästhesisten zu den Ver-
antwortlichen für die Vitalfunkti-
onen werden: vom Narkotiseur 
zum Homöostatiker [5]. Durch ihre 
Tätigkeit im Operationssaal sind 
Anästhesisten mit dem Monito-
ring der Vitalfunktionen vertraut. 
In der Intensivmedizin, der Notall-

medizin und der Schmerztherapie 
können sie sich auf ihre Kompe-
tenz verlassen. Aus historischen 
Gründen sind die Vitalfunktionen 
ein „Spezialgebiet“ der Anästhesis-
ten!

Dr. Heike Petermann M.A.
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie 
der Medizin, WWU Münster;
Schriftführerin AK Geschichte der Anäs-
thesie der DGAI
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H. Petermann

„Der moderne Anästhesist 
trägt seinen Namen nicht in 
erster Linie deswegen, weil 
er Mittel anwendet die neuer-
dings zur Verfügung stehen. 
Er bekommt diesen Titel, weil 
er seine Arbeit überblickt.“ 
[4]

Abb. Vergib den Anderen, denn sie wissen nicht, was sie tun!
© Dr. Markus Oberhauser, St. Gallen

Freitag, 16. September 2016

Kompetenz in AINS heute: historisch 
begründet
11:45–13:15 Uhr, Saal Nizza (EG)
(12:15–12:35 Uhr: Vitalfunktionen: 
das „Spezialgebiet“ der Anästhesis-
ten!)
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Herausforderungen in der Thorax-
anästhesie
16:00–17:30 Uhr, Raum 3 (EG)
(16:30–16:50 Uhr: Indikationen, 
Durchführung und Limitationen einer 
ECMO-Therapie bei thorakalen Ein-
griffen)
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Schwangerschaft bei vorbestehendem Herzfehler
Implikationen für die geburtshilfliche Anästhesie

Kardiovaskuläre 
Ereignisse sind 
heute in den west-
lichen Ländern 
die vorrangige 
Todesursache 
während der 
Schwangerschaft; 
ein angeborener 
Herzfehler ist 
mit circa 80% die 
häufigste Herzer-

krankung während der Schwan-
gerschaft. Das Kompetenznetz 
angeborene Herzfehler schätzt, 
dass derzeit in Deutschland 
bereits circa 300 000 Patienten 
mit angeborenem Herzfehler 
leben und dieses Kollektiv stetig 
größer wird (Abb. 1). Dr. Torsten 
Bähner, Bonn, stellt grundle-
gende Konzepte des anästhesi-
ologischen Managements bei 
Schwangeren mit angeborenen 
Herzfehlern vor.

Bei annähernd 1 % der Lebendge-
burten besteht ein kongenitaler 
Herzfehler. Seit Ende der 1970er 
Jahre haben sich die Operations-
methoden der Kinderherzchirur-
gie so verbessert, dass circa 85 % 
der damaligen Patienten heute das 
Erwachsenenalter erreichen. Die 
operative Mortalität bei angebore-
nen Herzfehlern hat sich seither 
noch einmal eindrucksvoll verbes-
sert und liegt derzeit in Deutsch-
land deutlich unter 3 %. Die Lang-
zeitprognose ist heute auch bei 
komplexen Herzfehlern sehr gut. 
Selbst Patienten mit univentriku-
lärem Herzen erreichen das Er-
wachsenenalter mit hoher Lebens-
qualität und haben auch mit palli-
ativen Opera tionsmethoden oft 
eine beachtliche körperliche Leis-
tungsfähigkeit. Aufgrund der gu-
ten Lebensqualität dieser Patien-
ten entsteht auch bei jungen 

Frauen mit komplexen angebore-
nen Herzfehlern zunehmend ein 
Kinderwunsch.

Hämodynamische 
Veränderungen während 
der Schwangerschaft 
Die hämodynamischen Verände-
rungen während der Schwanger-
schaft sind beachtlich. Es kommt 
zu einem deutlichen Anstieg des 
Plasma- und Herzzeitvolumens. In 
der frühen Schwangerschaft ergibt 
sich das erhöhte Herzzeitvolumen 
vorrangig aus dem steigenden 
Schlagvolumen, später überwiegt 
die Herzfrequenz (Abb. 2). Der sys-
temische und pulmonale Gefäßwi-
derstand sinken hingegen ab, so-
dass aus dem gesteigerten Blut-
fluss keine Hypertension in den 
beiden Kreisläufen resultiert. 
Während der Phase der Eröff-
nungs- und Presswehen kann sich 
das Herzzeitvolumen noch einmal 
nahezu verdoppeln. Diese Verän-
derungen können Grundlage für 
eine protrahierte oder auch akute 
Dekompensation eines vorbeste-
henden Herzfehlers sein. 

Arten vorbestehender 
Herzfehler
Die Fülle der angeborenen Herz-
fehler und die ebenso vielfältigen 
teil-/korrigierenden oder palliati-
ven Operationsmethoden erfor-
dern ein hohes Maß an Spezialwis-
sen. Hierdurch ergeben sich be-
sondere Anforderungen an die 
Anästhesie, die neben der verän-
derten Hämodynamik auch wei-
tere Organsysteme betreffen. Aus 
praktischen anästhesiologischen 
Gesichtspunkten können die Pati-
enten in die in Tab. 1 dargestellten 
Kategorien eingeteilt werden. Das 
anästhesiologische Management 
unterscheidet sich in den Gruppen 
wesentlich. Quantitativ liegen 
Shuntvitien am häufigsten vor. 

Eine Allgemein- oder rücken-
marksnahe Regionalanästhesie 
kann in hohem Maße Einfluss auf 
Vorlast, kardiale Funktion sowie 
den systemischen und pulmona-
len Widerstand nehmen. Bei 
Shuntvitien kommt es regelhaft zu 
einer anästhesiologisch induzier-
ten und oft auch klinisch relevan-
ten Beeinflussung der Flussver-
hältnisse über den Shunt. Die ge-
zielte Kreislaufbalancierung durch 
Steuerung der pulmonalen und 
systemischen Widerstände ist 
mitunter von vitaler Bedeutung. 
Beispielsweise kann bei einer Pati-
entin mit Eisenmenger-Reaktion 
eine Nachlastsenkung eine kriti-
sche Reduktion der pulmonalen 
Perfusion hervorrufen, wodurch 
eine sofortige Hypoxie verursacht 
wird.

Behandlung von 
Schwangeren mit 
angeborenen Herzfehlern
Allgemeine Behandlungsgrund-
sätze für Schwangere mit angebo-
renen Herzfehlern wurden in einer 
europäischen Leitlinie formuliert 
[2]. Im Notfall kann das Risiko für 
ein maternales kardiovaskuläres 
Ereignis auch ohne das detaillierte 
Wissen um die Pathophysiologie 
durch den CARPREG-Score (Car-
diac Disease in Pregnancy) schnell 
abgeschätzt werden (Tab. 2). 
Schwangere mit angeborenen 
Herzfehlern stellen ein Hochrisi-
kokollektiv dar, deren Betreuung 
von der präkonzeptionellen Bera-
tung über die Schwangerschaft bis 
zur Geburt und die postoperative 
intensivmedizinische Betreuung 
durch ein erfahrenes interdiszipli-
näres Team getragen werden 
sollte. 

Dr. Torsten Bähner
Klinik für Anästhesiologie und Operative 
Intensivmedizin, Universitätsklinikum 
Bonn
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Tab. 2 CARPREG-Risiko-Score (Cardiac Disease in Pregnancy).

• Zurückliegendes kardiales Ereignis (Herzinsuffizienz, transitorische ischämische Attacke, Schlaganfall vor der Schwangerschaft oder 
Arrhythmie)

• Baseline NYHA-Funktionsklasse > II oder Zyanose
• Linksherzobstruktion (Mitralklappe Bereich < 2 cm², Aortenklappenfläche < 1,5 cm², linksventrikuläre Ausflussbahnobstruktion > 30 mmHg)
• Reduzierte linksventrikuläre systolische Funktion (linksventrikuläre Ejektionsfraktion < 40 %)
(NYHA = New York Heart Association)
Prädiktoren für mütterliche kardiovaskuläre Ereignisse (nach [3]). Für jeden vorhandenen CARPREG-Prädiktor wird ein Punkt zugeordnet.
0 Punkte 5 %, 1 Punkt 27 %, > 1 Punkt 75 % Risiko für mütterliche Herz-Kreislauf-Komplikationen

Tab. 1 Kategorien maternaler Vitien aus anästhesiologischen Gesichtspunkten. 

Patientengruppe Vitium (Beispiele)
Vaskuläre Risikopatienten •	 Marfan-Syndrom

•	 Aortenaneurysma

Obstruktionen im Bereich des linken Herzens •	 Aortenstenose
•	 Aortenisthmusstenose
•	 Subsystemische Ausflussbahnobstruktion

Obstruktionen im Bereich des rechten Herzens •	 Pulmonalstenosen
•	 Fallot-Tetralogie
•	 Subpulmonale Ausflussbahnobstruktion

Pulmonale Hypertonie (PAH) •	 Eisenmenger-Reaktion 
•	 Idiopatische PAH
•	 Sekundäre PAH

Reduzierte ventrikuläre Funktion •	 Inflammatorische Kardiomyopathie
•	 Dilatative Kardiomyopathie

Septale Defekte und vaskuläre Fehlverbindungen (Shuntvitien) •	 Vorhofseptumdefekte
•	 Ventrikelseptumdefekte
•	 Lungenvenenfehlkonnektion

Korrigierte komplexe kardiovaskuläre Fehlbildungen •	 Transposition der großen Arterien

Palliativ versorgte komplexe kardiovaskuläre Fehlbildungen •	 Univentrikuläres Herz
•	 Hypoplastisches Linksherzsyndrom
•	 Pulmonalklappenatresie

Abb. 2 Hämodynamische Veränderungen während der Schwangerschaft.
(P = Partum, SSW = Schwangerschaftswoche)
Quelle: mod. nach [1]

Abb. 1 Schätzung der klinischen Relevanz der angeborenen Herzfehler für die 
nächsten Jahrzehnte in Deutschland.
Quelle: Kompetenznetz Angeborene Herzfehler

Schätzung der Klinischen Relevanz der angeborenen Herzfehler
für die nächsten Jahrzehnte
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Geburtshilfliche Anästhesie –  
Status 2016
16:30–18:00 Uhr, Saal D (EG)
(16:30–16:50 Uhr: Schwangerschaft 
bei vorbestehendem Herzfehler – 
 Implikationen für die geburtshilfliche 
Anästhesie)
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S3-Leitlinie „Vermeidung von perioperativer Hypothermie“
Was steht drin?

Die Inzidenz 
postoperativer 
Hypothermie wird 
in aktuellen Erhe-
bungen mit bis zu 
70% angegeben. 
Dabei kann eine 
perioperative 
Hypothermie 
bekannterma-
ßen gravierende 
Komplikationen 

zur Folge haben: die kardiale 
Morbidität und der periope-
rative Transfusionsbedarf 
nehmen zu, die Inzidenz von 
Wundinfektionen und Wund-
heilungsstörungen steigt und 
auch der Krankenhausaufenthalt 
wird verlängert [1–3]. Um dem 
entgegenzuwirken wurde die 
S3-Leitlinie „Vermeidung von 
perioperativer Hypothermie“ 
entwickelt, deren Empfehlun-
gen Prof. Alexander Torossian, 
Marburg, hier vorstellt.

Aus einer europäischen Umfrage 
zum Thermomanagement von 
chirurgischen Patienten in 13 Län-
dern ging hervor, dass bei nur 25 % 
der Patienten während der Allge-

meinanästhesie regelhaft eine 
Kö r p e r t e m p e r a t u r m e s s u n g 
durchgeführt wurde (in der Regio-
nalanästhesie sogar nur bei 16 % 
der Patienten) und nur 39 % der 
Patienten in der Allgemeinanäs-
thesie aktiv gewärmt wurden (in 
der Regionalanästhesie sogar nur 
19 % der Patienten) [4]. Daher 
wurde die S3-Leitlinie von Mit-
gliedern der Deutschen Gesell-
schaft für Anästhesiologie & In-
tensivmedizin (DGAI) in Marburg 
initiiert und aktiv von den Fachge-
sellschaften der Chirurgie, Kin-
derchirurgie, der Fachkranken-
pflege und Funktionsdienste so-
wie der Schweizerischen und der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Anästhesie und Intensivmedizin 
unterstützt [5, 6]. Die Leitlinie 
wurde gemäß der Empfehlungen 
der Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e. V. (AWMF) 
auf der höchsten Stufe (S3) entwi-
ckelt.

Wichtigste Empfehlungen 
der S3-Leitlinie
Eine S3-Leitlinie zeichnet sich 
zum einen durch eine systemati-
sche Suche nach wissenschaftli-

chen Arbeiten und Leitlinien zum 
gleichen Thema aus, die in Evi-
denztabellen zusammengefasst 
werden. Zum anderen wurden auf 
der Grundlage der gefundenen 
Evidenz Empfehlungen durch 
strukturierte Konsensfindung im 
nominalen Gruppenprozess und 
nach dem Delphi-Verfahren erar-
beitet. Die verwendeten Bezeich-
nungen und das Schema zur Über-
leitung von Evidenz- zu Empfeh-
lungsgraden sind in Tabelle 1 ver-
einfacht dargestellt.
Als Quellleitlinie wurde die NICE-
Guideline (National Institute for 
Health and Care Excellence) aus 
Großbritannien [7] identifiziert, 
sowie 3 weitere Leitlinien aus 
Australien, Kanada und den USA 
berücksichtigt [8–10]. Die S3-
Leit linie zur Vermeidung von pe-
rioperativer Hypothermie legt 
Hypothermie bei einer Körper-
kerntemperatur < 36°C fest (Nor-
malwert beim Erwachsenen: 
36,0–37,5°C, LoE IIa) und spricht 
folgende (wichtigste) Empfehlun-
gen aus:

Aufklärung und Schulung zur 
perioperativen Hypothermie
Chirurgische Patienten sollen über 

Risiko und Folgen der perioperati-
ven Hypothermie aufgeklärt wer-
den (Expertenkonsensus). In der 
Versorgung von chirurgischen Pa-
tienten tätiges Personal soll regel-
mäßig über die Vermeidung/
B ehandlung einer perioperativen 
Hypothermie geschult werden 
(Expertenkonsensus).

Körpertemperaturmessung 
[11–14]
• Messung der Körpertempera-

tur 1–2 h vor Beginn der Anäs-
thesie (Expertenkonsensus);

• intraoperativ kontinuierlich 
oder alle 15 min Körpertempe-
ratur messen (Expertenkon-
sensus);

• Körpertemperatur periopera-
tiv möglichst oral (Abb. 1), al-
ternativ nasopharyngeal, öso-
phageal oder vesikal messen 

(LoE Ib, Empfehlungsgrad A);
• die Infrarot-Ohrtemperatur-

messung und die axilläre Tem-
peraturmessung sind zur Erfas-
sung der perioperativen Kör-
pertemperatur nicht geeignet 
(LoE Ib, Empfehlungsgrad A).

Aktive Wärmezufuhr in der  
präoperativen Phase 
(„prewarming“)
Patienten präoperativ 20–30 min 
(mindestens 10 min) aktiv wär-
men (LoE Ia, Empfehlungsgrad A) 
[15, 16]; Patienten auch vor/bei 
Anlage einer Epidural- oder Spi-
nalanästhesie aktiv wärmen (LoE 
Ib, Empfehlungsgrad B) [17].

Aktive Wärmezufuhr in 
der operativen Phase
Patienten bei Anästhesiedauer 
> 30 min intraoperativ aktiv 

A. Torossian

Tab. 1 Vereinfachtes Schema zur Überleitung von Evidenz- und Empfehlungsstärken.

Vereinfachte Definition der Quellen
Empfehlungsgrad Beschreibung

Therapie Diagnostik

I Randomisierte kontrollierte Studien Validierende Kohortenstudien A Starke Empfehlung
„soll“

II Kontrollierte Studien ohne  
Randomisierung

Explorative Kohortenstudien B Empfehlung
„sollte“

III oder IV Beobachtungsstudien,  Expertenmeinung 0 Empfehlung
offen
„kann“

Strukturierte Konsensfindung – Klinisches Urteil GCP Konsensus über  
„good clinical practice”

Abb. 1 Temperaturmessung durch Einführen einer Sonde in die hintere sublinguale 
Tasche. Quelle: Georg Thieme Verlag KG

Temperaturmanagement im perioperativen 
Umfeld und auf der Intensivstation

Seit mehr als einem Jahrzehnt 
kommt dem zielgerichteten Tem-
peraturmanagement auf der Inten-
sivstation bei Patienten nach Herz-
Kreislauf-Stillstand eine besondere 
Bedeutung zu. Erstmals 2005 in die 
Leitlinien der American Heart As-
sociation (AHA) und des European 
Research Council (ERC) aufgenom-
men, bekam die damals noch „the-
rapeutische Hypothermie“ ge-
nannte Behandlung einen festen 
Stellenwert in der Intensivmedizin 
und zählt bis heute zu den 10 Qua-
litätsindikatoren der Intensivmedi-
zin (DIVI 2013). Mit den Leitlinien 
2015 von AHA und ERC kam es 
nicht nur zur Namensänderung, da 
seitdem von zielgerichtetem Tem-
peraturmanagement (Targeted 
Temperature Management, kurz: 
TTM) gesprochen wird, sondern 

auch zur Übernahme des Kapitels 
Postreanimationstherapie durch 
die Europäische Gesellschaft für In-
tensivmedizin (ESICM). Damit 
sollte die Bedeutung des Tempera-
turmanagements in der Postreani-
mationsphase hervorgehoben wer-
den, war doch nach Publikation ei-
ner Multizenterstudie eine gewisse 
Unsicherheit bei der Behandlung 
von Postreanimationspatienten 
entstanden [1]. Nicht zuletzt des-
halb betonen die aktuellen Leitli-
nien die Wichtigkeit des Tempera-
turmanagements und das strikte 
Einhalten einer Zieltemperatur, die 
zwischen 32° C und 36° C zu wäh-
len ist und für mindestens 24 Stun-
den beibehalten werden soll. Wei-
terhin soll für mindestens 72 Stun-
den Fieber strikt vermieden wer-
den.

Dies bedeutet für den Anwender in 
der Klinik, auf ein präzises Tempe-
raturmanagementsystem zurück-
greifen zu müssen, welches zum 
einen Zieltemperaturen erreicht, 
ohne eine ungewollte überschie-
ßende Hypothermie in kritische 
Bereiche (< 32°C) zu erzeugen, auf 
der anderen Seite genauso exakt 
die Zieltemperatur gerade im hö-
heren Bereich (35–36°C) zu halten, 
ohne Schwankungen in den sub-
febrilen Bereich zu ermöglichen.
Bei der Umsetzung dieser Maßnah-
men zur Neuroprotektion ist be-
sonders wichtig zu wissen, dass die 
Temperatur des Gehirns bei diesen 
schwerkranken Patienten 0,5–2,0°C 
über der Körperkerntemperatur 
liegt und somit febrile Temperatu-
ren im Gehirn sehr schnell erreicht 
werden und die Neuroprotektion 

damit nicht mehr gewährleistet ist. 
Besonders beim neurogenen Fieber 
hat sich ein gerätegestütztes Tem-
peraturmanagement wirkungsvoll 
erwiesen, da die First-Line-Thera-
pie mit Medikamenten alleine häu-
fig nicht ausreichend ist, um das 
Fieber wirkungsvoll zu senken.
Während das Temperaturmanage-
ment über die Jahre auf der Inten-
sivstation zum Standard geworden 
ist, war die Vermeidung der peri-
operativen Hypothermie bis zum 
Erscheinen der S3-Leitlinie 2014 
oft nicht allerorts ein Thema und 
erfuhr somit auch nicht die erfor-
derliche Beachtung. Dabei ist bei 
den meisten Eingriffen eine ausrei-
chende Prävention mit einfachen 
Mitteln möglich und auch ausrei-
chend. Bei besonders langwierigen 
Eingriffen an großen Körperhöh-

len, die mit hohem Blutverlust ein-
hergehen, kann es aber durchaus 
sinnvoll sein, auch hier präzise 
Temperaturmanagementsysteme 
einzusetzen. Das intravaskuläre 
Temperaturmanagementsystem 
von ZOLL (Thermogard XP®) mit 
den unterschiedlichsten Wärme-
austauschkathetern bietet für alle 
genannten Indikationen eine hoch-
effiziente Lösung, die neben der 
einfachen Bedienbarkeit und ei-
nem integrierten 3-Lumen-ZVK 
die höchstmögliche Präzision auf 
dem Markt aufweist (ZVK: zentra-
ler Venenkatheter).

Literatur
1 Nielsen N et al. N Engl J Med 2013; 
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Quelle: nach Informationen der
ZOLL Medical Deutschland GmbH, Köln

Forum der Industrie
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Gebrechlichkeit
Mehr als nur eine altersbedingte Komorbidität?

Frailty als eigenständiges geriatri-
sches Syndrom lässt den betagten 
Patienten und den alte(rnde)n Or-
ganismus empfindlicher auf äu-
ßere Einflüsse und akute Erkran-
kungen reagieren und dies kann 
den Verlust von Funktionalität zur 
Folge haben. Im Rahmen der in-
tensivmedizinischen Behandlung 
geriatrischer Patienten ist Frailty 
mit einem komplikativen Verlauf, 
einer erschwerten Rekonvaleszenz 
und nicht zuletzt mit einer höhe-
ren Mortalität assoziiert. Moderne 
Intensivmedizin fordert die Kennt-
nis geriatrischer Syndrome und 
das Wissen um die Physiologie des 
Alterns ein. Frailty (sog. Gebrech-
lichkeit) gilt als Parameter eines 
fortgeschrittenen biologischen Al-
ters und charakterisiert Patienten 
mit eingeschränkten physiologi-
schen Reserven.

Kommunikative 
Dimension beeinflusst 
Frailty entscheidend
Neben der physischen, nutritiven 
und emotionalen Komponente 
stellt gerade die kommunikative 
Dimension einen weiteren, das 
Maß der Frailty entscheidend be-
einflussenden Faktor dar. Die bis-
her am häufigsten in der Geriatrie 
angewendeten Frailty-Kriterien 
nach Fried (3 von 5 Kriterien = 

„frail“) lassen die kommunikativen 
Einschränkungen derzeit eher un-
berücksichtigt: 
1. unbeabsichtigter Gewichtsver-

lust,
2. durch den Patienten berichtete 

Erschöpfung,
3. Schwäche,
4. nachlassende Ganggeschwin-

digkeit und
5. niedriger physischer Aktivi-

tätslevel.

Werden nur 2 dieser Kriterien er-
füllt, so spricht man vom „Pre-
Frailty“-Syndrom.

Erhöhte Suszeptibilität 
gegenüber Stressoren
Frailty bezeichnet also primär eine 
erhöhte Suszeptibilität gegenüber 
Stressoren (z. B. neue Medikation, 
Infekt), das heißt eine verzögerte 
Rückkehr zur physiologischen Ho-
möostase. Sie beruht auf altersbe-
dingten verminderten Reserven 
multipler physiologischer Systeme 
(Gehirn, Herz, Lunge, Nieren, Ske-
lettmuskel, Immunsystem, Endo-
krinium). Aus Frailty resultiert kli-
nisch ein erhöhtes Gesundheits-
risiko für unerwünschte Ereignisse 
wie Delir, Sturz, schwankender 
Funktionsstatus und zunehmende 
Unterstützungsabhänigkeit [3]. Im 
Rahmen des Frailty-Syndroms be-

stehen kontinuierlich inflamma-
torische Prozesse von niedriger 
Intensität [4]. Es finden sich unab-
hängig von der zugrunde liegen-
den Erkrankung Veränderungen in 
der Blutgerinnungsaktivität [5] 
und häufig eine das Frailty-Syn-
drom begleitende Anämie [6]. Be-
stimmte Laborparameter lassen 
sich zur frühen Diagnose der 
Frailty heranziehen [7].
In diesem Zusammenhang unter-
scheidet man die 3 Phänotypen 
„Physical Frailty“ (PFP), „Mental 
Frailty“ (MFP) und „Social Frailty“ 
(SFP), die sich aber in Bereichen 
überlappen und so zu einer Aggra-
vierung führen können [8]. Eng 
verbunden mit der Frailty ist die 
Sarkopenie, der Verlust von Mus-
kelmasse und Muskelkraft. Dies 
führt zu weiterem funktionalen 
Abbau und deutlicher Einschrän-
kung der Alltagskompetenzen [9, 
10]. Das Zusammenspiel lässt sich 
wie in Abbildung 2 dargestellt be-
schreiben.

Frühzeitiges Gegensteuern 
ist von großer Bedeutung
Das frühzeitige Erkennen und 
 Gegensteuern, möglichst bei „Pre-
frail“-Patienten, ist von großer 
 Bedeutung. Adaptiertes Krafttrai-
ning, soziale Kontakte, Bewegungs- 
und Musiktherapie können den 
Frailty-Prozess analog dem Alte-
rungsprozess nicht stoppen, aber 
positiv beeinflussen. Es gilt, die Ko-
morbiditäten soweit möglich zu 
behandeln und die medikamen-
töse Therapie zu optimieren, die 
Versorgungssituation zu klären 
und anzupassen und mithilfe des 
geriatrischen Assessments die 
Komponenten der Frailty zu iden-
tifizieren. Auch die richtige Ernäh-
rung kann der Frailty und damit 

auch der Sarkopenie entgegenwir-
ken. So ist auf eine bedarfsgerechte 
Energiezufuhr, eine ausreichende 
Proteinzufuhr, eine gesicherte Vit-
amin-D-Versorgung, eine ausrei-
chende Trinkmenge sowie eine 
ausreichende Aufnahme von 
Omega-3-Fettsäuren zu achten. 
Diese Maßnahmen sind durch ein 
regelmäßiges Ernährungsscree-
ning zu beobachten.

Die klinische Relevanz liegt 
in der erhöhten Mortalität
Die klinische Relevanz der Frailty 
liegt in der erhöhten Mortalität der 
Patientengruppe mit Frailty. Daher 
gilt es, bereits Patienten im Vorfeld 
zu identifizieren, um auf die beson-
deren Gegebenheiten adäquat re-
agieren zu können, denn die 
Gruppe „pre-fraily“ ist ebenfalls 
bereits mit einer höheren Morbidi-
tät und Mortalität belastet [11]. Als 
empfindlichster Parameter hat sich 
bei den Untersuchungen die Mes-
sung der Handkraft herausgestellt.

Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner, 
MHBA
Geriatrische Klinik und Tagesklinik, 
Schwelm;
Lehrstuhl für Geriatrie, Universität Wit-
ten/Herdecke 
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Frailty, die altersbedingte Gebrech-
lichkeit
16:15–17:45 Uhr, Estrelsaal C (EG)
(16:15–16:35 Uhr: Gebrechlichkeit –  
mehr als nur eine altersbedingte 
 Komorbidität?)

Demografische Entwicklung bedeutet auch die Ent-
wicklung funktionaler Einschränkungen. Dies lässt sich 
im zeitlichen Verlauf so darstellen, dass in der Regel 
zuerst die Multimorbidität einsetzt, es dann zur Abnah-
me der Gehgeschwindigkeit kommt und im weiteren 
Verlauf die kognitiven Fähigkeiten und die Alltags-
fähigkeiten abnehmen [1]. Diese Einschränkungen 
beeinflussen das Überleben der geriatrischen Patienten 
negativ, da die Autonomie zunehmend verloren geht 
und die Patienten empfindlicher gegenüber Stresso-
ren und Akutereignissen werden [2]. Dies bezeichnet 
man als Frailty, berichtet Prof. Hans Jürgen Heppner, 

Schwelm, und erläutert hier, warum das frühzeitige Gegensteuern 
von großer Bedeutung ist.

H. J. Heppner

Tab. 1  Frailty-Kriterien.

Gewichtsverlust unbeabsichtigter Verlust von 10 kg/Jahr oder 5 kg/6 Monaten

Schwäche Handkraft unter der 20. Perzentile (weniger als XX)

Antriebslosigkeit Gefühl der Erschöpfung, alles bedeutet eine Anstrengung

langsame Geh-
geschwindigkeit

unterhalb der 20. Perzentile (langsamer als 0,8 m/s)

geringe Aktivität
Energieverbrauch < 270 kcal/Woche (Frauen),  
< 383 kcal/Woche (Männer)

Auswertung

kein zutreffendes Kriterium: keine Frailty

1–2 zutreffende Kriterien: „pre-frail“

2 und mehr zutreffende Kriterien: Frailty
Abb. 1 Zusammenhang zwischen den einzelnen Phänotypen der Frailty.
Quelle: Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner, Schwelm

Mental Frailty 
(41,3 %)

Physical 
Frailty 
(30,3 %)

Social Frailty 
(30,3 %)

Abb. 2 Frailty, Sarkopenie und Outcome.
Quelle: Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner, Schwelm

Frailty 

Schwäche
langsamer Gang

Inbalance

kognitive Defizite
Antriebsstörung
soziale Isolation

geriatrische Syndrome

Sarkopenie funktional-moto-
rische Defizite

Physical Frailty 

negatives Outcome
Mobilitätsverlust, Verlust 

der Selbstständigkeit, 
Institutionalisierung, Tod

w ärmen (LoE Ib, Empfehlungsgrad 
A) [3, 5]; bei Patienten mit Vorwär-
mung und Anästhesiedauer 
< 60 min kann auf die aktive intra-
operative Wärmung verzichtet 
werden (Expertenkonsensus).

Aktive Verfahren zur 
Patientenwärmung
Konduktive Wärmeverfahren kön-
nen zur perioperativen Wärmeer-
haltung alternativ zu konvektiven 
Verfahren eingesetzt werden (LoE 
Ia, Empfehlungsgrad B) [18].

Isolation der Haut
Perioperativ größtmögliche nicht 
aktiv gewärmte Körperoberfläche 
isolieren (Expertenkonsensus).

OP-Raumtemperatur 
Bei Erwachsenen mindestens 
21°C, bei Kindern mindestens 24°C 
(Expertenkonsensus).

Wärmung von Infusionen, 
Blutprodukten und Spüllösungen
Infusionen und Blutprodukte ab 
Infusionsraten > 500 ml/h wärmen 

(Expertenkonsensus); Spüllösun-
gen intraoperativ auf 38–40°C vor-
wärmen (LoE Ib, Empfehlungsgrad 
A) [19].

Postoperative Phase in der 
Vermeidung der Hypothermie
Allgemeinanästhesie nur bei Nor-
mothermie ausleiten (Experten-
konsensus); Shivering mit aktiver 
Wärmung und ergänzend medika-
mentös therapieren (Cave: „off la-
bel use“, LoE IIa, Empfehlungsgrad 
0) [3]; postoperative Hypothermie 

bis zum Erreichen von Normother-
mie mit aktiver Wärmung thera-
pieren (Expertenkonsensus).

Qualitäts- und Erfolgskontrolle 
zur Umsetzung der Leitlinie
Inzidenz postoperativer Hypother-
mie regelmäßig, zum Beispiel alle 
3–6 Monate, evaluieren (Experten-
konsensus).

Prof. Dr. Alexander Torossian
Klinik für Anästhesie und Intensiv-
therapie, Universitätsklinikum Marburg

Literatur beim Verfasser

Freitag, 16. September 2016

Unerwünschte perioperative 
 Hypothermie
12:45–14:15 Uhr, Estrelsaal C (EG)
(13:15–13:35 Uhr: S3-Leitlinie „Ver-
meidung perioperativer Hypothermie“ 
– was steht drin?)



14 Current congress | Highlights

Ernährung und Ulkusprophylaxe
Best Care in der Intensivmedizin

In den letzten Jahren sind die me-
tabolischen Auswirkungen einer 
kritischen Erkrankung und der 
 Effekt unterschiedlicher Ernäh-
rungsstrategien auf das Outcome 
der Patienten zunehmend in den 
Fokus der Intensivmedizin ge-
rückt. Eindeutig ist, dass es bereits 
früh innerhalb der ersten Tage 
durch eine vermehrte endogene 
Substratproduktion mit Freiset-
zung von Aminosäuren aus dem 
Skelettmuskel zu einer katabolen 
Proteinbilanz kommt, die im Sinne 
eines muskulären Organversagens 
als ein möglicher Pathomechanis-
mus für das auf der Intensivstation 
erworbene Schwächesyndrom 
(„ICU-acquired weakness“) ver-
standen wird [1]. Während die 
Sterblichkeitsrate kritisch kranker 
Patienten in den letzten Jahren 
stetig gesunken ist, ist dieses 
Schwächesyndrom, das nahezu die 
Hälfte aller Patienten im Rahmen 
der Intensivbehandlung entwi-
ckeln, per se mit einer verzögerten 
Rehabilitation und einer geringe-
ren Überlebenswahrscheinlichkeit 
über die Intensivtherapie hinaus 
assoziiert. 

Best Care Ernährung – was 
sagt die aktuellste Leitlinie?
Ziele der Ernährungstherapie sind 
im Wesentlichen, diese stress-
bedingte Katabolie vorteilhaft zu 
beeinflussen und der Entwicklung 
eines Energie- und Proteindefizits 
sowie einer Verschlechterung des 
Ernährungszustands mit konseku-
tiv nachteiligem Outcome vorzu-
beugen. 

Laut der in diesem Jahr aktuali-
sierten ASPEN-Leitlinie wird Best 
Care in der Ernährungstherapie 
kritisch kranker Patienten wie 
folgt zusammengefasst [2]: 
• Jeder Intensivpatient sollte bei 

Aufnahme hinsichtlich seines 
ernährungsbedingten Risikos 
anhand des sogenannten Nut-
rition-Risk-in-Critically-Ill-
Score (NUTRIC) evaluiert wer-
den.

• Das Kalorienziel sollte idealer-
weise mittels indirekter Kalo-
rimetrie zur Messung des 
Energieumsatzes oder unter 
Verwendung der Schätzformel 
25–30 kcal/kg/d festgelegt 
werden. Zusätzlich ist auf eine 
ausreichende (Hoch-Dosis-)
Proteinzufuhr in einem Be-
reich von 1,2–2,0 g/kg/d zu 
achten.

• Die frühe enterale Ernährung 
innerhalb von 24–48 h nach 
I ntensivaufnahme gilt als The-
rapie erster Wahl.

• Die enterale Ernährung soll 
nur bei Patienten mit hohem 
ernährungsbedingten Risiko 
(NUTRIC-Score ≥ 6) protokoll-
basiert und zielorientiert in-
nerhalb der ersten 72 h aufge-
baut werden, bei allen anderen 
Patienten reicht eine trophi-
sche enterale Ernährung (10–
20 ml/h) beziehungsweise ein 
zurückhaltender Aufbau über 
die erste Woche des Intensiv-
aufenthalts aus.

• Die Indikation zur parentera-
len Ernährung sollte, außer bei 
Patienten mit einem NUTRIC-

Score ≥ 6, innerhalb der ersten 
Woche nach Intensivaufnahme 
nicht beziehungsweise nur zu-
rückhaltend gestellt werden.

• Die Messung des gastralen Re-
sidualvolumens bei Patienten 
mit enteraler Ernährung soll 
nicht mehr routinemäßig 
durchgeführt werden.

Klare Empfehlungen, 
uneinheitliche Evidenz?
So klar diese Kernaussagen auch 
formuliert sind, so uneinheitlich 
sind jedoch die den Leitlinien zu-
grunde liegenden Ergebnisse der 
seit 2011 hochrangig publizierten 
randomisierten kontrollierten 
Studien. Ist es wirklich sinnvoll, ei-
nen eher hypokalorischen Aufbau 
der enteralen Ernährung zu favori-
sieren, hat die (zusätzliche) paren-
terale Ernährung wirklich ihren 
Stellenwert in der Frühphase der 
Erkrankung verloren und dürfen 
wir auf eine routinemäßige Re-
fluxmessung in der klinischen Pra-
xis verzichten?

Ulkusprophylaxe – seit 
Jahren akzeptierter Standard
Spätestens seit Ende der 1990er 
Jahre gehört die medikamentöse 
Stressulkusprophylaxe zum allge-
mein akzeptierten Standard und 
Qualitätsmerkmal der Intensiv-
therapie und erhielt Einzug in in-
ternationale Leitlinienempfehlun-
gen. Aus dieser Zeit stammt auch 
die wegweisende randomisierte 
kontrollierte Studie von Cook et 
al., die eine Überlegenheit von His-
tamin-H2-Rezeptorantagonisten 
(H2RA) gegenüber Sucralfat in der 
Prävention stressinduzierter gas-
trointestinaler Blutungen zeigte 
[3]. Als unabhängige Risikofakto-
ren für eine klinisch bedeutsame 
gastrointestinale Blutung konnten 
eine invasive Beatmung > 48 h so-
wie das Vorliegen einer Koagulo-
pathie identifiziert werden. Als 
weitere, weniger gut validierte Ri-
sikofaktoren gelten hämodynami-
sche Instabilität (erhöhte Laktat-
werte, Hypotonie, Notwendigkeit 
von Katecholaminen), Leberinsuf-
fizienz, Schädelhirntrauma, die 
Notwendigkeit einer Nierener-

satztherapie und das Vorhanden-
sein von 3 oder mehr Begleit-
erkrankungen. 

PPI aktuell Mittel 
erster Wahl?
Heutzutage wird eine medika-
mentöse Stressulkusprophylaxe 
immer noch bei fast 80 % aller In-
tensivpatienten durchgeführt, wo-
bei Protonenpumpeninhibitoren 
(PPI) mittlerweile das Mittel der 
ersten Wahl darstellen, gefolgt von 
H2RA. Vergleicht man beide Sub-
stanzen untereinander hinsicht-
lich ihrer präventiven Wirksam-
keit, so sind PPI in einer zuletzt 
publizierten Metaanalyse aus die-
sem Jahr, die insgesamt 19 rando-
misierte kontrollierte Studien an 
2117 Pa tienten berücksichtigte, 
den H2RA in der Reduktion stress-
induzierter klinisch relevanter 
Blutungen überlegen [4]. 

Systematischer Einsatz wird 
zunehmend kritisch gesehen
Der systematische Einsatz der me-
dikamentösen Stressulkusprophy-
laxe wird jedoch zunehmend kri-
tisch gesehen. Zum einen ist einer 
aktuellen internationalen epide-
miologischen Studie zufolge die 
Prävalenz klinisch relevanter gas-
trointestinaler Blutungen im allge-
meinen Intensivkollektiv mit 2,6 % 
niedrig. In nahezu der Hälfte aller 
Patienten hätte die Ursache der 
Blutungen nicht zwangsläufig 
durch eine säuresupprimierende 
Therapie verhindert werden kön-
nen [5]. Zum anderen fehlen bis-
lang randomisierte kontrollierte 
Studien mit adäquater Fallzahl 
zum Vergleich einer medikamen-
tösen Prophylaxe gegenüber unbe-
handelten Kontrollgruppen oder 
Placebo. Nicht zuletzt wird neben 
medikamentenspezifischen Ne-
benwirkungen und Arzneimittel-
interaktionen ein möglicherweise 
erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung nosokomialer Infektionen 
diskutiert, insbesondere das Auf-
treten beatmungsassoziierter 
Pneumonien und Clostridium dif-
ficile assoziierter Diarrhöen durch 
Induktion einer intestinalen Dys-
biose.

Was bedeutet 2016 Best 
Care Ulkusprophylaxe?
Bedeutet also Best Care eine nur 
noch dem individuellen Risikopro-
fil angepasste Indikationsstellung 
und somit den Verzicht auf eine 
medikamentöse Prophylaxe bei 
Patienten ohne vorliegende Risi-
kofaktoren, wie es bereits die Sur-
viving Sepsis Campaign [6] in ih-
ren Leitlinien für septische Patien-
ten formuliert? Es bleibt auch zu 
klären, ob bei Indikation für eine 
säurehemmende Therapie PPI 
wirklich Mittel der ersten Wahl 
hinsichtlich ihres Nutzen-Risiko-
Profils sind.

PD Dr. Gunnar Elke
Klinik für Anästhesiologie und Operative 
Intensivmedizin, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
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In den vergangenen 5 Jahren wurden mehrere hoch-
rangig publizierte randomisierte kontrollierte Studien 
zum Effekt der Ernährungstherapie auf das Outcome 
kritisch kranker Patienten publiziert. Diese waren 
Grundlage für die in diesem Jahr aktualisierte Leitli-
nie der American Society for Parenteral and Enteral 
Nutrition (ASPEN). Während die verfügbare Evidenz zur 
Ernährungstherapie offensichtlich eindeutiger gewor-
den ist, wird dagegen der routinemäßige Einsatz einer 
medikamentösen Stressulkusprophylaxe in der Inten-
sivmedizin im Hinblick auf die Nutzen-Risiko-Relation 
mehr und mehr infrage gestellt. Was im Jahre 2016 

Best Care in der Ernährungstherapie und Ulkusprophylaxe bedeutet, 
fasst PD Dr. Gunnar Elke, Kiel, hier zusammen.

G. Elke
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Best Care in der Intensivmedizin –  
was ist Standard 2016?
17:00–18:30 Uhr, Paris (EG)
(17:00–17:20 Uhr: Ernährung und 
 Ulkusprophylaxe)

Antagonisierbarkeit und perioperatives Management von DOAK
Entwicklung spezifischer Antidote ist ein relevanter Fortschritt

Durch die Zulas-
sung der direkten 
oralen Antikoagu-
lanzien (DOAK 
oder nicht Vitamin 
K abhängige 
Antikoagulanzien 
[NOAK]) wurden 
die Möglichkeiten 
der Antikoagulati-
on in den letzten 
Jahren deutlich 

erweitert, berichtet PD Oliver 
Grottke, Aachen. Hier geht er 
näher auf die Vor- und Nachteile 

von DOAK im Management aku-
ter Blutungen ein. 

Nach Dabigatran, das im Jahr 2011 
als direkter Thrombininhibitor für 
die Schlaganfallprävention bei 
nichtvalvulärem Vorhofflimmern 
zugelassen wurde, folgte die Zulas-
sung der Faktor-Xa-Inhibitoren 
 Rivaroxaban, Apixaban und Edoxa-
ban. Gegenüber der Therapie mit 
den Vitamin-K-Antagonisten (VKA) 
bieten die DOAK einen mindestens 
gleichwertigen Schutz vor throm-

boembolischen Ereignissen inner-
halb ihrer Indikationen zur Präven-
tion von Schlaganfall und systemi-
scher Embolie bei nichtvalvulärem 
Vorhofflimmern sowie Akutthera-
pie und Prävention tiefer Venen-
thrombosen und Lungen embolien. 
Als wesentlicher Nachteil der The-
rapie mit DOAK wurde bisher das 
Fehlen spezifischer  Antidote und 
die unzureichende Evaluation der 
hämostatischen Therapieoptionen 
mit Prothrombinkomplex-Konzen-
trat (PPSB) und aktiviertem PPSB 
(aPPSB) gewertet.

Blutungsmanagement –  
allgemeine Aspekte
Grundsätzlich ist die Wahrschein-
lichkeit einer schweren Blutung 
unter einer dauerhaften Therapie 
mit einem DOAK im Vergleich zu 
Warfarin ähnlich beziehungsweise 
reduziert [1]. Durch die kurze 
Halbwertszeit der DOAK (ca. 11–
14 Stunden) und beim Vorliegen 
einer normalen Nierenfunktion 
(CrCl > 80 ml/min) sind keine rele-
vanten plasmatischen Konzentra-
tionen 24 Stunden nach der letz-
ten Einnahme des DOAKs zu er-

warten. Allerdings müssen auch 
neben einer dauerhaften antiko-
agulatorischen Medikation mit ei-
nem DOAK das Blutungsrisiko be-
einflussende Faktoren (Art der OP 
und die Lokalisation des operati-
ven Eingriffs) sowie Begleiterkran-
kungen und eine mögliche Ko-
medikation beachtet werden.
In der Therapie von Patienten mit 
Notfalleingriffen oder akuten Blu-
tungen richtet sich das klinische 
Management nach den allgemei-
nen Richtlinien einer multimoda-
len Therapie. Ein Therapieversuch 

O. Grottke
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Hämostase und Antikoagulation – 
 Update 2016
08:30–10:00 Uhr, Raum 1 (1. OG)
(09:30–09:50 Uhr: Antagonisierbarkeit 
und perioperatives Management von 
DOAKs)

kann ohne Kenntnis des einge-
nommen DOAKs mit PPSB (initial 
25–50 IE/kg, ggf. + 25 IE/kg, wenn 
indiziert) oder alternativ mit 
aPPSB (FEIBA®, Baxter; initial 25–
50 IE/kg, max. 200 IE/kg/d) erfol-
gen [2]. Die Dosierung von PPSB 
muss entsprechend der klinischen 
Notwendigkeit erfolgen. Dabei 
muss das möglicherweise erhöhte 
thromboembolische Risiko von 
PPSB beziehungsweise aPPSB be-
dacht werden. Die Therapie mit 
rekombinantem Faktor VIIa und 
von Frischplasma hat für die di-
rekte Aufhebung der antikoagula-
torischen Wirkung eines DOAKs 
klinisch keine Bedeutung.

Entwicklung spezifischer 
Antidote Idarucizumab 
und Andexanet-α
Unterschiedliche Ansätze haben 
zur Entwicklung spezifischer An-
tidote geführt: Idarucizumab 
(Praxbind®, Boehringer Ingel-
heim) ist ein humanisiertes, mo-
noklonales Antikörperfragment 
(Fab), das spezifisch gegen Dabi-
gatran gerichtet ist. In präklini-
schen Studien und Phase-I-Stu-
dien konnte die Wirksamkeit von 

Idarucizumab gezeigt werden 
[3]. Auf der Basis der Ergebnisse 
der Interimsanalyse der Phase-
III-RE-VERSE-AD™-Studie sowie 
der Resultate aus den durchge-
führten Phase-I-Untersuchungen 
erfolgte die Zulassung durch die 
Food and Drug Administration 
(FDA) und Europäische Arznei-
mittelagentur (EMA) Ende ver-
gangenen Jahres [4]. Mit der RE-
VERSE-AD™-Studie konnte ge-
zeigt werden, dass Idarucizumab 
bei Patienten mit Blutungen (u.a. 
intrakranielle, gastrointestinale 
sowie traumatisch bedingte Blu-
tungen) beziehungsweise im 
Rahmen dringlicher Eingriffe in-
nerhalb von Minuten der antiko-
agulatorische Effekt von Dabiga-
tran, gemessen anhand des la-
borchemischen Gerinnungspara-
meters „dilutierte Thrombinzeit“ 
(primärer Endpunkt), aufgeho-
ben werden konnte. Klinisch zu-
gelassen und indiziert ist Idaruci-
zumab, wenn eine rasche Aufhe-
bung der antikoagulatorischen 
Wirkung von Dabigatran erfor-
derlich ist:
• bei Notfalloperationen / drin-

genden Eingriffen und

• bei lebensbedrohlichen oder 
nicht beherrschbaren Blutun-
gen.

Die empfohlene Dosis von Idaru-
cizumab (Praxbind®) beträgt 5 g 
intravenös verteilt auf 2 aufeinan-
derfolgende Infusionen (je 2,5 g/ 
50 ml) über je 5–10 min.

Andexanet-α ähnelt 
körpereigenem Faktor Xa
Bei Andexanet-α (Portola Phar-
maceuticals) handelt es sich um 
ein rekombinantes Protein, das 
dem körpereigenen Faktor Xa äh-
nelt. Durch rekombinante Gen-
technologie wurde eine Mutation 
in das Gen des Faktor-Xa-Moleküls 
eingebracht und somit die kata-
lytische Aktivität des Proteins auf-
gehoben. In den randomisierten 
Phase-I-Studien ANNEXA-A- be-
ziehungsweise ANNEXA-R-Studie 
wurde bei gesunden Probanden 
gezeigt, dass Andexanet-α die an-
tikoagulatorische Wirkung von 
Apixaban (ANNEXA-A) bezie-
hungsweise Rivaroxaban (AN-
NEXA-R) bei allen Probanden zu 
mindestens 80 % aufheben konnte 
[5]. Aufgrund der kurzen Halb-
wertszeit von Andexanet-α ist zur 

längeren Antagonisierung der Xa-
Inhibitoren eine dauerhafte Infu-
sion erforderlich.
Eine laufende klinische Phase-III-
Studie untersucht derzeit die Wir-
kung von Andexanet-α bei Patien-
ten, die unter Therapie mit Faktor-
Xa-Inhibitoren eine schwerwie-
gende Blutungskomplikation erlei-
den (NCT02329327).

Ausblick
Die DOAK haben einen bedeutsa-
men Fortschritt in der Antikoagu-
lation herbeigeführt. Die Entwick-
lung spezifischer Antidote zur Auf-
hebung der gerinnungshemmen-
den Wirkung der DOAK in Notfall-
situationen stellt eine relevante 
Weiterentwicklung im Manage-
ment akuter Blutungen und dring-
licher Operationen dar. Inwiefern 
die Anwendung der Antidote mit 
einem klinischen Vorteil in Bezug 
auf klinisch wichtige Endpunkte 
wie Prognose und Mortalität asso-
ziiert sein wird, wird sich im klini-
schen Alltag zeigen.

PD Dr. Dr. Oliver Grottke, MPH
Universitätsklinikum Aachen,
Klinik für Anästhesiologie,
Experimentelle Hämostaseologie
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Cardiac Arrest Center
Ideal nach erfolgreicher prähospitaler Reanimation?

In den vergangenen Jahren wur-
de großes Augenmerk auf die 
eigentliche Reanimation zur 
Wiederherstellung des Spon-
tankreislaufs gelegt und mittler-
weile erreichen hierzulande etwa 
40 % der Patienten die Klinik nach 
außerklinischem Kreislaufstill-
stand mit schlagendem Herzen. 
Ab dem Zeitpunkt der Klinik-
aufnahme verstirbt jedoch die 
Mehrzahl dieser Patienten an ei-
nem erneuten Kreislaufversagen 
oder an den Komplikationen des 
Herzstillstands.

In der jüngeren 
Vergangenheit fand 
ein Umdenken statt
Dies hat in der jüngeren Vergan-
genheit zu einem Umdenken und 
zu einer besonderen Beachtung der 
klinischen Versorgung von Patien-
ten nach Kreislaufstillstand ge-
führt, das auch Eingang in die Emp-
fehlungen zur Postreanimationsbe-
handlung in den neuen Guidelines 
zur Reanimation vom Oktober 
2015 gefunden hat [1]. Dort wer-
den sowohl für Akutversorgung bei 
der Notaufnahme wie auch für die 

weitergehende Intensivtherapie 
umfangreiche medizinische Kom-
petenzen gefordert, die nicht nur 
technische Ausstattungen, sondern 
auch eine 24/7 verfügbare Exper-
tise erfordern. Wesentliche Eck-
punkte bereits in der Akutphase 
sind hier die Möglichkeit zur per-
kutanen Koronarintervention (PCI), 
die Vorhaltung umfassender radio-
logischer Diagnostik sowie die In-
tensivtherapie mit Temperaturma-
nagement. Dies legt nahe, dass 
nicht automatisch jede Klinik mit 
Intensivstation ein geeignetes 
Transportziel für reanimierte Pati-
enten darstellt. Spezialisierte Zen-
tren halten dahingegen  nicht nur 
die notwendigen Einrichtungen 
ständig vor, sondern verfügen auch 
über hinreichende Erfahrung und 
Fallzahlen. So existieren Untersu-
chungen, bei denen eine Fallzahl 
von jährlich mehr als 33 Patienten 
nach Reanimation sowie eine hö-
here Krankenhausversorgungstufe 
mit einem besseren Outcome ver-
gesellschaftet sind [2, 3]. Dabei 

scheinen auch längere Transport-
wege nicht nachteilig zu sein [4].

Mittlerweile besteht 
auch national ein 
Expertenkonsens
Mittlerweile besteht auch national 
ein Expertenkonsens dazu, dass 
Patienten nach Reanimation in 
spezialisierten Zentren versorgt 
werden sollten [5]. Wesentliche 
Eckpunkte des Leistungsprofil ei-
nes solchen Cardiac Arrest Centers 
sind die ständige Verfügbarkeit ei-
ner geeigneten Notaufnahmeein-
richtung, eines Herzkatheterla-
bors, umfassender Notfalldiagnos-
tik mit Notfallsonsografie und 
Notfallröntgen einschließlich 
Computertomografie und der In-
tensivtherapie mit leitlinienge-
rechter Ausstattung. Weiterhin 
werden definierte Prozesse zu al-
len Teilschritten von der Notauf-
nahme bis zur Verlegung aus der 
Intensivtherapie sowie die voll-
ständige Erfassung von Qualitäts-
parametern gefordert.

Es bleibt nun zu hoffen, dass die 
bestmögliche klinische Versor-
gung von Patienten nach außerkli-
nischer Reanimation bereits in na-
her Zukunft in nationalen Netz-
werkstrukturen von Cardiac Arrest 
Centers in ähnlich flächendecken-
der Form abgebildet werden kann, 
wie dies bei der Versorgung von 
Schwerverletzten längst etabliert 
und gelebter Alltag ist.

Prof. Dr. Clemens Kill
Zentrum für Notfallmedizin, 
 Universitätsklinikum Marburg
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Ein Jahr nach den neuen Reanima-
tionsguidelines – wo stehen wir 
heute?
13:45–15:15 Uhr, Estrelsaal B (EG)
(14:15–14:35 Uhr: Cardiac Arrest 
 Center – Ideal nach erfolgreicher 
prähospitaler Reanimation?)

C. Kill

Abb. 1 Kanülierung der Femoralgefäße zur Anlage einer Notfall-VA-ECMO im 
kardiogenen Schock nach Reanimation.
(VA-ECMO = veno-arterielle extrakorporale Membranoxygenierung)
Quelle: Prof. Dr. Clemens Kill, Marburg

Abb. 2 Notfall-CT-Diagnostik unter laufender VA-ECMO nach Kreislaufstillstand.
(CT = Computertomografie, VA-ECMO = veno-arterielle extrakorporale Membranoxygenierung)
Quelle: Prof. Dr. Clemens Kill, Marburg

Die Rettung von Menschen mit plötzlichem Kreislauf-
stillstand stellt eine der größten Herausforderungen 
an die notfallmedizinische Vorsorgungskette dar. Nur 
bei optimalem Zusammenwirken aller Teilprozesse 
werden alle Überlebenschancen genutzt und es kann 
eine relevante Anzahl an Patienten in gutem Zustand 
aus der Klinik entlassen werden. Aus Sicht von Prof. 
Clemens Kill, Marburg, sollten Patienten daher nach 
Reanimation in sogenannten Cardiac Arrest Centers 
versorgt werden, die ein bestimmtes Leistungsprofil 
erfüllen müssen.
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Perioperative Betablockade
Immer noch ein Muss beim kardialen Risikopatienten?

Die perioperative 
Betablockade 
galt zeitweilig als 
„Magic Bullet“ im 
Kampf gegen den 
perioperativen 
Myokardinfarkt. 
Neuere Studien 
hingegen ließen 
sie in einem 
ungünstigen Licht 
erscheinen. Trotz 

vieler fundierter Studien und 
Metaanalysen fehlt es weiterhin 
an Klarheit. Eine differenzierte 
Betrachtung dieses Therapiean-
satzes ist notwendig, konstatiert 
Prof. Markus Lange, Rheine, und 
berichtet, warum das Thema den 
klinisch tätigen Anästhesisten 
auch weiterhin begleiten wird.

Die Euphorie war groß: Die Publi-
kation von Mangano [1] und die 
DECREASE-I-Studie [2], beide Ende 
der 90er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts veröffentlicht, schie-
nen eindeutig zu zeigen, dass das 
Risiko für perioperative kardiale 
Ereignisse durch eine Prophylaxe 
mit einem Betablocker signifikant 
reduziert werden konnte. Dies 
schien selbst dann zu gelten, wenn 
der Betablocker erst unmittelbar 
vor Operationsbeginn erstmalig 
appliziert wurde.

Perioperativer Einsatz 
von Betablockern 
wurde empfohlen
Entsprechend empfahlen die euro-
päischen und amerikanischen Fach-
gesellschaften den perioperativen 
Einsatz von Betablockern zur Re-
duktion des kardialen Risikos in ih-
ren Leitlinien, auch bei Patienten 
mit vergleichsweise niedrigem Ri-
siko für perioperative Myokard-
ischämien. Bedauerlicherweise 
zeigte nur wenige Jahre später die 
POISE-Studie, dass die Senkung des 
kardialen Risikos mit einer deutli-
chen Erhöhung von Schlaganfällen 
erkauft wurde, sodass sogar eine 
gesteigerte Gesamtmortalität resul-
tierte [3]. Zudem wurden die Ergeb-
nisse der DECREASE-I-Studie von 
Poldermans im Hinblick auf die Da-
tensicherheit infrage gestellt. Dar-
aufhin wurden zumindest die ame-
rikanischen Leitlinien deutlich ab-
geschwächt und nur noch die peri-
operative Fortsetzung einer bereits 
bestehenden Betablockertherapie 
als Klasse-I-Empfehlung genannt. 

In Europa änderte sich 
zunächst nur wenig
Eine hochrangig publizierte Meta-
analyse machte dann allerdings im 
Jahr 2014 Schlagzeilen [4]. Die Au-
toren berechneten eine um 27 % 
gesteigerte Gesamtmortalität bei 
Patienten, bei denen eine Betablo-

ckertherapie perioperativ initiiert 
worden war. Sie forderten eine 
Rücknahme der Empfehlungen in 
den europäischen Leitlinien mit 
der Behauptung, dass bis zu 10 000 
iatrogene Todesfälle in Großbri-
tannien hierdurch vermieden wer-
den könnten. Tatsächlich kam es in 
der Folge auch in Europa zu einer 
Leitlinienanpassung [5]. 

Die Leitlinien wurden auch 
in Europa angepasst
So wird auch hier nur noch die 
Weitergabe eines bereits einge-
nommenen Betablockers uneinge-
schränkt empfohlen. Die Initiie-
rung einer Therapie vor der Opera-
tion ist nur noch auf Patienten be-
schränkt, die sich einem Hochrisi-
koeingriff, zum Beispiel in der Ge-
fäßchirurgie unterziehen müssen 
und zudem mindestens 2 klinische 
Risikofaktoren oder einen ASA-III-
Status aufweisen (ASA: American 
Society of Anaesthesiologists). Zu-
dem kann bei einer bereits dia-
gnostizierten koronaren Herzer-
krankung oder einer bestehenden 
myokardialen Ischämie ein Beta-
blocker angesetzt werden. Aller-
dings handelt es sich hierbei nur 
noch um Klasse-IIb-Empfehlun-
gen, also mit deutlich einge-
schränkter Evidenz. Empfehlens-
wert ist in jedem Fall die Titration 
des gewählten Betablockers nach 

Blutdruck und Herzfrequenz. Die 
Applikation in einer fixen Dosis 
wird nicht empfohlen.

Welcher Betablocker 
ist zu bevorzugen?
Auch die Frage, welcher Betablocker 
zu bevorzugen ist, sofern eine Indi-
kation besteht, ist noch keineswegs 
geklärt. Metoprolol ist der am bes-
ten untersuchte Betablocker für die 
perioperative Prophylaxe. Theoreti-
sche Überlegungen und experimen-
telle Hinweise lassen allerdings ver-
muten, dass die niedrige Selektivität 
von Metoprolol die Entstehung von 
Schlaganfällen begünstigt, da die 
β-2-vermittelte zerebrale Vasodila-
tation abgeschwächt werden 
könnte. Hier ist eventuell der deut-
lich stärkere β-1-selektive Blocker 
Bisoprolol die bessere Wahl.

Datenlage bleibt weiterhin 
nicht eindeutig
Das Thema perioperative Betablo-
ckade beschäftigt die anästhesio-
logische Fachwelt bereits seit 2 
Dekaden. Die einschlägigen Leitli-
nien wurden in dieser Zeit mehr-
fach angepasst. Aufgrund der wei-
terhin nicht eindeutigen Datenlage 
und der vielen offenen Fragen ist 
zu erwarten, dass dieses Thema 
den klinisch tätigen Anästhesisten 
auch im kommenden Jahrzehnt 
begleiten wird.

Prof. Dr. Markus Lange
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Mathias-Spital Rheine

Literatur
1 Mangano DT, Layug EL, Wallace A 

et al. Effect of Atenolol on mortali-
ty and cardiovscular morbidity after 
noncardiac surgery. N Engl J Med 
1996; 335: 1713–1720

2 Poldermans D, Boersma E, Bax JJ et 
al. The effect of Bisoprolol on peri-
operative mortality and myocardial 
infarction in high-risk patients un-
dergoing vascular surgery. N Engl J 
Med 1999; 341: 1789–1794

3 Devereaux PJ, Yang H, Yusuf S et al. 
Effects of extendedn-release meto-
prolol succinate in patients under-
going non-cardiac surgery (POISE-
trial): a randomised controlled trial. 
Lancet 2008; 371: 1839–1847

4 Bouri S, Shun-Shin MJ, Cole GD et al. 
Meta-analysis of secure randomised 
controlled trials of ß-blockade to 
prevent perioperative death in non-
cardiac surgery. Heart 2014; 100: 
456–464

5 The Joint Task Force on non-cardiac 
surgery: cardiovascular assessment 
and management of the European 
Society of Cardiology (ESC) and the 
European Society of Anaesthesiology 
(ESA). 2014 ESC/ESA guidelines on 
non-cardia surgery: cardiovascular 
assessment and management. Eur J 
Anaesthesiol 2014; 31: 517–573

Donnerstag, 15. September 2016

Anästhesie in der Gefäßchirurgie – 
was gibt es Neues?
08:00–09:30 Uhr, Estrelsaal A (EG)
(08:30–08:50 Uhr: Perioperative Beta-
blockade – immer noch ein Muss beim 
kardialen Risikopatienten?)

M. Lange

Schädel-Hirn-Trauma
Intensivmedizinische Behandlungsstrategien

Ein Schädel-Hirn-
Trauma (SHT) ist 
eine der häufigs-
ten Todesursachen 
bei Patienten 
unter 45 Jahre 
und führt bei den 
Überlebenden 
oftmals zu lang-
anhaltenden und 
schwerwiegenden 
körperlichen und 

auch seelischen Beeinträch-
tigungen. Die behandelnden 
Intensivmediziner werden oft 
vor große Herausforderungen 
gestellt. Daher berichtet hier PD 
Volker Huge, München, worauf 
es bei intensivmedizinischen 
Behandlungsstrategien bei SHT 
ankommt.

Während in westlichen Industrie-
nationen durch die zunehmende 
Verbesserung der Sicherheits-
standards vor allem im Straßen-
verkehr die Inzidenz des SHT in 
den vergangenen Jahren rückläu-
fig war, kam es gleichzeitig zu ei-
nem Anstieg des medianen Alters 
der Patienten. Dies ist vor allem 
auf Stürze im höheren Lebensal-
ter bei insgesamt steigender Le-
benserwartung der Bevölkerung 
zurückzuführen [1].

Die Hauptgefährdung 
ist der sekundäre 
neurologische Schaden
Neben den primären, direkt durch 
die Blutung verursachten Schäden 
stellt der sich in den ersten Stun-
den bis Tagen entwickelnde se-
kundäre neurologische Schaden 
die Hauptgefährdung der Patien-
ten dar. Hierbei sind es unter 
 anderem neuroinflammatorische 
Prozesse, die Generierung von 
freien Radikalen und eine oftmals 
resultierende Schädigung der 
Blut-Hirn-Schranke, deren Aus-
wirkungen in ihrer Gesamtheit 
den initialen Schaden oftmals 
noch deutlich übertreffen. In der 
Verminderung des sekundären 
neurologischen Schadens sowie 
der Optimierung der Vorausset-
zungen zur Erholung des geschä-
digten Gehirns liegen daher auch 
die größten Herausforderungen 
für den behandelnden Intensiv-
mediziner. 

Studienergebnisse 
waren bisher nur 
wenig überzeugend
Vielfältige Bemühungen in zahl-
reichen prospektiven, teils rando-
misierten Studien ein direkt neu-
roprotektiv wirksames Pharma-
kon zu identifizieren, das vor al-
lem den sekundären neurologi-

schen Schaden begrenzt, waren 
trotz teilweise vielversprechender 
Ergebnisse in tierexperimentellen 
Studien oder in kleineren Pilotun-
tersuchungen bis dato wenig 
überzeugend. So fand sich bei-
spielsweise in der CRASH-Studie 
(Corticosteroid randomisation af-
ter significant head injury), die 
bei mehr als 10 000 Patienten 
durchgeführt wurde, eine erhöhte 
Sterblichkeit bei Gabe von Steroi-
den zur Verminderung des trau-
matischen Hirnödems [2]. Auch 
die kürzlich in größeren Studien 
untersuchte Gabe von Progeste-
ron war, trotz positiver Ergebnisse 
in kleineren Pilotuntersuchungen, 
nicht erfolgreich [3].

Aufrechterhaltung 
einer umfassenden 
Homöostase wichtig
Hingegen spielt die Erzielung und 
Aufrechterhaltung einer umfas-
senden Homöostase eine heraus-
ragende Rolle in der SHT-Therapie. 
Dazu zählen unter anderem die 
Optimierung der zerebralen Oxy-
genierung und Decarboxylierung, 
eine Kontrolle von Temperatur- 
und Glukosespiegeln sowie eine 
frühzeitige und adäquate Ernäh-
rung des Patienten. Eine beson-
dere Herausforderung stellt die 
Identifizierung eines optimalen 

zerebralen Perfusionsdrucks dar, 
der sich sowohl inter- als auch in-
traindividuell im Krankheitsver-
lauf ändern kann. 

Es bedarf eines 
multimodalen 
Therapieansatzes
Sowohl als direkte Folge eines 
SHT, als auch durch das sich bil-
dende generalisierte zerebrale 
Ödem, kann es schließlich zu ei-
nem Anstieg des intrakraniellen 
Drucks (ICP) kommen. Unzurei-
chend therapiert, kommt es zur 
unkontrollierbaren Eskalation des 
ICP und schlimmstenfalls zum ir-
reversiblen kompletten Hirnfunk-
tionsausfall („Hirntod“). Um dies 
zu vermeiden, bedarf es eines 
multimodalen Therapieansatzes, 
der intensivmedizinische Basis-
maßnahmen mit physikalischen 
Maßnahmen, pharmakologischen 
Therapien sowie chirurgischen In-
terventionen zu einem integrati-
ven Gesamtkonzept vereinigt [4]. 
Insbesondere eine zur ICP-Kon-
trolle angewandte Hyperventila-
tion des Patienten kann hierbei 
negative Folgen haben, da trotz 
einer klinischen Senkung des ge-
messenen ICP oftmals die zere-
brale Vasokonstriktion eine Ver-
größerung des ischämischen 
Hirn areals bewirken kann.

PD Dr. Volker Huge 
Klinik für Anaesthesiologie,  
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München
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Aktuelle Perspektiven in der neuro-
chirugischen Intensivmedizin 
11:00–12:30 Uhr, Raum 1 (1. OG)
(11:30–11:50 Uhr: Intensivmedizini-
sche Behandlungsstrategien des SHT)

Abb. 1 Patient mit Schädelhirntrauma 
und akutem Subduralhämatom nach 
Motorradunfall.
Quelle: PD Dr. Volker Huge, München

V. Huge
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Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595 
Öffnungszeiten: Mo–Do 18:00–24:00 Uhr,  
Fr–So 18:00–24:00 Uhr

Akiko-Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin
Tel.: 030/79744564
Öffnungszeiten: Mo–So 12:00–23:00 Uhr

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr 

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin
Tel.: 0163/8061636
Öffnungszeiten: Mo–Do 12:00–2:00 Uhr;
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr 

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. Hof), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195 
(U Adenauerplatz)

Curry 36
Mehringdamm 36 
(U Zoologischer Garten)

Erlebenswertes

Tanz der Vampire
(Musical)
15.,16., 17.09.2016, 19:30 Uhr
Theater des Westens,
Kantstr. 12
(Charlottenburg-Wilmersdorf)

In alter Frische
(Kabarett)
15., 16., 17.09.2016, 20:00 Uhr
Komödie am Kurfürstendamm,
Kurfürstendamm 206
(Charlottenburg-Wilmersdorf)

Rhythm and Swing Night 
mit Andrej Hermlin
17.09.2016, 20:30 Uhr
Anlegestelle Hansabrücke,
Altonaer Str. / Levetzowstr.
(Mitte)

Anne Frank. hier & heute
(Ausstellung)
Di–So 10:00–18:00 Uhr
Anne Frank Zentrum,
Rosenthaler Str. 39
(Mitte)

Kurt Krömer
(Comedy)
15., 16., 17.09.2016, 20:00 Uhr
Admiralspalast – Theater,
Friedrichstr. 101
(Mitte)

Mozarts Operngala – 
Zauberhafte Melodien
16. und 17.09.2016, 20:00 Uhr
Schloss Charlottenburg – Orangerie,
Spandauer Damm 10
(Charlottenburg-Wilmersdorf)
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berli-
ner Dom. Seine Geschichte reicht bis ins 
Mittel alter zurück. Sehenswert sind heute 
v. a. die Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche 
Treppenhaus, die Hohenzollerngruft, das 
Dommuseum und die Predigtkirche mit ih-
rer imposanten Kuppel.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß er-
reicht werden kann. Von oben blickt man 
über den Tiergarten und die umliegende 
Stadt.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangsstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert 
nur noch ein kleines Häuschen und ein 
Grenzschild an die damalige Funktion. Das 
Museum „Haus am Checkpoint Charlie“ 
zeigt die Geschichte der Mauer.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Tei-
lung Berlins und Deutschlands. Heute steht 
es als Nationalsymbol für die Einheit und ist 
somit eines der berühmtesten Wahrzeichen 
der Stadt Berlin.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichs-
tag mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 
im klassizistischen Stil errichtet. Diente es 
seit dem 19. Jahrhundert verschiedenen 
Zwecken (Lustschloss, königlicher Landsitz, 
Kunst museum, Besprechungsort der Regie-
rung und der Obersten Heeresleitung im 
Ersten Weltkrieg, Büro, Volksküche etc.), so 
hat das Schloss heute eine ganz bestimmte 
Funktion: es ist Amtssitz des Bundespräsi-
denten.

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das 

längste Mahnmal (1,3 km) für Frieden und 
 Versöhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt 
zu den bedeutendsten Museumskomplexen 
Europas und liegt mitten in Berlin. Zu die-
sem Ensemble gehört auch das Neue Mu-
seum, das am 16. Oktober 2009 wiederer-
öffnet wurde. Besuchermagnet ist vor allem 
die Büste der ägyptischen Königin Nofretete 
(Ägyptisches Museum und Papyrussamm-
lung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, 
 Berliner Rathaus und Mühlendamm. Be-
herrschender Anziehungspunkt im Viertel 
ist die Nikolaikirche, das älteste erhaltene 
Bauwerk der Stadt (ursprünglicher Bau  
aus dem Jahr 1230). Heute ist dort ein Mu-
seum zum mittelalterlichen Berlin unterge-
bracht.

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr:  
U-Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn 
bringen jeden Tag mehrere hundert Tausend 
Menschen zum „Alex“, die dort in eine an-
dere Linie umsteigen oder sich zu Fuß auf-
machen. Der Fernsehturm in Berlin ist 
368 m hoch und damit das höchste Bauwerk 
in Deutschland. 

Fernsehturm
Mit 368 Metern ist der Berliner Fernseh-
turm das höchste Bauwerk in Deutschland. 
Jährlich strömen rund eine Million Besucher 
aus aller Welt in den Turm, mit dem Ziel, in 
203 Meter Höhe auf dem Aussichtsdeck den 
Blick über Berlin zu genießen. Bei gutem 
Wetter kann man hier bis zu 40 Kilometer 
weit schauen. Eine Etage darüber befindet 
sich das Telecafé, das sich in einer halben 
Stunde einmal um die eigene Achse dreht.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in 
den Müggelbergen viele Wandermöglich-
keiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ 
 Rathaus genannt (wegen seiner roten  
Klinkersteinfassade), ist Sitz des Regieren-
den Bürgermeisters und des Senats von 
Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt 
Berlin und Deutschlands. Die interaktiv 
konzipierte Ausstellung veranschaulicht 
dem Besucher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr, 
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Brandenburger Tor  Berliner Reichstag

Alexanderplatz mit Fernsehturm Siegessäule Checkpoint Charlie Müggelsee

Kongressort: 
Estrel Convention Center

Sonnenallee 225
12057 Berlin

Anreise vom Flughafen
•  Flughafen Berlin Tegel (TXL) 

Buslinie X9 bis Haltestelle „Jungfernheide“.  
Dort umsteigen in die S-Bahnlinie S42  
(Ringbahn) bis Haltestelle „Sonnenallee“  
(ca. 45 min.)

•  Flughafen Berlin Schönefeld (SXF) 
Buslinie 171 bis Haltestelle „Sonnenallee“  
(ca. 45 min.)

Anreise mit Öffentlichen  
Verkehrsmitteln
•  Hauptbahnhof 

Buslinie M41 bis Haltestelle „Ziegrastraße“  
(ca. 40 min.) 

•  Südkreuz 
S-Bahnlinie S42 (Ringbahn) bis Haltestelle 
 „Sonnenallee“ (ca. 20 min.)

•  Ostbahnhof 
S-Bahnlinien S5, S75 oder S9 bis „Ostkreuz“, 
umsteigen auf S-Bahnlinie S41 (Ringbahn) bis 
Haltestelle  „Sonnenallee“ (ca. 20 min.)

Foto: Estrel Convention Center, K.M.C-Kommunika-
tions- und Medien-Center GmbH




