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HAI 2011 – Der Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie mit Pflegesymposium

Current congress

es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Sie 
in diesem Jahr als Kongresspräsident zum 13. 
Hauptstadtkongress für Anästhesiologie und 
Intensivtherapie vom 11. bis zum 13. Septem-
ber 2011 in Berlin begrüßen zu dürfen. Bereits 
zum zweiten Mal findet der Herbstkongress der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin (DGAI) im Internationalen 
Congress Centrum ICC Berlin statt. Das Wagnis 
des Umzugs hat sich gelohnt, und das ICC bietet 
uns nun Raum für eine weitere, gedeihliche 
Entwicklung unseres Hauptstadtkongresses.
Mit dem Motto „Nachwuchs & Nachhaltigkeit“ 
greifen wir in diesem Jahr 2 für den Bestand 
unseres Faches in der deutschen Medizin ent-
scheidende Themen auf. Mit der Aufgabe einer 
nachhaltigen Nachwuchssicherung sehen sich 
heute alle Fachgebiete der Medizin konfron-
tiert, die kritische Situation ist allen bekannt. 
Aber ein Mangel an anästhesiologischem 
„Nachwuchs“ hat Auswirkungen auf die ge-
samte operative Medizin – ein Aspekt, den 
auch die Bundesärztekammer erkannt hat. Da 
die Gesamtzahl der Studienabgänger – zumin-
dest kurz- und mittelfristig – keine Entlastung 
verspricht, versucht die Anästhesie als klassi-
sches Schlüsselfach der operativen Medizin 
Studienabgänger und Medizinstudenten be-
reits früh im Rahmen ihrer Ausbildung für das 
Fach zu interessieren. Dabei hat sich unsere be-
reits vor 7 Jahren begonnene Offensive zur At-
traktivitätssteigerung der studentischen Lehre 
an den Medizinischen Hochschulen mittler-
weile ausgezahlt: Die Anästhesiologie gehört 

inzwischen zu den Spitzenreitern, wenn Medi-
zinstudenten den curricularen Unterricht eva-
luieren. Trotzdem wird es eine Kardinalaufgabe 
zur Zukunftssicherung unseres Fachgebiets 
bleiben, junge Mediziner für unser Fachgebiet 
zu gewinnen und zu begeistern. 
Ebenfalls von einer weit über unser Fachgebiet 
hinausgehenden Bedeutung ist sicherlich auch 
der zweite Teil unseres Kongressmottos, die 
Nachhaltigkeit, die eng mit der Nachwuchsför-
derung verknüpft sein muss. Denn ohne Nach-
wuchs gibt es keine Anästhesie, geschweige 
denn die Anästhesiologie – und keine Nachhal-
tigkeit. Ohne Nachhaltigkeit jedoch können wir 
nicht dauerhaft erfolgreich sein, schon gar 
nicht auf dem heute erreichten Niveau. Sieht 
man von den ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Aspekten dieses heute viel strapazier-
ten Begriffes einmal ab, so bedeutet Nachhal-
tigkeit im weitesten Sinne den Erhalt unseres 
Fachgebietes aus unseren eigenen Kräften und 
zum Wohle des Patienten. 
Dazu gilt es, die bestehenden Arbeitsbedingun-
gen unserer Kollegen mit abgeschlossener Wei-
terbildung so zu verbessern, dass die Tätigkeit 
als Anästhesiologe eine befriedigende, ausfül-
lende und erstrebenswerte Perspektive und Be-
rufung für ein ganzes Arbeitsleben sein kann. 
So können wir nicht nur die Versorgung unse-
rer Patienten weiterhin auf höchstem fachli-
chem und menschlichem Niveau gewährleis-
ten. Auch die dafür notwendige wissenschaftli-
che Basis lässt sich nur mit motivierten Kolle-
gen sichern!

Um diese Ziele zu erreichen, haben das Kon-
gresspräsidium und der Beirat wieder ein aktu-
elles und außerordentlich interessantes Pro-
gramm zusammengestellt, das jedem Kongress-
teilnehmer die Möglichkeit gibt, sein anästhesi-
ologisches Wissen mit aktuellen und relevanten 
Informationen „aufzufrischen“. In Berlin haben 
Sie darüber hinaus auch die Gelegenheit, mit 
Kollegen und Freunden in einen fruchtbaren, 
wissenschaftlichen Gedanken- und Erfahrungs-
austausch zu treten – nicht nur im Rahmen un-
seres Kongressprogramms, sondern auch in 
vielfältigen Begegnungen und Gesprächen am 
Rande der offiziellen Programmpunkte.
Und natürlich ist auch der Tagungsort Berlin 
über das auf dem HAI 2011 präsentierte Fort-
bildungsangebot hinaus allemal eine Reise 
wert. Jeder der einmal da war und das in den 20 
Jahren der Deutschen Einheit wieder erstan-
dene Berlin erlebt hat, kommt gerne immer 
wieder. Überzeugen Sie sich selbst!
Im Namen der DGAI und allen, die den Kon-
gress vorbereitet haben oder im Hintergrund 
der Tagung tätig sind, wünsche ich dem HAI 
2011 einen erfolgreichen Verlauf und uns allen 
einen großen Wissenszuwachs, einen regen Er-
fahrungsaustausch und interessante Diskussio-
nen. Hinterfragen Sie „Althergebrachtes“ und 
erweitern Sie Ihren Horizont – dann werden Sie 
Ihr Kommen sicherlich nicht bereuen!

Ihr

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, Präsident des HAI 2011

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 7 Oft unterschätzt: 
Mangelernährung
Intensivpatienten leiden überproporti-
onal häufig an einer Mangelernährung 
– oft mit fatalen Folgen. Daher sollte 
unverzüglich eine adäquate Ernährungs-
therapie eingeleitet werden, wobei in 
der Frühphase des Intensivaufenthalts 
eine Hyperalimentation und in der chro-
nischen Phase eine Hypoalimentation 
unbedingt zu vermeiden sind.

11 Berlin
Als Schauplatz der wechselvollen deut-
schen Geschichte ist der Berliner Reichs-
tag weltberühmt. Besuchermagnet ist 
insbesondere die begehbare Glaskuppel, 
die mit einem System aus 360 Spiegeln 
für eine natürliche Beleuchtung sorgt.

12 Pausieren oder 
Weiterführen?
Das Nutzen-Risiko-Verhältnis des 
perioperativen Absetzens bzw. des 
Weiterführens einer medikamentösen 
Therapie ist wissenschaftlich oft nur 
schlecht belegt. Die Entscheidung 
erleichtern können jetzt die aktuellen 
Empfehlungen der DGAI, der DGCH 
und der DGIM. Sie bieten zumindest 
Anhaltspunkte für das Vorgehen in der 
täglichen Praxis.

Foto: Berlin Partner/FTB-Werbefotografie
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Montag, 12. September 2011

Dienstag, 13. September 2011
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Zentraler Mediencheck / Öffnungszeiten: 07:00 - 18:30 Uhr

Wie steuere ich 
Narkose ...

Sepsis therapy in  
pediatric patients

Infektionsprävention ein Update 
- Gute oder katastrophale Ent-

wicklung?
Kompetenzen

INABBRA steht für Nachwuchs 
und Nachhaltigkeit

Wie monitore ich welches Organ: 
Innovation durch neue Labor-

optionen

Update Regionalanästhesie 
Sitzung des Wissenschaftlichen 

Arbeitskreises
ARDS Meeting

Versorgung und Notfälle im 
Kindesalter Reanimation Notfälle

Wie behandle ich einen Herz-
schrittmacher im klinischen 

Alltag
Infektionsherd Lunge Extrakorporale Herz- oder 

Lungenunterstützung
Aktuelle Entwicklungen der 
parenteralen Antibiotika- 

Therapie
Von ARDS bis septischer Schock - 
Hämodynamisches Monitoring ...

Patientensicherheit:  
Risiko Infusion?

Management herz-
chir. Hochrisiko-

Patienten
Fast-track in hip and knee 

replacement-status and  
perspectives

Drogen & Intoxikationen in der 
präklinischen Notfallversorgung

Dexmedetomidine: The future in 
ICU, cooperative sedation and 

delirium prevention
Vorteile für CRRT?  
Rolle von Zitrat?

Einsatz von NO bei pulmonaler 
Hypertonie - Fallbeispiel

Patient Blood Management mit 
i.v. Eisen Ferric Carboxymaltose 

im Klinikalltag

Opioide - Neue 
Entwicklungen in 

der Klinik
Ernährungsmanagement auf der 

Intensivstation
Schlichtungsfälle zur 

Steigerung der Qualität
Evidenzbasierte Ernährungs-

therapie auf Intensivstationen
Doppellumentubus 
oder Bronchius-

blocker?

Hemodynamic Management Medizinische Ethik:  
Wann ist genug genug? Teil I

Medizinische Ethik: Wann ist 
genug genug? Teil II

BDA Seminar zu recht-
lichen Aspekten in der 

Anästhesie Teil I

Inhalative Sedierung: Neue  
Fakten - Wo stehen wir? Update!

Anesthesia for elderly cancer 
patients - Multi-Morbidity-

Management
Xenon - Auf der Suche nach 

den idealen Indikationen
Wie lässt sich die Beatmung von 

Intensivpatienten weiterhin  
verbessern? 

Der Notfall im Kinder-OP Postoperative delirium and 
cognitive dysfunction ...

Freie Vorträge II Freie Vorträge III Freie Vorträge IV Jury Freie Vorträge

Wissenschaft im WAKWiN
Der Chefarztvertrag – BDA Infor-
mationsveranstaltung nicht nur 

für angehende Chefärzte

Bestandsaufnahme Weiterbildung Prä-Eklampsie, HELLP und 
Embolie

Kochrezept für einen  
stabilen Kreislauf ...

BDA Forum: GOÄ 
Workshop

Sectio mit maternalem 
Risiko Acute gastrointestinal injury Beatmete Patienten 

relaxieren?

Besondere Einsatzorte für 
den Notarzt

Cerebrale Oximetrie -  
Neue Perspektiven

Obstruktives Schlafapnoesyndrom 
und Anästhesie

Jury  
Posterpräsentation

Meeting zu Peer Reviews 
Intensivmedizin

DIVI Meeting - Fortbildungs-
kommission

Kolloidale Lösungen bei  
operativen Patienten

Perioperative Qualität in der  
Kinderanästhesie - Was  

wissen wir?
Kinderanästhesie - Mythen, 

Schwerpunkte und Probleme?
GRC/DGAI  

Joint-Session

Schmerzmanagement Update - Gerinnungsmanagement 
in der Kardiochirurgie

Personalentwicklung und Kompe-
tenz in der Fachkrankenpflege

Personalbindung 
durch Personal-

bildung

Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2

Fall 3 Fall 4 Fall 3 Fall 4 Fall 3 Fall 4

Fall 5 Fall 6 Fall 5 Fall 6 Fall 5 Fall 6

Posterpräsentation I Posterpräsentation II

Flug ICC-Airline 
1209 von Afrika 

nach Berlin

Z e i t p l a n

Raum / Zeit 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30
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Raum 42 Zentraler Mediencheck / Öffnungszeiten: 07:00 - 18:30 Uhr

Raum 43
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Kongresseröffnung HAI
Jean Henley Memorial Lecture

Saal 3

Raum 44 Zuckersüß - trocken Brot und 
Sahnetorte

Saal 3

Saal 4/5

Saal 6 HAP

Saal 7

Saal 8 Sicherheit in der peripheren 
Regionalanästhesie

Saal 9 Instrumente des Qualitäts-
management ...

Saal 10 Anästhesie & Thoraxchirurgie

Saal Oslo

Saal Stockholm

Salon Koch Freie Vorträge I

Salon Columbus
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NIV - Erfahrungen aus der Praxis

Salon Langenbeck

Salon Sauerbruch Neuromonitoring im OP I: theoretischer Teil

Salon Virchow Ultraschall & Schmerztherapie - 
Gibt´s schon ein Update?

Salon Zeppelin

Dachgarten

ICC Lounge Umgang mit multiresistenten 
Erregern - Hygiene ...

Case Chat Corner 1

Case Chat Corner 2

Case Chat Corner 3

Postergalerie

ICC Vorplatz

Z e i t p l a n

Raum / Zeit 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30
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Raum 42 Zentraler Mediencheck / Öffnungszeiten: 07:00 - 17:00 Uhr

Raum 43
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Mitarbeitergespräche 1. Pressekonferenz

Raum 44 Fallbeispiele für psychovegetative 
Dysfunktion bei Intensivpatienten

Persistent postsurgical pain
S. xx

Saal 3 Sepsis - be updated! Part one 
SepNet Session

Saal 4/5
Ultraschalleinsatz in der Anäs-
thesie und Intensivmedizin - 

Wo geht die Reise hin?

Saal 6 Safer Surgery by Hemodynamic 
Management Patient Safety II

Saal 7
Elekt. Unterstützung der Behandlung 
von Patienten bei Großschadenser-

eignissen am Beispiel Triage

Saal 8
Gerinnungsmanagement bei 
neurologisch - neurochirur-

gischen ...
ARDS, Beatmungstherapie -

State of the Art

Saal 9
Fallbeispiele zu klinischen 

Fragen und Problemen der Anti-
koagulation

Saal 10 CIRS-Beispiele Awareness & Delir anhand 
klinischer Fallbeispiele

Saal Oslo Akut-Schmerzdienst - 
Zu teuer & nutzlos?

Saal Stockholm
Der Mythos Strahlenunfall? 

Alltäglicher als man glaubt und 
das nicht nur wegen Japan

Salon Koch Sitzung des WAK 
Kardioanästhesie

Salon Columbus
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Schulung für QUIPS und QUIPSinfant

Salon Langenbeck
Präoperative Evaluation - 

Die neuen, interdisziplinären 
Empfehlungen

Obesity - The underestimated 
„new world“ epidemic

Salon Sauerbruch
Kostenmanagement  

Forum Qualitätsmanagement & 
Ökonomie DGAI/BDA

Sitzung des Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises Intensivmedizin

Salon Virchow
Videolaryngoskopie - Hands-on 

Systemunterschiede und ihre klinische 
Bedeutung

Salon Zeppelin Meeting zur Hypress - Studie

Dachgarten Trauma Atemwegsmanagement 2011 - 
Aktuelle Kontroversen

ICC Lounge Strukturdaten Intensivstation Schockraummanagement

Case Chat Corner 1 Fall 7 Fall 8 Bonusfall

Case Chat Corner 2 Fall 9 Fall 10 Fall 9

Case Chat Corner 3 Fall 11 Fall 12 Fall 11

Postergalerie
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Zentraler Mediencheck / Öffnungszeiten: 07:00 - 17:00 Uhr

6000 Jahre Opioide - 
Gibt´s da noch was Neues? Anästhesie & Recht

BDA Seminar zu rechtlichen 
Aspekten in der Anästhesie  

Teil II
Afrika: Konzepte der Entwick-
lungshilfe - Different concepts 

make the difference 
Technik & Medizin - 

Wohin geht der Trend?

Sepsis - be updated! Part two 
SepNet Session

Bewegungslos! 
Der intensive Patient

Gerinnungshemmung mit  
Dabigatranetexilat Intubation bei Kindern - Trivial? Atemtherapie & Weaning ist 

Teamwork

Perkutane Dilatations-Tracheo-
tomie - Eine 360° Betrachtung

Vorteile kurzwirksamer Medi-
kamente - Immer noch ein 

Stiefkind?
Perspektiven der ärztlichen 

Weiterbildung
Improving Patient Safety through 

clinical Implications of 
Noninvasive ... 

American-European perspective 
on cardiac anesthesia - 

Part one

American-European 
perspective on cardiac 
anesthesia - Part two

Im Focus: Infektionen auf der 
Intensivstation Aktuelles aus der Intensivmedizin Das Gesamtpaket Minimal-

invasive Chirurgie

Infusionstechnik und 
Patientensicherheit Mykosen an Fallbeispielen Präoperative Anämie

Delirium prevention and 
treatment

Ernährung bei Organinsuffizienz 
Joint Session DGEM/DGAI 

Aktionsbündnis Schmerzfreie 
Stadt Münster

Weaning - Was gibt es für 
Möglichkeiten?

Alcohol abuse and pulmonary 
disease

Aktuelle Haftpflichtprobleme: 
Eine Betrachtung aus Sicht des 

Klinikers u. des Juristen
Anästhesie & neue interventio-

nelle Verfahren OP Management - Update
„Vom Narkotiseur zum Homö-
ostatiker“ - Zur Etablierung 

der Anästhesiologie
Ultraschallgestützte Regional-

anästhesie in der Charotis-
chirurgie

Hands-on Präsentation zur Sitzung 
„Elektronische Unterstützung ...“

Qualität in der Geburtsmedizin Schmerz - Leiten auf einer Linie? Vom Oberarzt zum Chefarzt

Zentrale Notaufnahme Opioide - Neue Entwicklungen 
in der Grundlagenwissenschaft

Videolaryngoskopie -  
Hands-on (Wiederholung)

Therapeutische Optionen bei 
akuten Herzrhythmusstörungen

AG des WAK Notfallmedizin Netzwerk Regional-
anästhesie ...

Fallbeispiele aus der Kinderanäs-
thesie - Der Klassiker

Future perspectives of Anaes-
thesia & Intensive Care Medicine 

in Europe
Wahl des Monitorings bei 

Hochrisiko-Patienten
Aktuelle Entwicklungen in der 

Intensivpflege
Weiterbildung aktuell - Vorstel. ausge-
wählter Hausarbeiten u. Verleihung des 

14. Thieme Intensiv-Pflegepreises

Fall 7 Fall 8 Fall 7 Fall 8

Fall 10 Bonusfall Fall 9 Fall 10

Fall 12 Fall 11 Fall 12 Bonusfall

12:00

Stand 18. 08. 2011
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Hygiene hat besonders im Inten-
sivbereich einen wichtigen Stel-
lenwert – viele verschiedene Hy-
gieneanforderungen unterstrei-
chen diese Tatsache. 

Empfehlungen 
konsequent umsetzen
Beispielsweise sehen die Emp-
fehlungen des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) gute wissenschaftlich 
begründete Maßnahmen vor, 
welche die Gefahr nosokomialer 
Infektionen wirksam reduzieren. 
Setzt man die Empfehlungen der 
dort angesiedelten Kommission 
für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention (KRINKO) 
konsequent um, und hält sich pa-
rallel an die Empfehlungen der 
Fachgesellschaften, kann das 
Outcome der Patienten aus hygi-

enischer Sicht deutlich verbes-
sert werden.

Händedesinfektion als 
wesentlicher Baustein
So kann beispielsweise ein Raum-
konzept der Intensivstationen in-
klusive der Nebenräume die Zahl 
nosokomialer Keimübertragungen 
senken, da Schutzbarrieren aufge-
baut werden können. Einer der 
wesentlichen Faktoren zur Reduk-
tion der Infektionsrate ist jedoch 
die Händedesinfektion. Nur durch 
die Einhaltung der entsprechen-
den Hygieneregeln innerhalb aller 
Berufsgruppen (!) lässt sich die 
Übertragung von Erregern mini-
mieren. Dabei ist die tatsächliche 
(Hände-)Hygiene nur so gut, wie 
sie das schwächste Glied in der 
Kette auch ausführt. Die Manipu-

lation an Gefäßkathetern zeigt die 
Effektivität der Händedesinfek-
tion.
Im Rahmen der nosokomialen be-
atmungsassoziierten Pneumonie 
spielt das Rachensekret eine he-
rausragende Rolle. Bei der Koloni-
sation des Speichels, zum Beispiel 
mit Darmkeimen, ist der subglotti-
sche Raum besonders zu beachten. 

Ob dabei die Schleimhautdesin-
fektion oder eine subglottische 
Absaugung Vorrang haben sollte, 
ist Gegenstand aktueller Diskussi-
onen. Die „American Thoracic So-
ciety“ (ATS) und die „Infectious 
Diseases Society of Amerika“ 
(IDSA) haben im Jahr 2004 die 
kontinuierliche Absaugung sub-
glottischer Sekrete als Evidenz-
stufe I eingestuft – leider finden 
wir im deutschsprachigen Raum 
wenig Interesse an diesem Thema.
Wesentlich jedoch ist, dass die Hy-
giene sich des Speichelproblems 
überhaupt annimmt! Denn der 
Speichel ist vor allem bei „Langlie-
gern“ auf der Intensivstation ein 
nicht unwesentliches Problem. Ge-
rade hier müssen Maßnahmen der 
Händehygiene peinlich genau ein-
gehalten werden. Denn in ver-
schiedenen Untersuchungen wa-
ren Keime aus dem Rachensekret 
an Kathetereintrittsstellen, zum 
Beispiel jugular, zu finden.

Personelle Engpässe und 
das Hygieneverhalten – 
ein reziprokes System
Ein weiterer Faktor ist und bleibt 
die personelle Besetzung der In-
tensivstationen. Oft zitiert wird in 
diesem Zusammenhang eine ver-
gleichende Untersuchung zwi-
schen den Niederlanden und der 
Bundesrepublik, die sich mit der 
Kolonisation mit methicillinresis-

tenten Staphylokokken (MRSA) be-
fasst. Hier schneiden wir Deut-
schen schlecht ab.
Allerdings ist zu bedenken: Wäh-
rend in den Kliniken in den Nie-
derlanden eine 1:1-Versorgung 
durch Pflegepersonal besteht, ist 
deutschlandweit eine Versorgung 
von 1:3 Realität. Deutsches Pflege-
personal hat also 3-mal so häufig 
Patientenkontakte bzw. führt 
3-mal so oft Maßnahmen am Pati-
enten durch wie ein Kollege in den 
Niederlanden. Dementsprechend 
schwieriger ist es hierzulande, die 
entsprechenden Maßnahmen der 
Händedesinfektion stets korrekt 
einzuhalten.
In der Literatur findet man schon 
1996 erste Hinweise darauf, dass 
eine personelle Unterbesetzung 
eine der Ursachen katheterassozi-
ierter Septikämien ist. Auch der 
Zusammenhang zwischen Perso-
nalmangel bzw. einer Überbele-
gung einer Intensivstation und 
dem Hygieneverhalten ist doku-
mentiert.

Umsetzung von Hygieneanforderungen auf Intensivstationen
Was ist gesichert?

Montag, 12. September 2011

Umgang mit multiresistenten Erre-
gern – Hygiene und ihre Herausforde-
rungen in verschiedenen Bereichen 
08:00–09:35 Uhr, ICC Lounge 
(08:45–09:00 Uhr: Umsetzung von 
Hygieneanforderungen auf Intensiv-
stationen – Was ist gesichert?)

Einer der wesentlichen Faktoren zur Reduktion der 
Rate an nosokomialen Infektionen ist die Händedesin-
fektion. Außerdem verweist Bernd Gruber, Osnabrück, 
auf die Rolle einer knappen Personaldecke. Auch dies-
bezüglich gibt es konkrete Studienergebnisse die eine 
personelle Unterbesetzung klar mit einem Anstieg der 
Infektionsrate in Verbindung bringen. Deshalb fordert 
der Diplompflegewirt alle im Krankenhaus Beschäfti-
gen auf, die Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) 
am Robert-Koch-Institut konsequent umzusetzen und 

sich parallel an den Empfehlungen der Fachgesellschaften zu orientie-
ren – denn so kann das Outcome der Patienten aus hygienischer Sicht 
deutlich verbessert werden.
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Workshops 10.–13. September 2011
Z e i t p l a n  -  W o r k s h o p s

Raum / Zeit 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30

Raum / Zeit 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30

Samstag, 10.09.2011

Institut für Anatomie, CCM BRAIN -

Spiegelkursaal, Ebene 2,
Haus 3, CVK

GCP Schulung - 

Sonntag, 11.09.2011

Konferenzraum B, CCM Regionalanästhesie im Kindesalter

Tierexperimentelle Einrichtung, 
CVK BRAIN - 

Ferdinand-Sauerbruch-Hörssal, 
CCM

Parenterale Ernährung beim Intensivpatienten: 
Wann? Warum? Wie?

Institut für Anatomie, CCM Anatomie regionalanästhesiologischer Verfahren

Seminarraum 6, CCM Perkutane Tracheotomie

Seminarraum, Ebene 2,  
Haus 3, CVK

Komplette und inkomplette (135°) Bauchlage als 
begleitende Therapiemöglichkeit eines akuten Lungen-

versagens beim Intensivpatienten

Kursraum 1, Forum 3, CVK Difficult Airway Management

Konferenzraum C, CCM Echokardiographie im OP und auf der Intensivstation

Spiegelkursaal, Ebene 2,
Haus 3, CVK GCP Schulung - Basiswissen für Prüfer nach AMG

Simulatorzentrum,  
Virchowweg 24, CCM Simulatorworkshop: 

Konferenzraum A, CCM Welcher Patient braucht welches
Monitoring?

Konferenzraum,  
ehem. Apotheke, CCM UCM / Neuro-

Bibliothek, Campus Benjamin 
Franklin
Trainingszentrum, 
Virchowweg 23, Ebene 4, CCM
Kleiner Hörsaal  
Zentrale Poliklinik, CCM
Hörsaal Pathologie,  
Forum 4, CVK

Extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO) zur Behandlung des schweren ...

Tierexperimentelle Einrichtung, 
Forum 4, CVK

Montag, 12.09.2011

DRK-Kliniken Westend Ultraschallgestützte Regionalanästhesie (Kooperation mit den DRK-Kliniken Westend)

Dienstag, 13.09.2011

Z-OP Mittelallee 3, CVK Neuromonitoring im OP II: praktischer Teil

DRK-Kliniken Westend Kinderanästhesie und Kinderschmerztherapie (Kooperation mit den  
DRK-Kliniken Westend)

Simulatorzentrum,  
Virchowweg 24, CCM

Simulatorworkhop: 
Reanimation und Management des

10 .  -  1 3 .  S e p t e m b e r  2 011

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

 52. Berliner Tag der Regionalanästhesie (Teil 1)

Basiswissen für Prüfer nach AMG Koordinierungszentrum für klinische 
Studien der Charité (KKS Charité)

Reanimation bei Kindern 

52. Berliner Tag der Regionalanästhesie (Teil 2)

Beatmung & Weaning im akuten Lungenversagen

Navigierte Anlage von Duodenalsonden 

Koordinierungszentrum für klinische Studien der Charité (KKS Charité) 

Infusionsmanagement

... und das alles auf einer Plattform?

„Woodstock“ - Satellitenmeeting

Airwaymanagement Workshop - Tools & Handling

Anforderung & Merkmale einer guten Weiterbildung aus Sicht der Weiterzubildenden

Fallanalyse-Workshop: Vom Zwischenfall - zur Ursache - 
zur Verbesserung

(Theorie)

Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) zur Behand-
lung des schweren ... (Praxis)

schwierigen Atemwegs bei Neugebore-
nen und Kindern

Welcher Patient braucht welches 
Monitoring?

Trotz des zuneh-
menden Wissens 
um die Pathophy-
siologie der kardi-
alen Toxizität von 
Lokalanästhetika 
bleiben die Thera-
piemöglichkeiten 
begrenzt. PD 
Sebastian Stehr, 
Jena, empfiehlt – 

auf der Basis der Empfehlungen 
des Arbeitskreises Regionalanäs-
thesie der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesie und Intensivmedi-
zin – die rasche Applikation einer 
Lipidlösung, zunächst als Bolus, 
dann über eine anschließende 
kontinuierliche Infusion.

Toxische Nebenwirkungen von 
Lokalanästhetika sind zwar sel-
ten, können jedoch – je nach ih-
rem Ausmaß – durchaus erhebli-
che Konsequenzen für den Pati-
enten haben. Die assoziierten 
Nebenwirkungen lassen sich in 6 
unterschiedliche pathophysiolo-
gische Untergruppen aufteilen, 
in
• anaphylaktische Reaktionen,
• eine Neurotoxizität,
• eine Myotoxizität,
• eine hämatologische Toxizität,
• eine zerebrale Toxizität und
• eine kardiale Toxizität.

Letztere, also die kardiale Toxizi-
tät, ist für die Letalität im Rahmen 
von Regionalanästhesieverfahren 
wesentlich. Da übergeordnete 
zent ralnervöse vegetative Zentren 
im Organismus die Funktion des 
Herz-Kreislauf-Systems steuern, 
wird bei der kardialen Toxizität 
selbst auch zwischen indirekten, 
zentralnervös vermittelten und di-
rekten Wirkungen der Lokalanäs-
thetika auf das Herz und das Ge-
fäßsystem unterschieden.

Kardiale Toxizität von 
Lokalanästhetika – 
Ursachen und Effekte
In den letzten Jahrzehnten ist klar 
geworden, dass die kardiale Toxizi-
tät von Lokalanästhetika nur be-
dingt etwas mit der eigentlichen 
gewünschten analgetischen Wir-
kung als Natriumkanalblocker zu 
tun hat. Lokalanästhetika blockie-
ren zum Beispiel auch membra-
näre Kalium- und Kalziumkanäle. 
So führen sie am Herzen zu
• einer Verlangsamung der Erre-

gungsweiterleitung und damit 
einer Verlängerung des QRS-
Komplexes,

• einer Verlängerung des PR-In-
tervalls,

• einer atrioventrikulären (AV) 
Blockade und

• malignen ventrikulären Ar-
rhythmien.

Experimentell sind auch zytosoli-
sche Effekte beschrieben: Dem-
nach wirken Lokalanästhetika di-
rekt negativ inotrop. Sie hemmen 
zum einen die sarkoplasmatische 
Freisetzung von Kalzium, was den 
zytosolischen Kalziumtransienten 
verringert. Zum anderen inhibie-
ren sie die Produktion von zykli-
schem Adenosinmonophosphat 
(cAMP) und interagieren direkt 
mit Proteinen des kontraktilen Ap-
parates. Lokalanästhetika haben 
aber auch inhibitorische Effekte 
auf Mitochondrien: Sie hemmen 
einzelne Komponenten der At-
mungskette, vor allem den Kom-
plex I.

Lipidinfusion als potenzielle 
Lösung des Problems?
Trotz dieser neuen Erkenntnisse 
zur Pathophysiologie der kardialen 
Toxizität von Lokalanästhetika 
sind die Möglichkeiten der klini-
schen Behandlung weiterhin be-
grenzt. Die ersten Ergebnisse einer 
Versuchsserie an Ratten publi-
zierte Guy Weinberg bereits 1998 
[1]. Er verabreichte den Ratten Bu-
pivacain in toxischer Dosis – und 
einem Teil der Versuchtiere zu-
sätzlich Lipide. Hatten die Tiere die 
Lipide erhalten, war eine signifi-
kant höhere Konzentration an Bu-
pivacain notwendig, um eine Asys-
tolie zu induzieren. Damit war die 

Idee einer „Lipidinfusion“ als The-
rapieoption der kardialen Toxizität 
von Lokalanästhetika geboren.
Dass die hoch lipophilen Lokalan-
ästhetika an das infundierte Lipid 
gebunden werden und so nicht 
mehr für die myokardiale toxische 
Wirkung zur Verfügung stehen, 
schien die einleuchtende Erklä-
rung für die im Tiermodell frap-
pierende Wirkung der Lipide zu 
sein. In der Folge wurden die Ver-
suche an einer Reihe von Tierspe-
zies reproduziert. Nach und nach 
tauchten auch Fallberichte auf, 
welche die Applikation von Lipi-
den bei Patienten mit einer kardia-
len oder zerebralen Intoxikation 
durch Lokalanästhetika zum 
Thema hatten.

DGAI-Empfehlung: 
rasche Applikation 
einer Lipidlösung
Der Arbeitskreis Regionalanästhe-
sie der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesie und Intensivmedizin 
(DGAI) erstellte daraufhin 2009 
eine Empfehlung zur Gabe von Lipi-
den im Rahmen einer Toxizität mit 
Lokalanästhetika. Empfehlenswert 
ist demnach „die rasche Applika-
tion eines Bolus (1,5 ml/kg Lipidlö-
sung 20 %) und eine anschließende 
kontinuierliche Gabe mit 0,1 ml/kg/
min über 30 Minuten oder 0,5 ml/
kg/min über 10 Minuten“ [2].

Literatur
1 Weinberg GL, VadeBoncouer T, Ra-

maraju GA et al. Pretreatment or re-
suscitation with a lipid infusion shifts 
the dose-response to bupivacaine-in-
duced asystole in rats. Anesthesiology 
1998; 88: 1071–1075

2 www.ak-regionalanaesthesie.dgai.de/
empfehlungen-links/empfehlungen/
doc_download/65-empfehlungen-zur-
lipidbehandlung-bei-der-intoxikation-
mit-lokalanaesthetika.html

Kardiale Toxizität von Lokalanästhetika
Therapiemöglichkeiten bleiben begrenzt

Montag, 12. September 2011

Wissenschaft im WAKWiN 
12:00–13:20 Uhr, Salon Columbus 
(12:00–12:20 Uhr: Kardiotoxizität von 
Lokalanästhetika)

WAKWiN – der Förderung junger 
Anästhesiologen verpflichtet

Diese Session hat der wissenschaft-
liche Arbeitskreis wissenschaftlicher 
Nachwuchs (WAKWiN) der DGAI 
gestaltet. Dieser Arbeitskreis hat 
sich die Förderung, Motivation und 
Ausbildung junger Anästhesiologen 
zur Aufgabe gemacht. Dazu bietet 
er unter anderem ein kompetitives, 
strukturiertes Mentoringprogramm, 
welches 1-mal jährlich ausgeschrieben 
wird. Seit 2007 sind in dem Programm 
insgesamt 60 Mentees mit Mentoren 
zusammengebracht worden. Sebas-
tian Stehr, Andreas Redel und Christi-
ane Frick waren in den vergangenen 
Jahren Mentees des WAKWiN und 
präsentieren in dieser Arbeitssitzung 
ihre Forschungsgebiete und -ergeb-
nisse. Mehr über den WAKWiN findet 
sich unter www.wakwin.de und in der 
AINS 2011; 46: 444–447.

Stand 18. 08. 2011
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Unter Federführung der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchi-
rurgie wurde die interdiszipli-
näre S3-Leitlinie „Polytrauma/
Schwerverletzten-Behandlung“ 
nach intensiver Arbeit, an der sich 
auch die Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivme-
dizin gemeinsam mit zahlreichen 
weiteren Fachgesellschaften betei-
ligt hatten, am 22. Juli 2011 veröf-
fentlicht.
Die Anästhesiologie weist in den 
einzelnen Abschnitten der Ver-
sorgung des polytraumatisierten 
Patienten wesentliche Kernkom-
petenzen auf und ist an wesentli-
chen Schlüsselpositionen in alle 
relevanten Versorgungsabschnitte 
eingebunden (z. B. Notarztdienst, 
zentrale Notaufnahme, Schock-
raum, Operationssaal und Inten-
sivstation). In der neuen S3e-Leit-
linie wird auf die adäquate not-
fallmedizinische Versorgung am 
Unfallort und die weitere frühe 
innerklinische Versorgung im 
Schockraum und im OP eingegan-
gen.

Schwerpunkt 
Atemwegsmanagement
Das „A“ für Atemweg und das „B“ 
für Beatmung finden sich in allen 
etablierten Standards zur Trauma-
versorgung als erste Maßnahmen. 
Von der Gewichtung her nehmen 
diese Maßnahmen quod vitam ei-
nen besonderen Stellenwert für 
das prähospitale und das frühe in-

nerklinische Management ein. 
Atemwegsmanagement, Beat-
mung und Notfallnarkose spielen 
beim Schwerverletzten eine es-
senzielle Rolle. Die definitive 
Atemwegssicherung mithilfe einer 
endotrachealen Intubation und die 
Beatmung zur bestmöglichen Oxy-
genierung und Ventilation sind 
zentrale therapeutische Maßnah-
men in der Notfallmedizin mit un-
mittelbaren Konsequenzen für das 
Überleben.
Beim polytraumatisierten Patien-
ten bestehen bestimmte Indikatio-
nen (z. B. Apnoe, Schnappatmung, 
Hypoxie, schweres Schädel-Hirn-
Trauma, traumaassoziierte hämo-
dynamische Instabilität, Thorax-
trauma mit respiratorischer Insuf-
fizienz) zur Einleitung einer Not-
fallnarkose sowie zur endotrache-
alen Intubation und zur Beatmung. 
Die Einleitung der Narkose erfolgt 
nach einer Präoxygenierung mit-
tels „Rapid Sequence Induction“. 
Aufgrund der assoziierten Neben-
wirkungen auf die Nebennieren-
funktion wird das Hypnotikum 
Etomidat aktuell sehr kontrovers 
diskutiert und sollte vermieden 
werden. Eine gute Alternative ist 
stattdessen Ketamin.
Die Überwachung der Vitalfunkti-
onen erfolgt während der Notfall-
narkose und dem Atemwegsma-
nagement mittels Kapnografie, 
Pulsoxymetrie, EKG und Blut-
druckmessung. Prähospital und 
innerklinisch ist die Kapnografie 

nicht nur zur Tubuslage-, sondern 
auch zur Dislokations- und Beat-
mungskontrolle obligat anzuwen-
den. Aufgrund der Besonderheiten 
beim Traumapatienten muss re-
gelhaft mit einem schwierigen 
Atemweg gerechnet werden. Da-
her sind alternative Methoden und 
innerklinisch auch eine Fiberoptik 
für das Atemwegsmanagement 
vorzuhalten.
Spezielle Kenntnisse zur Durch-
führung einer Notfallnarkose, ei-
ner endotrachealen Intubation 
und den alternativen Methoden 
zur Atemwegssicherung sowie ein 
regelmäßiges Training sind für 
notärztliches Personal von großer 
Bedeutung. Innerhalb des Kran-
kenhauses werden die endotra-
cheale Intubation, die Notfallnar-
kose und die Beatmung durch trai-
niertes und erfahrenes anästhesio-
logisches Personal durchgeführt. 
Werden eine schwierige Narko-
seeinleitung und/oder eine endo-
tracheale Intubation erwartet, so 
supervidiert und/oder führt inner-
klinisch ein anästhesiologischer 
Facharzt diese Verfahren durch.
Die Normoventilation des Trauma-
patienten ist ein wichtiges Ziel der 
Beatmung. Ab der innerklinischen 

Versorgung im Schockraum wird 
die Normoventilation durch eng-
maschige arterielle Blutgasanaly-
sen kontrolliert und gesteuert.

Interdisziplinäres 
Schockraummanagement
Eine gute interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und ein striktes Zeit-
management sind essenziell für 
das Überleben des Patienten. Hier 
sind klare lokale Konzepte für die 
Leitung der Versorgung schwer-
verletzter Patienten im Schock-
raum sinnvoll. Diese Leitung kann 
einer zentral im Schockraum akti-
ven Fachdisziplin zugeordnet sein, 
sie kann aber auch interdisziplinär 
im Team erfolgen, und sie kann, 
entsprechend der jeweils konkret 
vor Ort befindlichen Expertise, 
zwischen verschiedenen Fachdis-
ziplinen wechseln. Es gibt keiner-
lei Evidenz dafür, dass eine Fach-
richtung für die Leitung im 
Schockraum besser geeignet ist als 
eine andere.

SOPs sind die Basis für eine 
exzellente interdisziplinäre 
Zusammenarbeit
Polytraumatisierte Patienten 
profitieren noch mehr als andere 

von einer exzellenten interdiszi-
plinären Zusammenarbeit. Der 
Arbeitskreis Notfallmedizin der 
Deutschen Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin 
stellt daher ausgewählte, inter-
disziplinär erstellte Standard-
arbeitsanweisungen („Standard 
Operating Procedures“; SOPs) aus 
maximalversorgenden Kranken-
häusern und Traumazentren zur 
Versorgung polytraumatisierter 
Patienten im Schockraum unter 
dem folgenden Link zur Verfü-
gung: www.dgai.de/01_0start-
aktuelles.htm.
Damit erhalten Interessierte eine 
gute Grundlage und Orientierung 
für die Entwicklung eigener SOPs 
im Schockraum. Dies spielt auch 
eine zentrale Rolle bei den der-
zeit laufenden Zertifizierungen 
zahlreicher Traumazentren.

Trauma – Gemeinsam sind wir stark
S3-Leitlinie „Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung“

Dienstag, 13. September 2011

Trauma 
08:00–09:40 Uhr, Dachgarten 
(08:20–08:40 Uhr: Gemeinsam sind 
wir stark – S3-Leitlinie Polytrauma)

Eine fachlich gute 
und adäquate 
Kooperation 
zwischen Pfle-
ge und Arzt ist 
besonders für den 
reibungslosen und 
damit zügigen 
Tagesablauf des 
Akutschmerzdiens-
tes zu empfehlen. 

Wie eine solche Zusammenarbeit 
in der täglichen Praxis aussehen 
kann und welche Strukturen und 
welche Tätigkeitsfelder dafür 
implementiert werden sollten, be-
richtet Ralph Windwehe, Fachas-
sistent Algesiologie, Göttingen.

Die Einrichtung eines Akut-
schmerzdienstes ist zweifellos 
keine Aufgabe, die alleine von der 
Pflege durchgeführt werden kann. 
Nur in Zusammenarbeit mit den 
ärztlichen Kollegen und der Pfle-
gedienstleitung können die ent-
sprechenden Maßnahmen, Aufga-
ben und Tätigkeitsfelder festgelegt 
und implementiert werden. Im 
Rahmen eines Akutschmerz-
dienstes kommen auf die Pflege-
kräfte jedoch vielschichtige und 
anspruchsvolle Aufgaben zu. Da-
her ist eine Weiterbildung zur 
„Fachassistenz Algesiologie“ nicht 
nur von Vorteil, sondern unbe-
dingt erforderlich.

Wer darf welche 
Entscheidungen treffen?
Dieses gemeinsame Erarbeiten 
und Festlegen der spezifischen 
Aufgaben und Tätigkeitsfelder für 
die einzelnen, am Akutschmerz-
dienst beteiligten Berufsgruppen 
ist unbedingt anzuraten.
Bei der Implementierung des 
Akutschmerzdienstes in unserem 
Haus haben wir die erforderlichen 
Aufgaben in 2 Kategorien – in 
‚selbstständig‘ und ‚nach Rück-
sprache‘ – unterteilt. Auf diese 
Weise ist klar geregelt, welche Tä-
tigkeiten die Fachassistenz Alge-
siologie alleine und selbstständig 
verantworten kann und darf, und 

in welchen Bereichen eine Rück-
sprache mit den ärztlichen Kolle-
gen sinnvoll und zu fordern ist. 
Dieses Vorgehen hat sich in unse-
rer Klinik bestens bewährt.
Auch feste Strukturen und Abläufe 
– sowohl für die Mitarbeiter im 
Schmerzdienst als auch für die 
Kollegen auf Station – sind von 
großem Vorteil.

Strukturelle Umsetzung 
in der Praxis
In der täglichen Routine unseres 
Akutschmerzdienstes aktualisie-
ren die beteiligten Pflegkräfte den 
Patientenplan und pflegen neue 
Patienten jeden Morgen aktuell 

ein. Danach wird die Visite vorbe-
reitet, und anschließend eine erste 
Visite von den Pflegekräften 
durchgeführt. Für die Patienten 
sind verlässliche Zeiten und das 
Auftreten als Team genauso wich-
tig, wie für die Kollegen auf den 
Stationen.

Akutschmerzdienst – Zu teuer und nutzlos?
Erfahrungen aus der Teamarbeit zwischen Arzt und „Pain Nurse“

Dienstag, 13. September 2011

Akutschmerzdienst – Zu teuer & 
nutzlos? 
10:00–11:40 Uhr, Saal Oslo 
(10:00–10:20 Uhr: Perioperative 
Schmerztherapie – Erfahrungen aus 
dem Teamwork Arzt und Painnurse)

Jährlich erleiden in der Bundesrepublik Deutschland 
rund 33 000–38 000 Patienten ein schweres Trauma. 
Die Definition für ein Polytrauma ist dann erfüllt, wenn 
gleichzeitig mehrere Körperregionen oder Organe 
verletzt sind und eine dieser Verletzungen oder deren 
Kombination eine Lebensbedrohung darstellen. Von 
Beginn an erfordert dieses komplexe Krankheitsbild 
eine interdisziplinäre Versorgung. Wird gleichzeitig 
eine optimale prähospitale und frühe innerklinische 
Versorgung durchgeführt, verbessert eine solche 
interdisziplinäre Versorgung das Behandlungsergebnis, 

konstatieren Dr. Michael Bernhard (Bild) aus Fulda, Prof. Matthias 
Fischer aus Göppingen sowie Dr. Heiko Lier und Univ.-Prof. Bernd W. 
Böttiger aus Köln. 
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Weltweit nimmt die Zahl multi-
resistenter Infektionserreger zu. 
Nach Angaben des „European 
Center for Disease Control“, des 
ECDC, sind multiresistente 
Keime in Europa verantwortlich 
für 25 000 Todesfälle pro Jahr, 
führen zu einer Zunahme der 
Hospitalisierung um 2,5 Millio-
nen Tage jährlich und verursa-
chen jedes Jahr zusätzliche Kos-
ten von über 1,5 Milliarden Euro. 
Bakterien scheinen bestens ge-
wappnet, um sich den Wirkun-
gen einst effizienter Antibiotika 
zu entziehen.

Neue Antibiotika und gerade sol-
che mit neuen Wirkmechanismen 
sind leider in naher Zukunft nicht 
zu erwarten. Bis neue Antibiotika-
klassen zur Verfügung stehen wer-
den, werden schätzungsweise 
noch 8–10 Jahre vergehen. Einst-
weilen explodieren die Gesund-
heitskosten, und Infektionen mit 
und durch hochresistente Erreger 
tragen einen nicht zu verachten-
den Teil dazu bei: Denn multiresis-
tente Erreger (MRE) erhöhen das 
Risiko für ein Therapieversagen, 
die Letalität, längere Klinikaufent-
halte und steigende Kosten.

Selektion, schlechte Hygiene 
und prädisponierende 
Wirtsfaktoren
Die zunehmende MRE-Prävalenz 
ist wesentlich auf 3 Faktoren zu-
rückzuführen.
• Selektion: Antibiotika werden 

vielfach falsch und unkritisch 
angewendet. Hierzu gehört der 
einseitige Einsatz der gleichen 
Antibiotika über einen langen 
Zeitraum. Weitere vermeid-
bare Fehler sind zu lange The-
rapiezeiten und oft zu niedrige 
Dosierungen. 

• Verbreitung: Suboptimale In-
fektionskontrolle und Hygiene-
maßnahmen.

• Wirtsfaktoren: Durch die Fort-
schritte in der Medizin sind die 
Ärzte im Klinikalltag oft mit 
älteren und multimorbiden 
Patienten konfrontiert, außer-
dem erfolgen immer mehr in-
vasive und immunsuppressive 
Therapien. Beides sind Fakto-
ren, die eine Resistenzent-
wicklung begünstigen.

Die neue Ära der multiresistenten 
Erreger ist kein lokales isoliertes 
Problem – es ist global. Insofern 
sind die Anforderungen an sinn-
volle infektionspräventive Strate-
gien auch unter diesem Gesichts-
punkt zu evaluieren.

Rationale Therapiestrategien 
etablieren, um Resistenz-
entwicklungen zu vermeiden
Zunächst gilt es, die seit Jahren be-
stehende Trennung von Therapie 
und Prävention wieder zusam-
menzuführen.
So muss die Selektion von Antibio-
tikaresistenzen durch die Imple-
mentierung rationaler Therapie-
strategien weitgehend unterbun-
den werden. In der Regel führt der 
exzessive Einsatz eines Antibioti-
kums zu höheren Resistenzraten. 
Bestimmte Antibiotikaklassen be-
günstigen die Selektion eines re-
sistenten Klons. Diese Substanzen 
sollten daher kritisch eingesetzt 
werden. Komplett vermeiden lässt 
sich die Entwicklung von Resisten-
zen auf diese Weise allerdings 
nicht. Auch die Anwendung nicht 
selektierender bzw. nicht induzie-
render Präparate rettet nur über 
die Zeit. Früher oder später hat 
man dennoch mit resistenten Er-
regern zu kämpfen.
Daher muss zusätzlich die klinikin-
terne Surveillance für einen rationa-
len und effizienten Einsatz von Anti-
biotika verbessert und eine zeitnahe 
Intervention ermöglicht werden. Zu 
oft hält man sich an starre Sche-
mata, und es bürgert sich ein, einige 
wenige Präparate für einen Großteil 
der Patienten zu verwenden. Dies 

jedoch fördert die Resistenzent-
wicklung! Es gilt daher, einer indivi-
dualisierten, an die Klinik und die 
Erreger adaptierten Therapie unter 
Nutzung der vorhandenen Antibio-
tikagruppen den Vorzug zu geben. 
Dazu sind gute Leitlinien notwen-
dig, die dieser individuellen Situa-
tion Rechnung tragen.

Auch die Hygiene „mit 
ins Boot holen“
Die korrekte Therapie alleine ge-
nügt aber nicht. Unverzichtbar ist 
die Einbindung der Hygiene und 
die strikte Einhaltung von Hygi ene-
maßnahmen. Denn letzten Endes 
ist die Ausbreitung eines resisten-
ten Klons ein reines Hygieneprob-
lem. Der Hygieniker kann hier aber 
nicht nur rein infektiologisch agie-
ren, auch weiterhin sind zur Prob-
lembewältigung innovative An-
sätze zur baulichen Bewältigung 
gefordert.
Die erforderlichen Kooperationen 
zwischen der Hygiene und der In-
fektiologie müssen weiter vorange-
trieben werden – beispielsweise 
durch die Integration einer sich eta-
blierenden „Public Health“. Dieser 
Begriff wird immer populärer, ob-
wohl er nicht eindeutig definiert ist. 
Als „Public Health“ könnte man die 
Wissenschaft bezeichnen, die zum 
Ziel hat, die Gesundheitssorge auf 

Update Infektionsprävention – Gute oder katastrophale Entwicklung?
Brauchen wir ein völlig neues Konzept und Klinikmanagement?

Ein oft unsachgemäßer Einsatz von Antibiotika, sub-
optimale Hygienemaßnahmen und prädisponierende 
Wirtsfaktoren wie steigende Zahlen an älteren und 
multimorbiden Patienten sind die wesentlichen Gründe 
dafür, warum die Zahl multiresistenter Infektionser-
reger stetig zunimmt. Daran ausgerichtet sind auch 
die infektionspräventiven Strategien, die Prof. Reinier 
Mutters, Marburg vorschlägt – angefangen von der 
Entwicklung von Leitlinien, die der individuellen Situ-
ation Rechnung tragen, über die stärkere Einbindung 
der Hygiene bis hin zur Etablierung neuer Surveillance-

techniken. Notwendig ist es auch, interdisziplinäre Qualitätszirkel und 
Netzwerke unter der Beteiligung von Infektiologie, Infektionsepide-
miologie, Hygiene und Public Health zu etablieren. Um die dafür not-
wendigen finanziellen und insbesondere auch personellen Ressourcen 
bereitstellen zu können, stehen aber nicht nur Krankenhäuser und 
Ärzte, sondern auch die Entscheidungsträger in Politik und Gesund-
heitswesen in der Pflicht.

Störungen des Gerinnungssystems 
nach Operationen an der Herz-
Lungen-Maschine umfassen die 
folgenden Mechanismen:
• die Hämodilution,
• eine Thrombozytopenie durch 

Verbrauch und Verlust,
• den Verlust und Verbrauch von 

Gerinnungsfaktoren,
• die Aktivierung des Fibrinoly-

sesystems,
• einen Heparin-Rebound nach 

einer initialen Antagonisie-
rung mit Protamin,

• eine Thrombozytendysfunktion
• eine Hypothermie und 
• die Aktivierung inflammatori-

scher Mediatorsysteme [1, 2].

Im Speziellen scheinen vor allem 
der Verlust an Thrombozyten und 
die zumindest vorübergehend zu 
beobachtende Thrombozytendys-

funktion eine besondere Rolle für 
den Blutverlust nach herzchirurgi-
schen Operationen zu spielen [3]. 
Diese Situation wird besonders 
komplex, wenn patientenseitige 
Faktoren das Blutungsrisiko zu-
sätzlich erhöhen. Problematisch 
ist insbesondere die kombinierte 
Medikation mit Acetylsalicylsäure 
und Clopidogrel oder Prasugrel so-
wie mit niedermolekularen Hepa-
rinen und Glykoprotein-IIb/IIIa-
Inhibitoren. So vorbehandelte Pati-
enten weisen ein erhöhtes Blu-
tungsrisiko auf.
Ein erhöhtes Blutungsrisiko besteht 
auch bei Patienten mit einer ange-
borenen Gerinnungsstörung – einer 
Hämophilie A oder B, einem von-
Willebrand-Jürgens-Syndrom oder 
bei noch selteneren Erkrankungen 
wie dem Bernard-Soulier-Syndrom 
oder der Glanzmann-Thrombasthe-

nie. Besteht eine solche Gerinnungs-
störung, ist ein interdisziplinäres, 
mit dem behandelnden Hämosta-
seologen abgestimmtes Manage-
ment dringend anzuraten.

Basis ist es, die Ursache der 
Blutung zu identifizieren
Das hämostaseologische Ma-
nagement dieser Patienten mit 
erhöhtem Blutungsrisiko muss 

versuchen, die Ursache der Blu-
tung zu identifizieren, um erfolg-
reich, sicher und kosteneffizient 
zu sein. Dies wird häufig durch 
die Tatsache erschwert, dass Blu-
tungen nach herzchirurgischen 
Operationen oft unterschiedliche 
Ursachen (Verlust an Gerin-
nungsfaktoren, Thrombozyten-
dysfunktion und gesteigerte fib-
rinolytische Aktivität) und diese 
auch kombiniert aufweisen kön-
nen.
In dieser Situation ist ein patien-
tennah verfügbares Gerinnungs-
monitoring (z. B. Marker der plas-
matischen Gerinnung, Thromb-
elastografie, Aggregometrie zur 
Messung der Thrombozytenfunk-
tion) zur Diagnostik der Gerin-
nungsstörung unersetzlich und 
zielführend. Gleichzeitig ist dieses 
Monitoring in der Lage, die ange-
wendete Therapie zielorientiert zu 
steuern und zu überwachen. So 
lässt sich eine häufig polypragma-
tische, ungezielte Therapie verhin-
dern.

Zielorientierte Therapie mit 
Antifibrinolytika, Protramin 
und Blutprodukten
Routinemäßig kommen in der 
Herzchirurgie Antifibrinolytika 
zum Einsatz, um einen durch 
eine gesteigerte fibrinolytische 
Aktivität induzierten Blutverlust 
zu behandeln. Ebenso Routine ist 

Management des Patienten mit hohem Blutungsrisiko nach herzchirurgischen Eingriffen
Eine nicht ganz einfache Aufgabe für den behandelnden Arzt

Das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher Stö-
rungen des Gerinnungssystems ist die Ursache des 
erhöhten Blutungsrisikos nach herzchirurgischen 
Eingriffen. Dies trifft insbesondere zu, wenn ein 
Patient antikoagulatorisch vorbehandelt ist. Generell 
empfiehlt Prof. Christian von Heymann, Berlin, bei 
Patienten mit hohem Blutungsrisiko, die nach einem 
herzchirurgischen Eingriff eine Blutung erleiden, 
zunächst die Ursache(n) der Blutung zu identifizieren 
und dann mit einem engmaschigen Gerinnungs-
monitoring, welches am besten nah am Patienten 

verfügbar ist, die Therapie mit Antifibrinolytika, Protramin und 
Blutprodukten zielorientiert zu steuern und zu überwachen.
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Management des Patienten mit hohem Blutungsrisiko nach herzchirurgischen Eingriffen
Eine nicht ganz einfache Aufgabe für den behandelnden Arzt

Der Stellen-
wert einer 
Mangeler-
nährung für 
die Prog-
nose eines 
Patienten 
während 
seines 
stationären 
Aufenthal-
tes wird oft 

unterschätzt. Tatsächlich ist eine 
Mangelernährung bei Intensivpa-
tienten überproportional häufig 
und kann mit einer erhöhten 
Mortalität einhergehen. Daher 
sollte bei mangelernährten Inten-
sivpatienten unverzüglich eine 
adäquate Ernährungstherapie 
eingeleitet werden. Um weiteren 
Komplikationen vorzubeugen, 
müssen zudem in der Frühphase 
eines Intensivaufenthaltes eine 
Hyperalimentation und in der 
chronischen Phase eine Hypo-
alimentation unbedingt vermie-
den werden, rät PD Thomas W. 
Felbinger, München.

Eine Mangelernährung ist in vielen 
Untersuchungen mit einer gestei-
gerten Morbidität und  Mortalität 
assoziiert. Gerade bei schwerkran-
ken Intensivpatienten kann sie 
durch die Bedingungen des Stress-
stoffwechsels mit zytokinindu-
zierter Katabolie, Hypermetabolis-
mus oder intestinalem Versagen 
als Teil einer Multiorganinsuffizi-
enz rasch aggravieren. Mit sinken-
dem Body-Mass-Index (BMI) steigt 
so das relative Risiko, einen Inten-
sivaufenthalt nicht zu überleben, 
signifikant an [1].

Mangelernährung als 
klinische Konsequenz 
unterschiedlicher Faktoren
Die erhöhte Mortalität bei schwer 
mangelernährten Intensivpatien-
ten ist die klinische Konsequenz 
mehrerer Faktoren: Durch die 
überproportionale Katabolie der 
Zwerchfellmuskulatur kann eine 
verminderte Muskelkraft die Ent-
wöhnung vom Respirator er-
schweren. Ein verminderter Hus-
tenstoß kann zudem die Entwick-
lung einer Pneumonie begünsti-
gen. Auch Beeinträchtigungen der 
kardialen Funktion im Sinne einer 
Herzinsuffizienz sind bei schwerer 
Malnutrition beschrieben.
Eine herabgesetzte Immunkompe-
tenz kann ebenfalls mehrere Ursa-
chen haben:
• eine verminderte Antikörper-

produktion aus aktivierten B-
Zellen,

• eine Einschränkung der Effek-
tor-T-Zell-Funktion oder

• eine verminderte Fähigkeit 
von anderen Leukozyten-Sub-
populationen zur Phagozytose.

Zusammen mit einer veränderten 
Thermoregulation durch die Mal-

nutrition kann dies sowohl die In-
fektionsrate erhöhen als auch 
Wundheilungsstörungen bedingen. 
Oft übersehene Mangelzustände an 
Mikronährstoffen können darüber 
hinaus neurologische, hämatologi-
sche und kardiale Komplikationen 
fördern, die den Krankheitsverlauf 
von Intensivpatienten weiter nega-
tiv beeinflussen [2].

Optimierte, stadiengerechte 
Ernährungstherapie 
ist gefordert
Allerdings ist auf unseren Inten-
sivtherapiestationen nicht alleine 
die Diagnose einer Mangelernäh-
rung von Bedeutung, sondern 
auch deren therapeutische Beein-
flussung durch eine optimierte Er-
nährungstherapie. Insbesondere 
bei kritisch Kranken mit dem 
höchsten APACHE1-II-Score ist die 
frühzeitige enterale Substratzu-
fuhr signifikant niedriger [3]. So-
wohl eine Hyperalimentation in 
der Frühphase als auch eine Hypo-
alimentation in der Spätphase ei-
ner kritischen Erkrankung sollten 
vermieden werden, da beides das 
klinische Outcome der intensiv-
pflichtigen Patienten verschlech-
tern kann.

Hyperalimentation in der 
Frühphase vermeiden
Denn internistische Intensivpati-
enten, die insbesondere in der 
Frühphase ihres Intensivaufent-
haltes nur 33–66 % der empfohle-
nen kalorischen Energiezufuhr als 
Ernährungstherapie erhielten, ha-
ben Studienergebnissen zufolge 
eine um 18 % höhere Chance, das 
Krankenhaus lebend zu verlassen. 
Waren den Patienten im selben 
Zeitraum dagegen zwischen 66 
und 100 % der berechneten Kalo-
rien (Ruheenergiebedarf) zuge-
führt worden, sank die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie ihren Kran-
kenhausaufenthalt lebend über-
standen, um 29 % [4].
Eine erst kürzlich publizierte, 
pros pektive und multizentrische 
Untersuchung an 4640 Patienten 
bestätige diese Daten eindrucks-
voll [5]: Hier wurde eine schon am 
3. Tag begonnene, supplementie-
rende parenterale Ernährung (en-
teral + parenteral = 25 kcal/kgKG/
Tag) mit einer Supplementierung 
ab dem 8. Tag verglichen. Hatten 
die Patienten die parenterale Er-
nährung mit der Energiedichte 
von 25 kcal/kKG/Tag erst am 8. Tag 
erhalten, erhöhte sich die Wahr-
scheinlichkeit, von der Intensivsta-
tion erfolgreich verlegt zu werden, 
um 6 %. Eine Energiezufuhr von 

25 kcal/kgKG/Tag schon ab Tag 3, 
und damit noch während des 
Stressstoffwechsels, ist dement-
sprechend bei vielen Patienten 
nicht sinnvoll.

Bei „Langliegern“ 
auf ausreichende 
Nährstoffzufuhr achten
Nach 4 Wochen jedoch weisen 
schwerkranke Intensivpatienten 
ein mittleres Energiedefizit von 
zirka 12 000 kcal auf, wie Studien-
daten von Villet et al. belegen [6]. 
Dieses Energiedefizit korrelierte 
bei allen Patienten mit der Anzahl 
der während des Intensiv- und 
Krankenhausaufenthaltes erlitte-
nen Infektionen. Das beste klini-
sche Ergebnis erzielten die Patien-
ten, die aufgrund einer kombinier-
ten enteralen und parenteralen 
Ernährungstherapie die höchste 
Energiezufuhr erhielten [6].
Entsprechend dieser Resultate ra-
ten moderne Empfehlungen zur 
Ernährungstherapie dazu, Inten-
sivpatienten in der Einschleich-
phase („ebb-phase“) nicht den vol-
len geschätzten Energiebedarf zu 
verabreichen. In der späteren Er-
holungsphase („recovery-phase“) 
können dagegen 100 % des Ruhe-
energiebedarfes (24 kcal/kgKG/
Tag) zugeführt werden [7].
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Montag, 12. September 2011

Ernährungsmanagement auf der  
Intensivstation 
12:00–13:40 Uhr, Saal 9 
(13:00–13:20 Uhr: Prognostische Be-
deutung der Mangelernährung in der 
Intensivmedizin)

Mangelernährung in der Intensivmedizin –  
ein oft unterschätztes Problem
Empfehlungen zur Ernährungstherapie

1  Acute Physiology And Chronic Health

nationalem und internationalem 
Niveau zu evaluieren, zu gewähren 
und zu verbessern. Hierfür ist eine 
multidisziplinäre, schnelle und zu-
verlässige Zusammenarbeit auf ver-
schiedensten Ebenen notwendig. 
Public Health dringt in zwischen-
staatliche – wie bei der Influenza-
A-Pandemie des Jahres 2009/2010 
– und in krankenhausinterne Berei-
che – man denke an Antibiotic Ste-
wardship (ABS) – vor.

Neue Techniken zur 
Surveillance– Vorreiter 
sind die Niederlande
Darüber hinaus sind neue Techni-
ken notwendig, um Ausbreitungen 
besser analysieren und entspre-
chend darauf reagieren zu können. 
In den Niederlanden zum Beispiel 
wurde anhand geografischer Infor-
mationssysteme ein Ausbreitungs-
modell für methicillinresistente Sta-
phylokokken (MRSA) entwickelt. 
Gezielte Strategien, welche eine 
Ausbreitung der Erreger eindäm-
men sollen und auf das eine identi-
fizierte Krankenhaus gerichtet sind, 
das wiederum für den Großteil der 
MRSA-Ausbrüche verantwortlich 
ist, können durch die Erhebung und 
Analyse gesundheitsgeografischer 
Daten die Effizienz und den Impact 
auf die Verbreitung eines multire-
sistenten Erregers deutlich erhöhen.

Infektionsprävention –  
die anstehenden Aufgaben 
für das Klinikmanagement
Für das Klinikmanagement heißt 
dies: Es müssen neue Kompetenzen 
durch enge Kooperationen einzelner 
Fachgebiete unter Einschluss neuer 
Gebiete wie speziell Public Health 
erworben werden. Im Krankenhaus 
müssen interdisziplinäre Qualitäts-
zirkel eingeführt werden. Zudem gilt 
es, lokale und übergeordnete Netz-
werke unter der Beteiligung von In-
fektiologie, Infektionsepidemiolo-
gie, Hygiene und Public Health zu 
etablieren. Dass dies nur mit finanzi-
ellen und insbesondere auch perso-
nellen Anstrengungen und Erweite-
rungen möglich sein wird, muss 
auch an die Entscheidungsträger in 
der Politik und die Verantwortlichen 
im Gesundheitswesen herangetra-
gen werden. Ansätze, wie das DART-
Projekt, die Deutsche Antibiotika-
Resistenzstrategie, sind zwar gut 
gemeint, ohne finanzielle Ausstat-
tung aber nicht wirksam.

Montag, 12. September 2011

Infektionsprophylaxe ein Update – 
Gute oder katastrophale Entwicklung? 
16:00–17:35 Uhr, Raum 43 
(16:15–16:30 Uhr: Brauchen wir ein 
völlig neues Konzept und Klinikma-
nagement?)

die Antagonisierung der notwen-
digen Heparinantikoagulation 
mit Protamin, die engmaschig 
durch die „Activated Coagulation 
Time“ (ACT) überwacht wird. 
Letzteres soll während der Herz-
Lungen-Maschine die ausrei-
chende Antikoagulation überwa-
chen und in der postoperativen 
Phase einen Heparin-Rebound 
verhindern [5].
Die Therapie mit Blutprodukten 
(gefrorenes Frischplasma, Throm-
bozyten- oder Gerinnungsfakto-
renkonzentrate) wird vor allen 
Dingen den Patienten mit schwe-
ren Blutungskomplikationen vor-
behalten sein und sollte einem 
Transfusionsalgorithmus folgen. 
Grundlage dieses Algorithmus 
sollte sein, dass nur blutende Pati-
enten auch einer Therapie bedür-
fen, um die zur Verfügung stehen-
den Therapeutika sicher und kos-
tenbewusst einzusetzen. Für eine 
prophylaktische Therapie mit 
Blutprodukten gibt es derzeit kei-
nen Wirksamkeitsnachweis.
Trotz vieler erfolgreicher Einzel-
fallanwendungen von Blutproduk-
ten und insbesondere Gerinnungs-
faktorenkonzentraten, liegen in 
der Herzchirurgie nur wenige 
kont rollierte Studien zum Einsatz 
dieser Therapeutika vor [5, 6]. Da-
her ist die vorliegende Evidenz zur 
Effektivität und Sicherheit gering, 
und der Entscheidung zur Thera-

pie muss immer eine individuelle 
Kosten-Nutzen-Einschätzung vo-
rausgehen.

Literatur
1 Dietrich W. Cardiac surgery and the 

coagulation system. Curr Opin Anaes-
thesiol 2000; 13: 27–34 

2 Teoh KH, Young E, Blackall MH et al. 
Can extra protamine eliminate hepa-
rin rebound following cardiopulmona-
ry bypass surgery? J Thorac Cardiovasc 
Surg 2004; 128: 211–219

3 Chung A, Wildhirt SM, Wang S et al. 
Combined administration of ni tric 
oxide gas and iloprost during cardio-
pulmonary bypass reduces platelet 
dysfunction: a pilot clinical study. J 
Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129: 
782–790

4 Jambor C, Bremerich D, Moritz A et 
al. Gerinnungsmanagement bei Ein-
griffen mit extrakorporaler Zirkulati-
on – Klinischer Therapiealgorithmus. 
Anaesthesist 2008; 57: 374–381

5 Godje O, Gallmeier U, Schelian M et 
al. Coagulation factor XIII reduces 
postoperative bleeding after coronary 
surgery with extracorporeal circula-
tion. Thorac Cardiovasc Surg 2006; 
54: 26–33

6 Gill R, Herbertson M, Vuylsteke A et 
al. Safety and efficacy of recombinant 
activated factor VII: a randomized pla-
cebo-controlled trial in the setting of 
bleeding after cardiac surgery. Circu-
lation 2009; 120: 21–27

Montag, 12. September 2011

Management herzchirurgischer Hoch-
risikopatienten 
18:00–19:40 Uhr, Saal 6 
(18:20–18:40 Uhr: Konzepte zum Ma-
nagement des Patienten mit hohem 
Blutungsrisiko)
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In den USA werden jährlich 1,3 
Millionen interventionelle Koro-
narangiografien durchgeführt, wo-
bei 90 % der Patienten mindestens 
einen Stent erhalten. Zirka 5 % die-
ser Patienten müssen sich inner-
halb des ersten Jahres einer nicht 
kardiochirurgischen Operation 
unterziehen. Diese Patienten ha-
ben ein hohes perioperatives Ri-
siko und stellen das interdiszipli-
näre Team vor große Herausforde-
rungen.

BMS und DES bergen 
unterschiedliche Risiken
Die erste Koronarangioplastie im 
Jahr 1977 wurde euphorisch gefei-
ert, und durch die Entwicklung 
von Koronarstents konnte die Rate 
an Restenosen signifikant gesenkt 
werden. Die erste Generation die-
ser Stents, die reinen Metallstents 
(„bare metal stent“; BMS), sind al-
lerdings mit dem Risiko einer In-
Stent-Restenose behaftet, da sie 
neben einer Narbenbildung auch 

eine Gewebeproliferation induzie-
ren.
Um diese Hyperproliferation zu 
verhindern, wurden medikamen-
tenfreisetzende Stents entwi-
ckelt („drug eluting stent“; DES). 
Diese Stents sind mit einem Po-
lymer beschichtet, das Stoffe mit 
antiproliferativer und immun-
suppressiver Wirkung freisetzt, 
welche die Re epithelialisierung 
bis zu ein Jahr lang verzögern. 
Die Daten zur Restenoserate nach 
der Implantation eines solchen 
DES sind vielversprechend, al-
lerdings ist die Thrombosegefahr 
aufgrund der verzögerten Epi-
thelialisierung nicht unerheblich 
und bleibt über einen langen 
Zeitraum bestehen.
Im Gegensatz zur Restenose, die 
sich über einen längeren Zeitraum 
entwickelt, entsteht eine Throm-
bose plötzlich und führt häufig 
zum Infarkt (25–65 %) bzw. zum 
Tod (45–75 %) des Patienten. Gene-
rell unterscheidet man nach dem 

zeitlichen Verlauf frühe (bis 30 
Tage) und späte (2–12 Monate) 
Stentthrombosen. Während die 
Inzidenz der frühen Stentthrom-
bose mit etwa 1 % bei beiden 
Stentvarianten gleich groß ist, sind 
späte Thrombosen wegen der 
langfristig fehlenden Epitheliali-
sierung praktisch nur nach der Im-
plantation medikamentenfreiset-
zender Stents zu beobachten (0,19 
versus 3 %).
Dementsprechend ist nach ihrer 
Implantation eine ausreichend 
lange medikamentöse duale 
Thrombozytenaggregationshem-
mung („dual antiplatelet therapy“; 
DAPT) mit Acetylsalicylsäure (ASS) 
und einem Glykoprotein-IIb/IIIa-
Inhibitor unerlässlich, und ihr 
frühzeitiges Absetzen vervielfacht 
das Thromboserisiko. Aber auch 
ein Nierenversagen, Bifurkations-
läsionen, ein bestehender Diabetes 
mellitus, eine Brachytherapie oder 
eine eingeschränkte linksventri-
kuläre (LV) Funktion sind Fakto-
ren, welche die Inzidenz einer pe-
rioperativen Stentthrombose er-
höhen [1].

Plättchenhemmung versus 
intakte Blutgerinnung –  
Nutzen und Risiken
In der perioperativen Phase wird 
durch das operative Trauma das 
sympathische System maximal ak-
tiviert. Dies führt zu
• einer starken Anregung der 

Thrombozyten,
• einer erhöhten Neigung zu Va-

sospasmen,
• der Synthese prokoagulatori-

scher Faktoren,
• einer Abnahme der Fibrinolyse,

• einer erhöhten Freisetzung 
von Cytokinen und

• einer Ausschüttung diverser 
Entzündungsmediatoren.

Die erhöhte Thromboseneigung, 
welche prinzipiell die Fortführung 
der dualen Thrombozytenaggrega-
tionshemmung notwendig macht, 
steht dem Wunsch nach einer in-
takten Blutgerinnung gegenüber. 
Studien zeigten, dass das Risiko ei-
nes perioperativen kardialen Er-
eignisses nach der Implantation 
eines reinen Metallstents nach 3 
Monaten signifikant abfällt. Wer-
den dagegen medikamentenfrei-
setzende Stents eingesetzt, ist erst 
nach 12 Monaten mit einer Ab-
nahme der Inzidenz für kardiale 
Ereignisse zu rechnen. Bezüglich 
des perioperativen Blutungsrisikos 
unter einer dualen Thrombozyten-
aggregationshemmung sind die 
Daten uneinheitlich.

Differenzierte Plättchen-
hemmung – Empfehlungen 
von ASA und AHA
Daher ist ein differenziertes, indivi-
duell angepasstes Vorgehen not-
wendig, wie es unter anderem die 
„American Society of Anesthesiolo-
gists“ (ASA) und die „American 
Heart Association“ (AHA) vor Kur-
zem empfohlen haben [2, 3]. Dem-
nach
• dürfen elektive Eingriffe inner-

halb von 3 (BMS) bzw. 12 (DES) 
Monaten nicht durchgeführt 
werden.

• muss die duale Thrombozyten-
aggregationshemmung inner-
halb des Hochrisikozeitraums 
fortgesetzt werden, wobei eine 

Monotherapie aufgrund der 
Vielzahl der Aktivierungsme-
chanismen der Thrombozyten 
nicht ausreicht.

• sollte nach 3 bzw. 12 Monaten 
eine ASS-Monotherapie zeitle-
bens fortgeführt werden – auch 
in der perioperativen Phase.

• muss bei dringlichen Eingrif-
fen, bei denen eine Blutungs-
komplikation fatale Folgen ha-
ben kann (z. B. Neurochirurgie. 
Ophthalmologie), ein indivi-
duelles Vorgehen gemeinsam 
mit dem Operateur festgelegt 
werden. Ist eine Operation 
ohne orale antithrombotische 
Medikation notwendig, so ist 
ein Bridging mit einem GP-IIb/
IIIa-Inhibitor (i. v.) durchzu-
führen.

Literatur
1 Popescu WM. Preoperative manage-

ment of the patient with a coronary 
stent. Curr Opin Anaesth 2010;  23: 
109–115

2 American Society of Anesthesiologists 
Committee on Standards and Practice 
Parameters. Practice alert for the pe-
rioperative management of patients 
with coronary artery stents: a report 
by the American Society of Anesthe-
siologists Committee on Standards 
and Practice Parameters. Anesthesio-
logy 2009; 110: 22–23

3 Fleisher LA, Beckmann JA, Brown KA 
et al. ACC/AHA 2007 guidelines on pe-
rioperative cardiovascular evaluation 
and care for noncardiac surgery. J Am 
Coll Cardiol 2007; 59: e159–e241
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Anästhesie & neue interventionelle 
Verfahren 
12:00–13:40 Uhr, Salon Koch 
(12:40–13:00 Uhr: Anästhesie bei Pa-
tienten mit Stents & interventionellen 
Gefäßeingriffen)

Nicht kardiologische Eingriffe nach interventioneller Koronarangiografie
Eine besondere Herausforderung für das interdisziplinäre Team

Müssen sich Patienten nach einer interventionellen 
Koronarangiografie mit der Implantation eines Stents 
einem weiteren, nicht kardiochirurgischen Eingriff 
unterziehen, haben sie ein besonders hohes periopera-
tives Risiko. Dies ist unter anderem bedingt durch die 
Aktivierung des sympathischen Systems im Rahmen 
des operativen Traumas und erhöht aufgrund der 
Aktivierung des Gerinnungssystems das Risiko für eine 
akute Stentthrombose. Daher bedürfen insbesondere 
Patienten nach der Implantation eines medikamen-
tenfreisetzenden Stents stets einer dualen Throm-

bozytenaggregationshemmung. Durch die Fortsetzung der Antiko-
agulationstherapie steigt entsprechend das Blutungsrisiko, sodass 
solche Patienten ein differenziertes, individuell angepasstes Vorgehen 
erfordern, konstatiert PD Robert Hanß, Kiel, und verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Empfehlungen der ASA und der AHA.

State of the Art 
zur Minimierung 
des perioperativen 
Schlaganfallrisikos 
im Rahmen einer 
Karotisoperation 
ist heute der Ein-
satz von Verfahren 
zum neurophysio-
logischen Monito-
ring. Als Goldstan-

dard gilt hierbei eine Messung 
der elektrischen Hirnfunktion per 
EEG, aber auch andere Methoden 
erlauben es, das Risiko des Pati-
enten zuverlässig abzuschätzen. 
Wie gut dies funktioniert, zeigen 
aktuelle Zahlen: So lag die Rate 
an perioperativen Schlaganfällen 
bei asymptomatischen, unilate-
ralen Stenosen deutschlandweit 
mit 1,2 % deutlich unter der 
geforderten maximalen Rate von 
3 %, berichtet Prof. Ulf Linstedt, 
Flensburg.

Obwohl das perioperative Schlag-
anfallrisiko bei Karotisoperationen 

erhöht ist, gibt es vom BQS – Insti-
tut für Qualität & Patientensicher-
heit und von der Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie die Vorgabe, dass 
nicht mehr als 6 % schwerwiegende 
Komplikationen bei symptomati-
schen und 3 % bei nicht symptoma-
tischen Stenosen auftreten sollen. 
Von den praktizierten Optionen zur 
Minimierung des perioperativen 
Schlaganfallrisikos sind jedoch ei-
nige nicht mehr „zeitgemäß“. So ist 
es genauso obsolet, immer einen 
intraluminären Shunt einzulegen 
wie auch generell auf die Shuntan-
lage zu verzichten. State of the Art 
sind vielmehr Verfahren zum neu-
rophysiologischen Monitoring, die 
dem Arzt ein Urteil darüber erlau-
ben, ob ein Patient tatsächlich ge-
fährdet ist und ein Shunt eingelegt 
werden muss. In der Praxis ist dies 
bei etwa 17 % unserer Patienten er-
forderlich.

Mehrere zuverlässige Ver-
fahren stehen zur Verfügung
Elektroneurophysiologische Me-
thoden wie die Messung evozier-

ter Potenziale (EP) oder ein Elek-
troenzephalogramm (EEG) ge-
ben einen Einblick in die elektri-
sche Hirnfunktion, andere Ver-
fahren wiederum bestimmen 
zerebrale Stoffwechsel- und 
Durchblutungsparameter (trans-
kranieller Doppler (TCD), zereb-
ralvenöse Sauerstoffsättigung im 
Bulbus venae jugularis, Stumpf-
druck, zerebrale Oxymetrie). Mit 
dem EEG kann man im Gegen-
satz zur Messung evozierter Po-
tenziale die gesamte Hirnrinde 
überwachen, dementsprechend 
gilt diese Methode als Goldstan-
dard.
Das einfacher zu praktizierende 
und leichter zu erlernende Moni-
toring mit der Messung der evo-
zierten Potenziale am Nervus me-
dianus mit einer Messelektrode 
nur über dem sensorischen Kortex 
(Handfeld) ist allerdings ebenso 
sensitiv: Die meisten Autoren ge-
ben eine Sensitivität von mehr als 
95 % an. Zuverlässig ist auch die 
transkranielle Dopplersonografie, 
für die anerkannte Cut-off-Werte 

existieren: Die Shuntindikation 
besteht bei einer Reduktion der 
mittleren Flussgeschwindigkeit 
(„mean flow“) um 50 %. Leider lässt 
sich dieses Verfahren bei bis zu 
20 % der Patienten nicht anwen-
den.
Derzeit besteht ein zunehmendes 
Interesse an der nicht invasiven 
zerebralen Oxymetrie. Mithilfe 
der Nah-Infrarotspektroskopie 
(NIRS) kann die Oxygenierung 
des Hirngewebes direkt bestimmt 
werden. Dieses Verfahren ist sehr 
leicht anzuwenden – es ist ledig-
lich notwendig, eine Messsonde 
auf eine haarlose Kopfpartie 
(meist die Stirn) aufzukleben. Lei-
der zeichnet sich in der Literatur 
kein Konsens darüber ab, welche 
Veränderung der regionalen ze-
rebralen Sauerstoffsättigung als 
kritische Grenze anzusehen ist. 
Andererseits haben verschiedene 
Studien eine gute Korrelation der 
NIRS zu anderen Monitoringver-
fahren und klinischen Befunden 
bei Operationen in Regionalanäs-
thesie gezeigt.

Monitoringgestützte 
Entscheidung über die 
Shuntanlage ist ein Muss!
Obwohl keine Einigkeit besteht, 
welches Monitoringverfahren nun 
wirklich das Beste zur Detektion 
einer zerebralen Ischämie bei Ope-
rationen an der Arteria carotis ist, 
so besteht doch kein Zweifel, dass 
eine auf ein neurophysiologisches 
Monitoring gestützte Entschei-
dung über eine Shuntanlage unbe-
dingt erforderlich ist. Deutsch-
landweit hat dies dazu geführt, 
dass im Jahr 2008 die Rate an peri-
operativen Schlaganfällen bei 
asymptomatischen, unilateralen 
Stenosen nicht bei den geforderten 
maximalen 3 %, sondern bei 1,2 % 
lag.

Erweitertes neurophysiologisches Monitoring bei Karotisoperationen
Welches Verfahren ist das Beste?

Montag, 12. September 2011

Zerebrale Oximetrie – Neue Perspek-
tiven 
14:00–15:40 Uhr, Salon Virchow 
(14:20–15:00 Uhr: Erweitertes Moni-
toring bei der Karotischirurgie)
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Der Einsatz volati-
ler Anästhetika auf 
der Intensivstation 
ist eine sinnvolle 
Bereicherung 
zukünftiger inten-
sivmedizinischer 
Analgosedierungs-
konzepte. Denn 
dadurch lässt sich 
der Behandlungs-

prozess sowohl aus medizini-
scher als auch ökonomischer 
Sicht optimieren, erklärt PD Jens 
Soukup, Cottbus, anhand seiner 
klinischen Erfahrungen und aktu-
eller Studienergebnisse.

In Anbetracht der vielfältigen 
Prob leme und ungewollten Er-
scheinungen mit den intravenösen 
Konzepten der Analgosedierung 
im klinischen Alltag, wie beispiels-
weise einer zunehmenden Tole-
ranzentwicklung, der unzurei-
chenden Sedierungsqualität bei 
der Applikation von Standardme-
dikamentenkombinationen (Poly-
pragmatismus) oder der Entwick-
lung von Magen-Darm-Motilitäts-
störungen, einer Entzugssympto-
matik sowie kognitiver Defizite, ist 
die Suche nach einem idealen Se-
dierungskonzept noch nicht abge-
schlossen.

Volatile Analgetika –  
seit gut 20 Jahren 
erfolgreich eingesetzt
Unsere Erfahrungen aus dem ope-
rativen Bereich zeigen, dass vola-
tile Anästhetika bei kritisch kran-
ken Patienten vorteilhaft in das 
Anästhesieregime integriert wer-
den können. Berichte über den er-
folgreichen Einsatz volatiler Anäs-
thetika während der intensivme-

dizinischen Behandlung existieren 
insbesondere für Isofluran seit 
Ende der 1980er-Jahre.
Damals erfolgte die Applikation 
der Anästhesiegase noch über ei-
nen Verdampfer in Verbindung mit 
einem Beatmungsgerät (z. B. Servo 
900 C), später auch über „geschlos-
sene Anästhesiesysteme“. Heute 
ist die technische Umsetzung für 
den Bereich Intensivmedizin mit 
dem Anästhesiegas-Rezirkulie-
rungs-System AnaConDa® mög-
lich.
Dieses System ist eine Art Minia-
turverdampfer, bestehend aus ei-
nem Aktivkohlespeichermedium 
sowie einem HME-Filteranteil 
(HME = „heat and moisture ex-
changer“). Platziert wird es an-
stelle des üblichen Beatmungsfil-
ters zwischen Patiententubus 
und dem Respirator. Isofluran 
oder Sevofluran werden dann im 
flüssigen Aggregatzustand via 
Spritzenpumpe kontinuierlich in 
das System gefördert und an-
schließend – überwacht mithilfe 
eines externen Gasmonitors – 
unter Ausnutzung ihrer physiko-
chemischen Eigenschaften „ver-
dampft“.
Erste Einsätze beschränkten sich 
zunächst auf Ultima-Ratio-Be-
handlungen des Status asthma-
ticus oder Patienten mit einem 
schweren Asthma bronchiale, 
aber auch auf Patienten, bei de-
nen eine adäquate Analgosedie-
rung nur unter einer Kombina-
tion einer Vielzahl von Hypnotika 
und Analgetika erreicht werden 
konnte (z. B. Patienten mit Dro-
genabusus oder Abhängigkeits-
syndrom). Mittlerweile erweitert 
sich das Indikationsspektrum 
mehr und mehr. Auch potenzielle, 
substanzspezifische kardio- oder 
zerebroprotektive Eigenschaften 
können heute bei der Indikations-
stellung Grundlage der Entschei-
dung sein.

Vorteile: von einer 
besser kalkulierbaren 
Aufwachzeit bis zu positiven 
ökonomischen Effekten
Die Ergebnisse bisheriger Studien 
zeigten bei inhalativ sedierten Pa-
tienten im Vergleich zu den intra-

venös sedierten eine wesentlich 
kürzere und besser kalkulierbare 
Aufwachzeit.
Sevofluran wird seit Jahren und 
vor allem auch bei sogenannten 
„Hochrisikopatienten“ sicher ein-
gesetzt. Insbesondere bei kardia-
len Risikopatienten ist ein organ-
protektives Potenzial beschrieben.
Probleme der derzeitigen intrave-
nösen Sedierungskonzepte kön-
nen durch den Einsatz volatiler 
Substanzen ebenfalls deutlich re-
duziert werden. Insbesondere 
durch ihre gute Steuerbarkeit 
könnten die Beatmungszeit und 
somit auch die Verweildauer auf 
der Intensivstation (ITS) verkürzt 
werden. Dass die Auswahl eines 
„gut steuerbaren Medikamentes“ 
den ITS-Verlauf positiv beeinflusst, 
ist bereits durch den Einsatz von 
Remifentanil bekannt.

Neurochirurgische Patienten 
könnten schneller neurologisch 
beurteilt werden. Sich anschlie-
ßende Entscheidungen (Compu-
tertomografie, Extubation) sind so 
schneller und sicherer möglich.
Auch ein positiver ökonomischer 
Effekt ist zu erwarten. Dieser be-
gründet sich vor allem in einer 
kürzeren Beatmungszeit, einer po-
tenziell geringeren Rate ventilator-
assoziierter Pneumonien sowie ei-
ner kürzeren Verweildauer auf der 
Intensivstation.

Inhalative Langzeitsedierung: Neue Fakten – Wo stehen wir?
Praktische Erfahrungen und erste Studienergebnisse
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Inhalative Sedierung: Neue Fakten – 
Wo stehen wir? Update! 
12:00–13:40 Uhr, Saal Oslo 
(12:00–12:20 Uhr: Praktische Erfah-
rungen und erste Studienergebnisse 
zur inhalativen Langzeitsedierung)
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Die „International Association for 
the Study of Pain“ (IASP) hat das 
Jahr 2010/2011 zum globalen Jahr 
gegen akute Schmerzen ausgeru-
fen, um auf die Probleme in der 
Akutschmerztherapie aufmerk-
sam zu machen. Denn noch immer 
ist eine unzureichende Therapie 
postoperativer Schmerzen in den 
Kliniken eher die Regel als die Aus-
nahme. Trotz neuer Methoden zur 
Schmerzmessung (z. B. bei De-
menzkranken), der inzwischen 
besseren Behandlungsmöglichkei-
ten, den Fortschritten in der 
Schmerzforschung sowie im Wis-
sen um die Schmerzphysiologie 
und -psychologie ist in den meis-
ten Kliniken noch immer kein op-
timales Schmerzmanagement eta-
bliert.

Warum gibt es diese 
Diskrepanz?
Dass das Schmerzmanagement 
zwar ein wichtiger, aber kein ei-
genständiger Teil der perioperati-
ven Versorgung ist und somit 
durch die Beteiligung der unter-
schiedlichen Fachdisziplinen viele 
Schnittstellen entstehen, könnte 
ein Grund für diese Diskrepanz 
sein. Denn generell geht die 
Schmerztherapie alle an der Ver-
sorgung des Patienten beteiligten 
Fachdisziplinen an. Um die Kom-

munikation zwischen den Fachdis-
ziplinen möglichst reibungslos zu 
gestalten, kann ein Akutschmerz-
dienst einen wichtigen Beitrag 
leisten! Lösungsansätze sind die 
Implementierung von Algorith-
men, Verfahrensanweisungen und 
Leitlinien.

Illusion oder doch Alltag?
Der Expertenstandard „Schmerz-
management in der Pflege“, be-
reits 2004 vom Deutschen Netz-
werk für Qualitätssicherung in der 
Pflege (DNQP) veröffentlicht [1], 
ist eine Grundlage für die Versor-
gung akuter Schmerzpatienten. 
Die beschriebenen Kriterien um-
fassen die präoperative Schulung 
der Patienten und ihrer Angehöri-
gen bis hin zur Messung und Do-
kumentation von Schmerzen.
Die Schulung und Information des 
Patienten zur Schmerztherapie 
sollte grundsätzlich Aufgabe der 
Pflege sein, die im günstigsten Fall 
bereits präoperativ, spätestens 
aber bei der Aufnahme auf die Sta-
tion im Rahmen des pflegerischen 
Aufnahmesettings erfolgen sollte. 
Denn durch ihre kontinuierliche 
Nähe zum Patienten sind Pflege-
kräfte für die Patientenedukation 
prädestiniert.
Verfahrensanweisungen legen 
nicht nur die Durchführung der 

Schmerzerfassung und -messung 
sowie die Dokumentation der er-
hobenen Daten fest. Sie regeln 
auch die Verantwortlichkeiten zur 
Erfassung und Dokumentation der 
Schmerzen bei der Aufnahme des 
Patienten auf die Station, auf die 
Intensivstation, im Aufwachraum 
(ITS/AWR), im Akutschmerzdienst 
(ASD) und im Anschluss wieder 
auf die Stationen.
Ein wesentliches Problem ist die 
Verlegung eines Patienten von der 
Intensivstation oder dem Auf-
wachraum auf die peripheren Sta-
tionen. Gegensteuern lässt sich 
hier durch die Übergabe des Pati-
enten vom Anästhesisten zum 
Pflegepersonal des Akutschmerz-
dienstes direkt am Bett des Patien-
ten. Den Patienten gibt dieses Vor-
gehen Sicherheit, und der anästhe-
siologisch tätige Arzt kann Beson-

derheiten direkt mit der Pflege-
kraft besprechen.

Regelmäßige Schulungs- 
und Qualitätssicherungs-
maßnahmen einplanen!
Im Rahmen der Implementierung 
des Expertenstandards Schmerz-
management sollten alle pflegeri-
schen Mitarbeiter der operativen 
Abteilungen zu den Kriterien des 
Expertenstandards geschult wer-
den. Regelmäßige interne Fortbil-
dungen zu aktuellen Themen, zu 
Veränderungen und zu Ergebnis-
sen der Patientenbefragung sollten 
darauf aufbauen. Die Weiterbil-
dung zur algesiologischen Fachas-
sistenz oder „Pain nurse“ sollte 
Grundvoraussetzung für eine Be-
schäftigung im Akutschmerz-
dienst sein. Aber auch auf den Sta-
tionen muss ein bestimmter Anteil 

des Pflegepersonals über diese Zu-
satzausbildung verfügen. Die 
Gründung einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe ASD dient zur Ab-
stimmung gemeinsamer Ziele und 
kann Abteilungsegoismen redu-
zieren.

Qualitätsmanagement 
bringt positive 
QUIPS-Resultate
Regelmäßige interne und externe 
Patientenbefragungen und die 
Teilnahme an QUIPS, der Quali-
tätsverbesserung in der postope-
rativen Schmerztherapie, machen 
eine Qualitätsüberprüfung aus der 
Perspektive der Patienten möglich 
und dienen der stetigen Verbesse-
rung im Rahmen des Qualitätsma-
nagements.
Im Ergebnis können wir anhand 
unserer Datenerhebungen dank 
dieser Maßnahmen eine hohe Zu-
friedenheit der Schmerzbehand-
lung (Abb. 1a) bei unseren Patien-
ten und auch einen niedrigen 
Schmerzscore bei Belastung (Abb. 
1b) nachweisen. Sowohl die Pati-
enten als auch das Personal gehen 
inzwischen mit dem Thema 
‚Schmerz‘ deutlich kompetenter 
um.

Literatur
1 Deutsches Netzwerk für die Quali-

tätsentwicklung in der Pflege. Auszug 
aus der abschließenden Veröffentli-
chung Expertenstandard Schmerz-
management in der Pflege bei akuten 
oder tumorbedingten chronischen 
Schmerzen. www.dnqp.de/Experten-
standardSchmerzmanagement.pdf

Schnittstellenmanagement Schmerztherapie – Illusion oder Alltag?
Einrichtung eines Akutschmerzdienstes: Einfach, aber wirkungsvoll

Montag, 12. September 2011

Schmerzmanagement 
12:00–13:40 Uhr, ICC Lounge 
(12:40–13:00 Uhr: Schnittstellenma-
nagement Schmerztherapie – Illusion 
oder Alltag?)

Vom 1. bis zum 22. Mai 2011 
machte der Präventions-Truck der 
Stiftung AtemWeg in 11 Städten 
Station. Mit rund 16 000 Besu-
chern war die Tour ein voller Er-
folg. In und um den Bus lockten 
Quiz- und Gewinnspiele, Experi-
mente, Infotafeln und Lungen-
funktionstests. Ein 6-köpfiges 
Team nahm sich Zeit für Fragen 
und Erklärungen, für die medizini-
sche Betreuung sorgten 15 ehren-
amtlich tätige Ärzte. Die von der 
Stiftung AtemWeg initiierte und 
von Linde Healthcare unterstützte 
Tour beweist: Prävention kann 
Spaß machen.

Großes Interesse
Passanten bleiben neugierig vor 
dem Lungenmodell stehen und bli-
cken auf den Bus, der mit dem Slo-
gan der Stiftung „Der Atem ist Be-
gleiter unseres Lebens: Schützen 
wir ihn!“ und einer luftigen Berg-
welt beklebt ist. Im Innern des 
Trucks lässt sich ein junger Mann 

die Quizfragen am iPad zeigen. Ein 
älteres Paar schaut sich parallel 
den Lungeninfo-Film auf dem 
Flachbildschirm an.
In der Testkabine wiederum atmet 
eine Frau zur gleichen Zeit unter 
fachkundlicher Anleitung in das 
Lungenfunktionsmessgerät, wäh-
rend sich 2 junge Herren vor dem 
Truck den Standbehälter von Linde 
Healthcare zur Sauerstofftherapie 
erklären lassen. Schon seit Langem 
beschäftigt sich das Unternehmen 
mit dem Thema ‚Atmen‘. So kön-
nen beispielsweise Langzeit-Sau-
erstoffpatienten mithilfe mobiler 
Systeme wieder aktiver am Leben 
teilnehmen, ihre Freunde und Ver-
wandten besuchen oder sogar 
weitere Reisen unternehmen.

Besuch von AtemBotschaftern
Die Bilder ähneln sich an den ver-
schiedenen Standorten. Doch jede 
Stadt hat ihre Highlights. Ein Du-
delsackbläser, der sein Lungenvo-
lumen testet, ein frisch verheirate-

tes Brautpaar, das den Bus in 
Hochzeitkleidung inspiziert, eine 
ältere Dame, die alle Mitarbeiter 
zum Essen einladen will, weil ihr 
Testergebnis so gut ausfällt.
In Berlin stoßen die 5 Sänger von 
Adoro und die Opernsängerin 
Nadja Michael, die sich als Atem-
Botschafter für die Stiftung enga-
gieren, zum Truck und sorgen für 
Aufmerksamkeit. Multimedial – 

mit Texten, Fotos und Videos – 
teilt das Truckteam seine Erleb-
nisse auf Facebook mit den Freun-
den der Stiftung.

Vorsorge greift
„Die Stiftung und ihre Helfer ha-
ben viel Vorarbeit in den Truck ge-
steckt, Linde Healthcare und die 
PARI GmbH haben uns finanziell 
sowie mit Geräten unterstützt und 

das Truckteam war mit Herzblut 
dabei“, erklärt Kerstin von Aretin, 
Leiterin der Geschäftsstelle der 
Stiftung AtemWeg. „Die Rückmel-
dungen der Besucher und die Zah-
len zeigen uns, dass sich der Ein-
satz vollauf gelohnt hat.“
Insgesamt 16 000 Menschen infor-
mierten sich im Truck über die 
Lunge, ihre Erkrankungen und Vor-
sorgemaßnahmen, 4000 Besucher 
ließen ihre Lungenfunktion testen. 
350 von ihnen wurde geraten auf-
grund eines auffälligen Befunds zum 
Arzt zu gehen. Grundsätzlich hat die 
Stiftung mit diesem Truck eines ih-
rer Ziele erreicht: Informationen 
über die Lunge zu den Menschen zu 
bringen und durch Spaß und Ideen 
zum bewussteren Umgang mit dem 
Organ anzuregen. „Das war die erste 
und sicher nicht letzte Präventi-
onstour der Stiftung AtemWeg“, be-
tont Kerstin von Aretin.

Quelle: nach Informationen der 
Stiftung AtemWeg und der Linde Gas 
Therapeutics GmbH, Unterschleißheim

Stiftung AtemWeg: Voller Erfolg für den Präventions-Truck

Forum der Industrie
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Abb. 1 QUIPS-Befragung im 1. Quartal 2011 (n = 286): Eine stetige Verbesserung 
der Schmerztherapie ermöglicht eine hohe Patientenzufriedenheit (a) und nur gerin-
ge Schmerzen unter Belastung (b).
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Die Auseinandersetzung mit dem Thema Schnittstellen-
management in der Schmerztherapie zeigt, mit welchen 
relativ einfachen Mitteln das Schmerzmanagement 
im Interesse des Patienten und des Klinikpersonals 
verbessert werden kann. So sollte die Einrichtung eines 
Akutschmerzdienstes in jeder Klinik verpflichtend sein, 
empfiehlt die Diplom-Pflegewirtin Birgit Wolff, wobei 
die Organisationsform selbst eine eher untergeordnete 
Rolle spielt. Wichtiger ist, dass in der Aufbauorganisa-
tion festgelegt ist, wie die Kompetenzen, Aufgaben-
bereiche und Verantwortlichkeiten verteilt sind. 
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

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

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 erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
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, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

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

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

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 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 
am 16. Oktober 2009 wiedereröffnet wurde. 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr: U-
Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

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

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

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

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:00–24:00 Uhr;  
Sa 18:00–24:00 Uhr, So 10:00–24:00 Uhr

Traube Berlin –  
Restaurant und Weingarten
Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15:00 Uhr;  
Mo–Sa u. Feiertagen ab 18:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–22:00 Uhr;  
So/Feiertag 12:00–22:00 Uhr

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

Restaurant Borsig B
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 12:00 Uhr,  
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
Berlin-Mitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tgl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 
Öffnungszeiten: Di–Fr 12:00–15:00,  
17:00–23:00 Uhr, Sa 17:00–23:00 Uhr,  
So 12:00–23:00 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. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

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

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)
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Brandenburger Tor Museumsinsel Berliner Rathaus

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Picasso und seine Zeit – Werke 
der Klassischen Moderne 
bis zum 31.12.2013;  
Di–Do 10:00–18:00 Uhr 
Museum Berggruen, Schlossstraße 1 
(Charlottenburg/Wilmersdorf)

Hokusai – Retrospektive
bis zum 24.10.2011; Mi–Mo 10:00–
20:00 Uhr (dienstags geschlossen) 
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchner-
straße (Friedrichshain-Kreuzberg)

Bachtage Potsdam – 
Abschlusskonzert H-Moll-Messe
11.09.2011; 18:00 Uhr 
Friedenskirche Sanssoucie, Potsdam

Ass-Dur: 2. Satz: 
Largo Maggiore
11.09.2011; 19:00 Uhr

 
Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24 
(Charlottenburg/Wilmersdorf)

Neues aus dem Tollhaus:  
Da lacht der Bär – Kabarett
11.09.2011; 20:00 Uhr 
Kabarett Kneifzange, Friedrichstraße 
176 (Berlin Mitte)

Rheingold Feuerland –  
ein Wagner Wiedergänger
11.09.2011; 16:30 Uhr 
Neuköllner Oper, Karl-Marx-Sstraße 
131 (Neukölln)

Guiseppe Verdi:  
Messa da Requiem
11.09.2011; 20:30 Uhr 
Berliner Dom, Am Lustgarten 1  
(Berlin Mitte)

Hinterm Horizont – Musical mit 
Songs von Udo Lindenberg
11.09.2011; 14:30 und 19:00 Uhr 
12.09.2011; 19:00 Uhr 
Theater am Potsdamer Platz, Marlene-
Dietrich-Platz 1 (Berlin Mitte)

Caveman
12.09.2011; 20:00 Uhr 
Chamäleon, Rosenthaler Straße 40 
(Berlin Mitte)

Cabaret – Das Musical
13.09.2011; 20:00 Uhr 
Tipi am Kanzleramt, Große Querallee, 
Berlin (Mitte)

Allet Verkehrt – Kaberett
13.09.2011; 20:00 Uhr 
Die Stachelschweine, Tauentzienstra-
ße 9 (Charlottenburg/Wilmersdorf)
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Nur wer die phar-
makologischen 
Wirkmechanismen 
sowie die poten-
ziellen Konse-
quenzen eines 
Weiterführens 
bzw. Pausierens 
einer bestehenden 
Dauermedikati-
on kennt, kann 

– unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Evidenz – über die 
für den individuellen Patienten 
wahrscheinlich optimale Stra-
tegie entscheiden, konstatiert 
von Prof. Bernhard Zwißler, 
München.

Erst im letzten Jahr haben die 
Deutschen Gesellschaften für An-
ästhesiologie und Intensivmedi-
zin, Chirurgie und Innere Medizin 
interdisziplinär erarbeitete Emp-
fehlungen unter anderem zum pe-
rioperativen Umgang mit der Dau-
ermedikation von Patienten publi-
ziert [1]. Hintergrund ist die Beob-
achtung, dass in einer älter wer-
denden Gesellschaft die Patienten 
immer häufiger mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Medikamente 
vorbehandelt sind, wenn sie sich 
zur Operation vorstellen.
Einige dieser Medikamente weisen 
ein Spektrum an Nebenwirkungen 
auf, welches angesichts der mit 

dem Pharmakon erzielten Wir-
kungen grundsätzlich als akzepta-
bel eingestuft wird. Unter den be-

sonderen Bedingungen der peri-
operativen Phase können diese 
Wirkstoffe jedoch unter Umstän-
den erhebliche Probleme bereiten. 
Den Anästhesisten bringen solche 
Fälle in die „Zwickmühle“, denn 
sowohl das Weiterführen (‚Scylla‘) 
als auch das Pausieren (‚Charyb-
dis‘) der Dauermedikation erhöht 
potenziell die Inzidenz periopera-
tiver Komplikationen.

Eine Richtschnur für 
die tägliche Praxis – 
allgemeine Grundsätze
Das wirkliche Nutzen-Risiko-Ver-
hältnis eines Absetzens bzw. Wei-
terführens der Dauermedikation 

ist dabei vielfach wissenschaftlich 
nur schlecht oder gar nicht belegt. 
Obwohl somit immer eine indivi-
duelle Güterabwägung unverzicht-
bar bleibt, geben die vorgelegten 
Empfehlungen eine Richtschnur 
für die tägliche Praxis. Einige all-
gemeine Grundsätze lassen sich 
jedoch festhalten (Details s. [1]):
• Kreislaufwirksame Pharmaka 

werden bei kardialen Risikopa-
tienten perioperativ meist, Be-
tablocker immer fortgeführt. 
Vor Eingriffen mit großen Flüs-
sigkeitsverschiebungen kann 
ein Pausieren von ACE-Hem-
mern und Sartanen wegen der 
Gefahr der intraoperativen Hy-
potension sinnvoll sein.

• Statine sollen perioperativ un-
bedingt weitergeführt und bei 
kardialen Hochrisikopatienten 
vor großen gefäßchirurgischen 
Eingriffen aktiv neu begonnen 
werden. 

• Orale Antidiabetika sollten am 
Tag des Eingriffs wegen der Ge-
fahr einer Hypoglykämie bei 
Nüchternheit pausiert werden. 
48 Stunden vor der Interven-
tion sollte Metformin abge-
setzt werden, wobei nach ei-
ner individuellen Nutzen-Ri-
siko-Abwägung Operationen 
auch bei einem kürzeren Ab-
setzintervall sicher durchführ-
bar sind. 

• Thrombozytenaggregations-
hemmer wirken bei koronaren 
Risikopatienten nach der An-
lage eines Stents protektiv und 
sollten nur bei Operationen 
mit hohem Blutungsrisiko pe-
rioperativ gemäß fester Zeit-
vorgaben abgesetzt werden. 

• Eine Therapie mit Psychophar-
maka bei Patienten mit Psycho-
sen oder neurologischen Er-
krankungen (Epilepsie, Morbus 
Parkinson) sollte im Regelfall 
nicht unterbrochen werden. Al-
lerdings gilt es, Wechselwir-
kungen einiger Psychophar-
maka mit Anästhetika und Ka-
techolaminen zu beachten.

Fazit
Der Anästhesist muss die pharma-
kologischen Wirkmechanismen so-
wie die potenziellen Konsequenzen 
eines Weiterführens bzw. Pausie-
rens der Dauermedikation kennen, 
dann sehr häufig ‚Scylla‘ gegen 
‚Charybdis‘ abwägen und unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren 
Evidenz über die für den individu-
ellen Patienten wahrscheinlich op-
timale Strategie entscheiden.

Literatur
1 Deutsche Gesellschaft für Anästhe-

siologie und Intensivmedizin, Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin, 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. 
Präoperative Evaluation erwachsener 
Patienten vor elektiven, nicht herz-
chirurgischen Eingriffen. Anaesthesist 
2010; 59: 1041–1050

Perioperativer Umgang mit der Dauermedikation
Zwischen ‚Scylla‘ und ‚Charybdis‘

Dienstag, 13. September 2011

Präoperative Evaluation – die neuen, 
interdisziplinären Empfehlungen 
08:00–09:40 Uhr, Salon Langenbeck 
(08:00–08:20 Uhr; Umgang mit einer 
Dauermedikation)
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