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 3 Gewalt gegen Notärzte

Eine auf dem HAI 2015 durchgeführte 
Studie zeigt: Aggressives Verhalten ge
genüber medizinischen Beschäftigten 
in der Notfallmedizin ist ein relevantes 
Problem. Auf dem diesjährigen Kongress 
werden Lösungen und Perspektiven vor
gestellt.

  7 Sepsis
Bei der Behandlung des septischen 
Schocks sollte bereits die kalkulierte In
itialtherapie so spezifisch wie möglich 
erfolgen und spätestens nach Erreger
identifikation wird eine maßgeschnei
derte Anpassung der Therapie gefordert. 
Auf dem Kongress erfahren Sie, welche 
Möglichkeiten sich aus den genetischen 
Informationen des Erbguts für eine indi
vidualisierte und personalisierte Sepsis
therapie ergeben.

10 Opioidnebenwirkungen
Opioide sind Mittel erster Wahl bei der 
Behandlung starker Schmerzen durch 
Gewebeverletzungen mit Entzündung. 
Sehr häufig treten jedoch Nebenwirkun
gen auf, die das Leben der Patienten stark 
beeinträchtigen. Um diese Nebenwirkun
gen zu eliminieren, gibt es verschiedene 
Forschungsansätze.
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zum 19. Hauptstadtkongress der DGAI für An-
ästhesiologie und Intensivtherapie mit Pflege-
symposium und Rettungsdienstforum heiße 
ich Sie sehr herzlich als Kongresspräsident will-
kommen.
Das diesjährige Motto lautet „Unser Alltag – 
Kooperation“. In unserem Klinikalltag sind wir 
auf vielen unterschiedlichen Kooperationsfel-
dern tätig – stets im Auftrag unserer Patienten. 
Kernziele sind dabei optimale Versorgungsqua-
lität und maximale Patientensicherheit. Die-
sem Anspruch gerecht zu werden, ist fast im-
mer eine Teamaufgabe. Insofern prägt Zusam-
menarbeit unseren Alltag als Anästhesisten, 
Intensivmediziner, Schmerztherapeuten und 
Notfallmediziner. Neben unseren ärztlichen 
Kollegen der operativen und nicht operativen 
Disziplinen im klinischen und ambulanten Be-
reich sind unsere Kooperationspartner vor al-
lem Pflegekräfte und Rettungsdienstpersonal.
Unsere alltägliche interdisziplinäre und inter-
professionelle Zusammenarbeit bewegt sich 
zwischen Arbeitsteilung und Kompetenzbün-
delung. Das Prinzip der medizinischen Arbeits-
teilung ist gekennzeichnet durch den Vertrau-
ensgrundsatz und die Übernahme von Eigen-
verantwortung. Andererseits wird die Zusam-
menführung von fachbezogenen Einzelkompe-
tenzen umso notwendiger, je komplexer der 
Einzelfall gelagert ist. Besondere Anforderun-
gen liegen dann im Bereich von Kommunika-
tion, Leadership und Managementverantwor-

tung. Vielerorts gehört die Übernahme dieser 
koordinativen Aufgaben ebenso zum Ar-
beitsalltag des Anästhesisten wie die Überwa-
chung und Optimierung unterschiedlicher 
Schnittstellen im Behandlungsablauf. Gemein-
sam begleiten wir täglich unsere Patienten 
durch wesentliche Phasen des Behandlungs-
prozesses, angefangen bei der präoperativen 
Evaluation und der OP-Vorbereitung, über die 
unmittelbar perioperative Versorgung, die ope-
rative Intensivtherapie und Schmerzbehand-
lung bis hin zur prä- und innerklinischen Not-
fallmedizin. Vielleicht war uns die hieraus ent-
stehende Sicht auf den Gesamtprozess auch 
hilfreich bei der Etablierung von Meilensteinen 
wie CIRS-Systemen und Qualitätsindikatoren.
Erstrebenswert wäre es, wenn wir zukünftig 
mehr Rückkopplung über unsere Behandlungs-
qualität gewinnen könnten. Die Einholung sol-
cher Rückmeldungen zum Beispiel im Rahmen 
postanästhesiologischer Visiten scheitert aber 
leider oftmals an zu knappen personellen Res-
sourcen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen. Ein gesundheitspolitischer Impuls könnte 
darin bestehen, die Leistungsvergütung zu-
künftig noch stärker an Behandlungsqualität 
und tatsächlich bestehendem Versorgungsbe-
darf zu messen. Wer unser Ansprechpartner 
nach der Bundestagswahl sein wird und welche 
Ziele er haben wird, ist derzeit noch völlig offen.
Mit dem vorliegenden Programm des HAI 2017 
möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, Ihr 

medizinisches Wissen in allen Sparten unseres 
Fachgebietes aufzufrischen und gegebenenfalls 
zu vertiefen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit 
zum interprofessionellen Gedankenaustausch 
mit Kollegen, Pflegekräften, Rettungsdiensten 
und mit unseren Industriepartnern.
Gemeinsam mit meinem Team möchte ich 
heute allen, die uns in den vergangenen 3 Jah-
ren bei der Erstellung der Kongressprogramme 
durch Anregungen und Zusammenarbeit un-
terstützt haben, von Herzen danken: den wis-
senschaftlichen Arbeitskreisen der DGAI, den 
anästhesiologischen Lehrstühlen, den koope-
rierenden wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten und ärztlichen Berufsverbänden und der 
Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege 
und Funktionsdienste e.V..
Wir hoffen, auch in diesem Jahr mit dem wis-
senschaftlichen Programm Ihr Interesse ge-
weckt zu haben und würden uns freuen, Sie 
zum HAI 2017 in Berlin begrüßen zu dürfen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski,
FRCA, Frankfurt am Main,
Kongresspräsident HAI 2017
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Atemwegsnotfälle gehören zu den häufigsten pädia
trischen Notfallsituationen und stellen ein potenziell 
l ebensbedrohliches Krankheitsbild dar. Atemwegsnot
fälle im Kindesalter sind zumeist durch eine Obstruktion 
der Atemwege bedingt. Dabei ist die Art des patho
logischen Atemgeräusches richtungsweisend für eine 
differenzialdiagnostische Eingrenzung und somit der 
wichtigste initiale Schritt in der Beurteilung eines Kindes 
mit Atemnot, berichtet PD Florian Hoffmann, München. 
Extrathorakal gelegene Hindernisse (obere Atemwe
ge bis zur Glottis) verursachen einen inspiratorischen 
Stridor, während intrathorakal gelegene Pathologien 

(untere Trachea oder Bronchien) vorzugsweise durch einen exspirato
rischen Stridor oder Giemen als Zeichen der peripheren Obstruktion 
imponieren.

Die relevantesten obstruktiven 
Atemwegsnotfälle sind in Abb. 1 
als Algorithmus dargestellt [1]. 
Hierbei gilt die erste Frage immer 
dem Vorhandensein eines inspira-
torischen Stridors. Bei akutem 
Auftreten aus voller Gesundheit 
muss immer an eine Fremdkör-
peraspiration gedacht werden. Bei 
eher subakutem Verlauf ist die 
häufigste Ursache der virale 
Krupp, wobei auch seltenere Ursa-
chen wie Epiglottitis oder ein 
Glottisödem bei Anaphylaxie be-
dacht werden müssen. Sollte ein 
exspiratorischer Stridor oder Gie-
men vorliegen, müssen eine obs-
truktive Bronchitis, Bronchiolitis, 
Asthma, Anaphylaxie oder ein 
bronchialer Fremdkörper bedacht 
werden. Einzelne häufige Erkran-
kungen werden im Folgenden kurz 
dargestellt. 

Leitsymptom 
inspiratorischer Stridor 
Viraler Krupp
Der virale Krupp-Anfall ist die häu-
figste Ursache für Atemnot mit ins-
piratorischem Stridor im Kindesal-
ter. Das akut auftretende v irale 
Krupp-Syndrom ist neben dem ty-
pischen inspiratorischen Stridor 
durch einen bellenden Husten und 
Heiserkeit, meist im Rahmen eines 
vorangegangenen Infekts der obe-
ren Luftwege, c harakterisiert. Wei-
terhin sind ein nächtliches Auftre-
ten aus dem Schlaf heraus sowie 
ein abgesehen von der Atemnot 
guter Allgemeinzustand richtungs-
weisend. Die Schweregradbeurtei-
lung des Krupp-Syndroms erfolgt 
durch das Ausmaß des Stridors (bei 
Aufregung oder bereits in Ruhe), 
der Dyspnoe (erhöhte Atemarbeit, 
Einziehungen, Nasenflügeln) und 

dem Vorliegen einer Zyanose 
(Tab. 1).
Die Therapie des Krupp-Syndroms 
erfolgt mit Steroiden (rektal oder 
oral) und bei Vorliegen von akuter 
Dyspnoe oder Ruhestridor zusätz-
lich mit Adrenalin 1:1000 p. i. (z. B. 
Suprarenin 1:1000) 3–5 ml unver-
dünnt mittels Inhalationsmaske 
(Tab. 1). 

Epiglottitis
Seit Einführung der Hämophilus- 
influenzae-Typ-B-Impfung ist die 
akute Epiglottitis selten gewor-
den, jedoch können auch andere 
Erreger dieses Krankheitsbild 
hervorrufen. Typischerweise be-
steht bei der Epiglottitis im Un-
terschied zum viralen Krupp kein 
Husten. Klinisch imponiert ein 
schwerkrankes, hochfieberndes 
Kind mit inspiratorischem Stri-
dor, einer Schluckstörung, kloßi-
ger Sprache und Speichelfluss. 
Lebensrettende Maßnahme bei 
einer Epiglottitis ist ein möglichst 
schneller und schonender Trans-
port sowie eine zügige Intubation 
in der Klinik. Bei respiratorischer 
Insuffizienz mit Apnoe und Zya-
nose ist eine im Sitzen durchge-
führte Maskenbeatmung das si-
cherste Vorgehen.

Leitsymptom 
exspiratorischer 
Stridor/Giemen
Giemen oder eine verlängerte Ex-
spiration signalisieren eine akute 

Obstruktion der intrathorakalen 
Atemwege im Bereich der Bron-
chien oder Bronchiolen. Hierbei 
dominieren der akute Asthma-
anfall, die obstruktive Bronchitis, 
die durch respiratorische Synzy-
tial-Viren (RSV-Viren) verursachte 
Bronchiolitis sowie ein bronchia-
ler Fremdkörper.

Asthma bronchiale/
obstruktive Bronchitis
Stützpfeiler der Therapie ist neben 
Oberkörperhochlagerung und Sau-
erstoffgabe die hochdosierte, inha-
lative Applikation von β2-
Sympathomimetika [3]. Hierzu 
werden 10 gtt. Salbutamol-Inhala-
tionskonzentrat (= 2,5 mg) auf 2 ml 
NaCl 0,9 % oder 1–2 Fertiginhalate 
über eine Maske oder ein Inhalier-
gerät vernebelt. Alternativ können 
4–6 Hub Dosieraerosol über eine 
Inhalierhilfe (z. B. Aerochamber) 
über Maske oder Mundstück ver-
abreicht werden. Zusätzlich wer-
den Steroide (Prednsion/Predniso-
lon 100 mg rektal oder 2 mg/kg 
i. v./p. o.) verabreicht. Zur Thera-
piebeurteilung sollte die Sauer-
stoffsättigung evaluiert werden, 
die 20 min nach Inhalation mit Sal-
butamol bei > 92 % liegen sollte. Bei 
Nichtansprechen oder schwerem 
Verlauf sollte Salbutamol repetitiv 
oder sogar kontinuierlich verab-
reicht werden. In seltenen Fällen 
kann – gerade bei Kleinkindern – 
ein Therapieversuch mit inhalati-
vem Adrenalin 3–5 ml unverdünnt 
durchgeführt werden.

Atemwegsnotfälle mit 
inspiratorischem und/oder 
exspiratorischem Stridor
Sowohl ein biphasisches Atemge-
räusch als auch ein rein inspirato-
rischer oder exspiratorischer Stri-
dor kann bei Fremdkörperaspira-
tion oder Anaphylaxie auftreten. 
Dabei hängt die klinische Sympto-
matik dieser Krankheitsbilder da-

von ab, ob extrathorakale bezie-
hungsweise intrathorakale Atem-
wegsstrukturen betroffen sind. 

Fremdkörperaspiration
Typisch für eine Fremdkörperaspi-
ration ist ein akuter Beginn bei ei-
nem bisher respiratorisch gesun-
den Kind. Kleinere Gegenstände 
führen zu einem Verschluss eines 
Haupt- oder Segmentbronchus 
und verursachen somit nach ei-
nem akuten Husten- und Ersti-
ckungsanfall keine relevante 
Atemnot mehr. Durch sekundäre 
Lageveränderungen des Fremd-
körpers kann es jedoch jederzeit 
zu lebensbedrohlichen Situationen 
kommen. Besondere Alarmbereit-
schaft sollte bei Vorliegen eines 
biphasischen Stridors (in- und ex-
spiratorisch) bestehen, da dieser 
auf eine Lage des Fremdkörpers in 
den zentralen Atemwegen (La-
rynx, Trachea) hinweist. Bei Be-
wusstlosigkeit besteht die Indika-
tion zur kardiopulmonalen Reani-
mation. Bei fehlendem Lufteintritt 
sollte versucht werden, durch Ver-
änderung der Kopfposition, hohe 
Beatmungsdrücke und gegebenen-
falls mittels Tubus den Fremdkör-
per tiefer in einen Hauptbronchus 
zu bewegen.

Anaphylaxie
Als Anaphylaxie wird eine akute 
allergische Reaktion mit Urtikaria 
sowie mindestens einem weiteren 
betroffenen Organsystem (z. B. At-
mung, Kreislauf, Gastrointestinal-
trakt) bezeichnet. Zur Akutthera-
pie sollte eine intramuskuläre Ad-
renalingabe mit 0,1 ml/10 kg der 
puren 1:1000-Lösung (max. 
500 µg) erfolgen. Diese kann bei 
Abklingen der Wirkung problem-
los repetitiv durchgeführt werden. 

PD Dr. med. Florian Hoffmann
Interdisziplinäre Kinderintensivstation – 
Kindernotarztdienst,
Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. 
von Haunerschen Kinderspital, Ludwig-
Maximilians-Universität München
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Abb. 1 Vorgehen bei obstruktiven Atemwegsnotfällen im Kindesalter. Quelle: [1] [rerif]

Tab. 1 Stadiengerechte Therapie des viralen KruppSyndroms.

mild
(Stridor nur bei Aufregung/Belastung, keine Dyspnoe)

• feuchte Luft, Steroidgabe 100 mg rektal / Dexamethason 
0,15 mg/kg oral

• zumeist ambulante Therapie

mäßig
(Ruhestridor und/oder Dyspnoe)

• Steroidgabe 100 mg rektal/ Dexamethason 0,15 mg/kg oral 
Adrenalin 3–5 ml unverdünnt p.i.

• 2–4 Stunden Nachbeobachtung

schwer
(biphasischer Stridor, schwerste Dyspnoe, schlechter thorakaler 
Lufteintritt, Bewusstseinsveränderung)

• Steroide + Adrenalin wie oben, ggf. Dauerinhalation Adrenalin
• Intensivstation, bei Intubation Tubus ½–1 Nummer kleiner

Freitag, 22. September 2017

Kindernotfälle
15:30–17:00 Uhr, Estrel Saal B (EG)
(15:30–15:50 Uhr: Der respiratorische 
Notfall)

Respiratorischer Notfall im Kindesalter
Algorithmus vereinfacht differenzialdiagnostische Eingrenzung und Beurteilung
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Gerontoanästhesie – Narkose und mehr
Narkoseführung beim alten Patienten

Gerontoanästhesiologische Aspekte sind von klinischer 
Relevanz, da mit dem demografischen Wandel zuneh
mend häufiger OPIndikationen bei Patienten höherer 
Altersklassen gestellt werden. Dies geht nicht ohne 
Risiken einher. Die perioperative 1JahresMortalität 
aller > 65Jährigen soll bei etwa 10 % liegen [1]. Als 
maßgebliche Einflussgrößen für das Outcome werden 
Alter, respektive Komorbiditäten und die Invasivität 
der chirurgischen Prozedur angesehen. Aber auch die 
verfügbaren Möglichkeiten variabler Narkoseführung 
sind von Bedeutung, hebt Prof. Petra Bischoff, Herne, 
hervor. Dazu wurden Optimierungsstrategien kürzlich 

aktualisiert von der amerikanischen chirurgischen Fachgesellschaft 
veröffentlicht [2]. Diese basieren auf Kenntnissen über altersspezifi
sche Veränderungen. Bei elektivem Vorgehen gegenüber Notfällen 
resultieren deutlich bessere Behandlungsergebnisse.

Maßnahmen bei der Narkosefüh-
rung im Alter, für die evidenzba-
siert Outcomeverbesserungen 
nachgewiesen wurden, zielen ab 
auf die Prävention von Delir und 
kognitiven Störungen (POCD), die 
Erhaltung der Mobilität und Le-
bensqualität sowie auf Ansätze zur 
Minimierung der Mortalitätsrisi-
ken. Delir als akut einsetzende, 
teils fluktuierend verlaufende Be-
wusstseins- und Aufmerksam-
keitsstörung weist beim alten Pati-
enten postoperativ eine Inzidenz 
um 40 % auf. Der Stellenwert einer 
Delirprävention wird durch den 
Zusammenhang von Delir und sei-
ner Prädisposition zu anhaltenden 
POCD, Langzeit- und Demenzer-
krankungen, Einschränkungen der 
Lebensqualität und Anstiegen der 
Mortalität deutlich [3]. 

ESA-Leitlinie zum 
postoperativen Delir
Die European Society of Anaesthe-
siology (ESA) hat vor diesem Hin-
tergrund aktuell die Leitlinie zur 
Erkennung, Prävention und Thera-
pie des postoperativen Delirs er-
stellt [4]. Relevante Delirrisiken 
sind neben Alter niedrige kogni-
tive Funktionen, aber auch OP-in-
duzierte zerebrale Inflammations-

mechanismen. Zur Delirpräven-
tion sehen die Leitlinien bei der 
Allgemeinanästhesie ein Narkose-
tiefen-Monitoring mit dem Elek-
troenzephalogramm (EEG; GoR: A) 
vor. Vorteile werden für die Dosis-
wahl und die Vermeidung von 
Überdosierungen gesehen. Ferner 
kann eine altersbedingte, patholo-
gische Vulnerabilität gegenüber 
Anästhetika identifiziert werden, 
die auch als Marker für altersbe-
dingte Gebrechlichkeit „frailty“ 
postuliert wurde. Elektrophysiolo-
gisch „zu tiefe“ Anästhesiestadien 
gehen mit Outcome-Verschlechte-
rungen einher. Derzeit bestehen 
allerdings Kontroversen darüber, 
ob das derzeit in der klinischen 
Routine verfügbare prozessierte 
EEG aufgrund einer fehlenden Al-
tersadjustierung der elektrophy-
siologischen Dynamik beim al-
ternden Gehirn ausreichend ge-
recht wird [3, 5].

Optimierte Narkoseführung 
zur Prävention von Delir
Eine optimierte Narkoseführung 
zur Prävention von Delir beim alten 
Patienten berücksichtigt neben Be-
sonderheiten des alternden Ge-
hirns auch die anderer Organsys-
teme. Anforderungen an die Narko-

seführung umfassen Regulierungen 
einer oftmals vorbestehenden Po-
lypragmasie sowie von Flüssig-
keits- und Elektrolytdefiziten. Die 
Vermeidung unnötiger Nahrungs- 
und Flüssigkeitskarenz ist obligat. 
Eine sedierende Prämedikation ist 
Ausnahmen vorbehalten. Ein „ein-
zig bestes“ Anästhesieverfahren ist 
für das Alter nicht existent. Die 
Wahl hat patientenbezogen, also 
individuell und nach kritischer Ab-
wägung auf den Eingriff abge-
stimmt, mit der chirurgischen 
Fachdisziplin zu erfolgen. Wenn 
verfügbar, ist stets auch Fachkom-
petenz der Geriater wünschens-
wert. Regionalanästhesiologische 
Verfahren, die theoretisch ohne Be-
lastungen für die kognitiven Leis-
tungen durchführbar sind, aller-
dings Kooperationsfähigkeit vor-
aussetzen, haben bislang keine 
Vorteile mit Evidenz gegenüber der 
Allgemeinanästhesie bewiesen [2].

Die Narkoseführung beim 
alten Patienten erfordert 
Dosisanpassungen
Die Narkoseführung beim alten 
Patienten erfordert Dosisanpas-
sungen, die auf das kardiovasku-
läre und pulmonale System ausge-
richtet sind. Hypotensionen stel-
len explizite Risiken für zerebrale 
Minderperfusionen dar. Restrik-
tive oder sogenannte „goal-direc-
ted“ Volumengaben sind gegen-
über Strategien mit Volumenüber-
ladungen zu bevorzugen. Studien 
zu theoretischen Überlegungen, 
mittels liberalem Volumen und 
Vasopressoren Steigerungen des 
globalen Blutflusses und der Or-
ganperfusion zu induzieren, haben 
nicht wie erwartet zu einer Outco-
meverbesserung beigetragen. Das 
endokrine System zeigt oftmals 
Reduktionen der Glukosetoleranz 
und Hyperglykämien Neigungen. 
Das hepatorenale System prädis-
poniert zu Abweichungen in der 

Pharmakokinetik und zur renalen 
Insuffizienz. Besondere Beachtung 
obliegt dem Wärmemanagement 
bei eingeschränkter Thermoregu-
lation aufgrund reduzierter Mus-
kelmasse und Abnahme der vasku-
lären Reaktivität. Präventions-
maßnahmen von postopertiver 
Übelkeit und Erbrechen haben 
Vorteile bewiesen [2].

Wahl der Anästhetika
Bei der Wahl der Anästhetika sind 
kurzwirksame, damit besser steu-
erbare Präparate zu bevorzugen. 
Vorteile bestehen für Remifentanil 
gegenüber Fentanyl. Unter Propo-
fol wurden gegenüber volatilen 
Anästhetika geringere Delirraten 
festgestellt. Das obligate Delir-
screening ebenso wie eine ad-
äquate Schmerztherapie sind in 
der Aufwachraumphase obligat [4].
Die klinische Relevanz liegt in an-
ästhesiologischen Optimierungs-
strategien, die eine Verbesserung 
des Outcome beim alten Patienten 
bewirken können.

Prof. Dr. med. Petra Bischoff
Klinik für Anästhesiologie, operative 
Intensivmedizin, Schmerz- und 
Palliativmedizin, Marien Hospital Herne, 
UK der Ruhr-Universität Bochum
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Gerontoanästhesie  Narkose und 
mehr
16:15–17:45 Uhr, Raum 1 (1. OG)
(16:45–17:05 Uhr: Narkoseführung 
beim alten Patienten)

Gewalt gegen Notärzte und Rettungsdienstpersonal
Lösungen und Perspektiven

Aggressives Ver
halten gegenüber 
medizinischen 
Beschäftigten in 
der Notfallmedizin 
stellt ein relevan
tes Problem dar, 
wie eine auf dem 
HAI 2015 durch
geführte Studie 
der Arbeitsgruppe 
von Prof. Sabine 

Wicker, Frankfurt, zeigt [1]. Auf 
dem diesjährigen Kongress zeigt 
Prof. Wicker Lösungen und Pers
pektiven auf.

Der Bundestag hat im April 2017 
höhere Strafen für Angriffe auf 
Rettungskräfte, Feuerwehrleute 
und Polizisten beschlossen. Das 
Strafmaß auf solche Attacken be-

trägt in Zukunft bis zu 5 Jahre 
Haft. Nach Angaben des Bundes-
justizministeriums sind unter 
dem Begriff der Rettungskräfte 
Sanitäter und Notärzte privater 
und öffentlicher Rettungsdienste 
zusammengefasst. Im Gesetzge-
bungsverfahren nicht berücksich-
tigt wurde die Forderung unter 
anderem der Bundesärztekam-
mer (BÄK) nach einem höheren 
Schutz für alle Ärzte und Angehö-
rige von Gesundheitsberufen. 
Dass die Regelung Ärzte nicht um-
fasst, die im organisierten ärztli-
chen Notfall- und Bereitschafts-
dienst Hilfe bei Unglücksfällen, 
bei gemeiner Gefahr oder Not 
leisteten, hatte BÄK-Präsident 
Frank Ulrich Montgomery bereits 
Anfang 2017 bemängelt. Nicht er-
fasst sind auch Ärzte in Kliniken 
oder Praxen [2].

Studie der Frankfurter 
Arbeitsgruppe
In der Studie auf dem HAI 2015 
wurden insgesamt 903 Kongress-
teilnehmer zu Gewalterfahrungen 
im Rahmen der Notfallmedizin be-
fragt. In den 12 Monaten vor der 
Befragung hatte jeder 4. Studien-
teilnehmer körperliche Gewalt am 
Arbeitsplatz erfahren. Verbale Be-
drohungen oder Beleidigungen ga-
ben fast 60 % der Befragten an, un-
angemessene oder herabwürdi-
gende Übergriffe (z.B. Anspucken, 
Wegschubsen) berichteten über 
40 % der Studienteilnehmer in den 
12 Monaten vor der Befragung.

Praxisrelevante 
Schulungsmaßnahmen 
zum Schutz des Personals
Zum Schutz des medizinischen 
Personals sollten durch praxisrele-

vante Schulungsmaßnahmen für 
die Mitarbeiter in der Notfallver-
sorgung Kompetenzen vermittelt 
werden, wie mit Aggression und 
Gewalt im beruflichen Kontext 
umgegangen werden kann. Ein 
professionelles Deeskalationsma-
nagement sollte unseres Ermes-
sens spätestens im Rahmen der 
Facharztausbildung, im Rahmen 
des Erwerbs der Notarztqualifika-
tion beziehungsweise der Ausbil-
dung als Notfallsanitäter erfolgen 
[1].
Der Vortrag stellt die Studiener-
gebnisse aus der Befragung auf 
dem HAI 2015 vor und zeigt Lö-
sungen und Perspektiven aus ar-
beitsmedizinischer Sicht auf.

Prof. Dr. Dr. med. Sabine Wicker
Betriebsärztlicher Dienst, Universitätskli-
nikum Frankfurt
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Besondere Einsatzlagen und Gefähr
dung an der Einsatzstelle

08:00–09:30 Uhr, Paris (EG)
(08:00–08:20 Uhr: Gewalt gegen Not
ärzte und Rettungsdienstpersonal)
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Gemeinsame Weiterbildungskonzepte mit Pädiatrie und Anästhesie
Grenzen überbrücken und voneinander lernen

Bei der Versorgung von kritisch kranken Kindern 
bestehen Überschneidungen zwischen den Fachgebie
ten Kinder und Jugendmedizin und Anästhesiologie. 
Dennoch existieren zu vielen davon betroffenen Themen 
unterschiedliche Sichtweisen. Einblicke in die Sichtweise 
des jeweils anderen zu gewinnen, verspricht ein ganz
heitlicheres Bild bei der perioperativen Versorgung von 
Kindern und eröffnet oftmals neue Möglichkeiten für das 
eigene Arbeitsumfeld. Dabei kommt es aus Sicht von Dr. 
Christian G. Erker, Münster, nicht darauf an, die Gegen
sätze zu betonen oder eigene Standpunkte zu festigen, 
sondern von einer Erweiterung des eigenen Blickwinkels 
zu profitieren und die eigene Arbeit positiv anzupassen.

Auf der Ebene der reinen „technical 
skills“ kann auch schon eine kurze 
Hospitation schnellen Erfahrungs-
gewinn bedeuten, wenn sie dort 
erfolgt, wo eine technische Maß-
nahme regelmäßig in hoher Anzahl 
durchgeführt wird. Beispielhaft 
hierfür wären Hospitationen von 
Kinderärzten im HNO-OP zum Er-
lernen der Technik der endotrache-
alen Intubation oder Hospitationen 
von Anästhesisten auf der Neonato-
logie für Venenpunktionen oder die 
Neugeborenenversorgung. 

Kein einheitliches 
Ausbildungscurriculum 
für Kinderanästhesie
Für das Teilgebiet Kinderanästhe-
sie existiert in Deutschland be-

kanntermaßen kein einheitliches 
Ausbildungscurriculum. Viele Ins-
titutionen, die in hoher Fallzahl 
Kinder perioperativ versorgen, 
haben daher eigene Weiterbil-
dungskonzepte mit unterschiedli-
chen Bedingungen und Zielen eta-
bliert. Etablierte Lernzielkataloge 
existieren im Wesentlichen nur 
im Ausland, vor allem im anglo-
amerikanischen Raum mit soge-
nannten „Pediatric Anesthesia 
Fellowships“, welche im Regelfall 
als aufbauende Weiterbildung auf 
dem Facharzt durchlaufen wer-
den. Um umfassendere Kennt-
nisse im jeweils anderen Fachge-
biet zu erlangen, erscheint die 
Absolvierung zumindest eines 
Teils der ärztlichen Weiterbildung 

im jeweils anderen Fachgebiet 
a ttraktiv. 

Gegenseitige Anrechnung 
von Weiterbildungszeiten
In Deutschland besteht in prak-
tisch allen Ärztekammerbezirken 
die Möglichkeit zur gegenseitigen 
Anrechnung von Weiterbildungs-
zeiten in den Fachgebieten Kinder- 
und Jugendmedizin sowie Anäs-
thesiologie. Je nach Ausgestaltung 
lassen sich meist zwischen 6 und 
18 Monate auf die angestrebte Ge-
bietsbezeichnung verlustfrei an-
rechnen, bis hin zur Maximalvari-
ante des Erwerbs beider Facharzt-
bezeichnungen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit zur gegen-
seitigen Anrechenbarkeit von Wei-
terbildungszeiten während der 
Zusatzbezeichnung Intensivmedi-
zin (analog zur Anrechnung z.B. 
internistischer Intensivmedizin) 
oder der Schwerpunktbezeich-
nung Neonatologie. 

Einbettung von  
Rotationen in das 
Ausbildungskonzept 
Um den Wechsel von Fachabtei-
lungen für den Mitarbeiter nicht 
zum Risiko zum Beispiel für den 
Verlust seines letzten Arbeitsplat-
zes werden zu lassen, ist eine Ein-

bettung von Rotationen in das 
Ausbildungskonzept des Trägers 
notwendig. Obwohl ein Mitarbei-
teraustausch zunächst mit organi-
satorischer und finanzieller Mehr-
belastung verbunden scheint, ver-
sprechen die Synergieeffekte 
durch eine engere und besser ver-
zahnte Zusammenarbeit der 
Fachabteilungen viel Positives für 
die Unternehmenskultur. Neben 
engerer Kommunikation mitein-
ander und gegenseitigem Ver-
ständnis können an den Schnitt-
stellen Abläufe perfektioniert 
werden. Für Belastungen entlang 
der Kapazitätsgrenzen entstehen 
Ausweichreserven. Diese wertvol-

len Strukturen können durch ge-
meinsames Training und Simula-
tion weiter gefestigt werden.

Dr. med. Christian G. Erker
Kompetenzzentrum Kinderanästhesie, 
Klinik für Anästhesie und op. Intensiv-
medizin, St. Franziskus-Hospital Münster

Donnerstag, 21. September 2017

Kinderanästhesie und Pädiatrie – 
 Kooperationsfelder im Alltag

08:00–09:30 Uhr, Raum 3 (EG)
(09:00–09:20 Uhr: Gemeinsame Wei
terbildungskonzepte mit Pädiatrie und 
Anästhesie – Grenzen überbrücken 
und voneinander lernen)

C. G. Erker

Bild: C. Erker, Münster

Dekatecholaminisierung der Kreislauftherapie
Möglichkeiten und Grenzen

Katecholamine 
sind der scheinbar 
unumstrittene 
Standard zur The
rapie der hämody
namischen Insuffi
zienz. Dies beruht 
jedoch weniger 
auf einer guten 
Evidenz als auf der 
jahrzehntelan
gen klinischen 

Erfahrung, konstatiert Prof. 
Sebastian Rehberg, Greifswald. 
Nonadrenerge Substanzen sowie 
die Regulation der endogenen 
Stressantwort stellen vielver
sprechende Optionen dar, um die 
Kreislauftherapie zu optimieren.

Bereits aus pathophysiologischer 
Sicht erscheint die Gabe von exoge-
nen Katecholaminen im Schock 
mit ohnehin erhöhten endogenen 
Katecholaminspiegeln und somit 
desensibilisierten adrenergen Re-
zeptoren zweifelhaft. Im Extrem-
fall führt dies sogar zum Wir-
kungsverlust. Diese letzte Thera-
pieoption beim Vorliegen einer 
Katecholaminresistenz stellte die 
ursprüngliche Indikation für non-
adrenerge Substanzen dar. Als Va-
sopressoren seien an dieser Stelle 
die Vasopressinrezeptoragonisten 
Vasopressin, Terlipressin und der 
„Newcomer“ Selepressin sowie An-
giotensin II und Methylenblau ge-
nannt. Als Inotropika stehen die 

Phosphodiesterase-III-Inhibitoren 
und der Kalziumsensitizer Levosi-
mendan zur Verfügung. 

Non-adrenerge Substanzen:  
größte Evidenz für Vaso-
pressin und Levosimendan
Die Evidenz hinsichtlich Sicherheit 
und Effektivität ist derzeit für Va-
sopressin und Levosimendan am 
größten, da beide in mehreren 
multizentrischen, randomisierten, 
kontrollierten Studien an unter-
schiedlichen Patientenkollektiven 
untersucht worden sind und be-
reits Eingang in diverse Leitlinien 
gefunden haben. Einige non-ad-
renerge Substanzen scheinen zu-
dem Vorteile durch pleiotrope Ef-
fekte zu haben. Selepressin soll zu 
einer Reduktion der positiven 
Flüssigkeitsbilanz im septischen 
Schock führen [1] und Levosimen-
dan werden zytoprotektive Eigen-
schaften zugeschrieben [2]. 

Wann sollten non-
adrenerge Substanzen 
zum Einsatz kommen?
Non-adrenerge Substanzen sollten 
aber nicht erst zum Einsatz kom-
men, wenn Katecholamine ineffek-
tiv werden. Bereits zur Reduktion 
der Katecholamindosis sind gemäß 
den internationalen Leitlinien zur 
Therapie des septischen Schocks 
non-adrenerge Vasopressoren in-
diziert. Diese Empfehlung beruht 
auf dem ausgeprägten Nebenwir-
kungsspektrum der Katechola-

mine. Die Dauer sowie die Dosis 
der Katecholamintherapie sind so-
gar unabhängige Risikofaktoren für 
eine erhöhte Sterblichkeit. Ob das 
optimale Therapieregime der non-
adrenergen Sub stanzen in einer 
derartigen Supplementierung oder 
doch in einem vollständigen Ersatz 
der Katecholamine als Initialthera-
pie besteht, bleibt abzuwarten. 
Dass Letzteres sicher und effektiv 
möglich ist, wurde unter anderem 
für Vasopressin im septischen 
Schock bereits gezeigt [3]. Outco-
merelevante Vorteile der non-ad-
renergen Substanzen gegenüber 
Katecholaminen wurden allerdings 
bisher nur in einzelnen Studien 
und für spezielle Patientengrup-
pen nachgewiesen. 

Endogene Stressreaktion: 
regulieren statt inhibieren
Die Dekatecholaminisierung der 
Kreislauftherapie sollte sich jedoch 
nicht auf die Minimierung der exo-
genen Katecholaminzufuhr be-
schränken, sondern auch die Re-
duktion der endogenen Stressant-
wort beinhalten. Diese ist zwar für 
das initiale Überleben vorteilhaft, 
führt jedoch im Überschuss oder 
bei über die akute Krankheitsphase 
hinausgehender Dauer zu einer er-
höhten Sterblichkeit. Die therapeu-
tische Herausforderung besteht 
darin, dieses adrenerge „friendly 
fire“ nicht vollständig auszuschal-
ten, sondern in die richtigen Bah-
nen zu lenken: regulieren statt in-

hibieren. Dieser innovative Thera-
pieansatz wird beispielsweise 
durch die kontinuierliche 
β-Blockade bei Patienten im septi-
schen Schock mit persistierender 
Tachykardie nach initialer Stabili-
sierung verfolgt und konnte bereits 
erste vielversprechende Ergebnisse 
erzielen [4]. Eine weitere Option 
zur Reduktion des endogen ad-
renergen Stresses scheint gemäß 
ersten großen Studien die Gabe von 
zentralen α2-Agonisten, wie zum 
Beispiel Dexmedetomidin, zu sein 
[5]. Da sowohl die Therapie mit α2-
Agonisten als auch mit β-Blockern 
bei hämodynamisch instabilen Pa-
tienten mit Risiken assoziiert ist, 
sind für diesen (noch) experimen-
tellen Ansatz gut steuerbare Sub-
stanzen sowie eine sorgfältige Pati-
entenauswahl unabdingbar.

Vollständiger Verzicht auf 
Katecholamine scheint 
derzeit nicht sinnvoll
Non-adrenerge Substanzen sowie 
die Regulation der endogenen 
Stressantwort stellen somit viel-
versprechende Instrumente dar, 
um die Kreislauftherapie zu opti-
mieren. Ein vollständiger Verzicht 
auf Katecholamine erscheint der-
zeit jedoch weder möglich noch 
sinnvoll.

Prof. Dr. med. Sebastian Rehberg
Klinik für Anästhesiologie,
Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und 
Schmerzmedizin, Universitätsmedizin 
Greifswald
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Kreislauftherapie auf der Intensivsta
tion – Update 2017
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sierung der Kreislauftherapie: Mög
lichkeiten und Grenzen)
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S. G. Sakka

Management von Infektionen bei kritisch kranken Patienten
Wie lange?

Die optimale Dauer einer antiinfektiven Therapie bei 
kritisch kranken Patienten stellt nach wie vor eine 
große Herausforderung in der täglichen Praxis dar. Da 
selbst die mikrobiologische Diagnostik zum Nachweis 
einer Infektion oder als Instrument für eine Eradikation 
des Erregers keine 100 %ige Sicherheit liefert, sind al
ternative beziehungsweise additive Informationen zur 
Entscheidung für die Beendigung einer antiinfektiven 
Therapie notwendig. Aus diesem Grund wird vielfach 
mithilfe von Biomarkern die Antwortreaktion des 
menschlichen Organismus als quasi indirekter Hinweis 
auf eine Infektion herangezogen. Wenngleich es keinen 

idealen Biomarker gibt, stellt in diesem Zusammenhang das Serum
prokalzitonin (PCT) einen vielversprechenden Marker dar. Während 
die Aussagekraft des PCT zur Diagnosesicherung einer systemischen 
Infektion begrenzt ist, ist das PCT allerdings ein hilfreiches Instrument 
zur Steuerung und letztlich Beendigung einer antiinfektiven Therapie, 
hält Prof. Samir G. Sakka, Köln, fest.

In den letzten Jahren hat eine zu-
nehmende Anzahl an Studien zei-
gen können, dass eine längere ge-
genüber einer kürzeren antiinfek-
tiven Therapiedauer keine Vorteile 
mit sich bringt. So haben Chastre 
et al. im Jahre 2003 für die Beat-
mungspneumonie zeigen können, 
dass eine 15-tägige Therapie keine 
Vorteile gegenüber einer 8-tägigen 
aufweist. Ähnliche Ergebnisse 
wurden vor Kurzem für die post-
operative Peritonitis geliefert. 

PCT als Instrument 
zur Steuerung der 
antiinfektiven Therapie
Das PCT als ein Instrument zur 
Steuerung der antiinfektiven The-

rapie wird seit den 1990er Jahren 
untersucht. Die Arbeitsgruppe um 
Christ-Crain et al. konnte bei Pati-
enten mit einer ambulant erwor-
benen Pneumonie nachweisen, 
dass die Therapie entlang eines 
PCT-basierten Algorithmus zu ei-
ner signifikanten Verkürzung der 
Therapiedauer von im Median 12 
auf 5 Tage ohne negativen Einfluss 
auf sekundäre Outcomeparameter 
führte (z.B. Hospitalisierungsrate, 
Notwendigkeit einer Intensivbe-
handlung, Sterblichkeit). In den 
folgenden Jahren wurde der Stel-
lenwert einer PCT-gesteuerten 
Therapie für weitere Krankheits-
bilder, unter anderem für die Sep-
sis untersucht [1]. In diesem Kon-

text ist es wichtig festzuhalten, 
dass für unterschiedliche Krank-
heitsbilder verschiedene Schwel-
lenwerte für das PCT zugrunde zu 
legen sind [2].
Für die Sepsis wird in den aktuel-
len Leitlinien empfohlen, die Dauer 
der antiinfektiven Therapie nach 
der klinischen Reaktion auszurich-
ten. Für die Sepsis wird – mit Aus-
nahmen – eine auf 7–10 Tage be-
grenzte Therapiedauer benannt 
und, um die Dauer einer antimik-
robiellen Behandlung zu verkür-
zen, können PCT-Verlaufsmessun-
gen erwogen werden [3]. 

Reduktion der 
28-Tages-Sterblichkeit
Im vergangenen Jahr konnte in ei-
ner niederländischen, multizentri-
schen Studie mit über 1500 kri-
tisch kranken Patienten für eine 
PCT-gesteuerte Therapie eine Re-
duktion der 28-Tages-Sterblichkeit 
gezeigt werden. In der PCT-Gruppe 
bestand eine nicht bindende Emp-
fehlung zur Beendigung der anti-
infektiven Therapie, wenn das PCT 
um 80 % des Maximalwertes gefal-
len war oder < 0,5 ng/ml betrug. 
Der häufigste Ort der Infektion in 
beiden Gruppen war die Lunge 
(65 %), in circa 15 % bestand ein ab-
domineller Fokus. Der Beatmungs-
anteil betrug in beiden Armen 80 % 
und nahezu alle Patienten bedurf-
ten einer Therapie mit Inotropika 
der Vasopressoren. Es zeigte sich, 

dass die Dosen an Antiinfektiva ge-
ringer und die Therapiedauer sig-
nifikant kürzer waren (im Median 
5 vs. 7 Tage). Die 28-Tages-Sterb-
lichkeit betrug 20 versus 25 %, und 
dieser statistisch signifikante 
Überlebensvorteil bestand nach 
einem Jahr unverändert fort. 

Studie des SepNet 
konnte diese Ergebnisse 
nicht bestätigen
Eine kurz darauf publizierte natio-
nale Studie des SepNet konnte 
diese Ergebnisse nicht bestätigen 
[5]. In dieser Studie war die Thera-
pie nach folgendem Algorithmus 
definiert: Am Tag 4 wurde bewer-
tet, ob der Abfall des PCT ≥ 50 % 
vom Ausgangswert (d. h. keine Än-
derung der Therapie) oder < 50 % 
betrug (d. h. Änderung bzw. Opti-
mierung der antiinfektiven Thera-
pie, neue Intervention im Sinne 
chirurgischer Eingriff oder Diag-
nostik). Der Einsatz antiinfektiver 
Substanzen war nur wenig gerin-
ger; es fand sich kein Einfluss auf 
das Outcome (Tab. 1). Wie aktuelle 
Studien aufzeigen, hat ein Anti-
biotic Stewardship einen positiven 
Einfluss auf die antiinfektive The-
rapie. Durch eine derartige Maß-
nahme und mitunter Einbezie-
hung von Biomarkern kann – ohne 
negativen Einfluss auf das Out-
come – die Therapiedauer um im 
Durchschnitt 2 Tage reduziert wer-
den [6]. Auch wenn die letzten 

Jahre gezeigt haben, dass eine Ver-
kürzung der antiinfektiven Thera-
pie bei kritisch kranken Patienten 
durchaus möglich ist, bleibt es Ge-
genstand zukünftiger Studien, die 
individuell optimale Therapie-
dauer zu bestimmen.

Prof. Dr. med. Samir G. Sakka, EDIC, 
DEAA
Klinik für Anästhesiologie und operative 
Intensivmedizin, Universität Witten/Her-
decke, Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Krankenhaus Merheim, Köln
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Management von Infektionen: wann, 
womit, wie lange?

16:00–17:30 Uhr, Raum 3 (EG)
(17:00–17:20 Uhr: Wie lange?)

Tab. 1 Klinische Studien zum Einsatz des Prokalzitonins (PCT) zur Steuerung des Einsatzes von Antiinfektiva.

Erstautor (Jahr) Art der Infektion, Setting
Patienten Einfluss auf die Antibiotikatherapie  

(PCT vs. Kontrolle)
Sterblichkeit (%)

PCT Kontrolle PCT Kontrolle
Christ-Crain (2004) Tiefe Atemwegsinfektionen, Notaufnahme 124 119 0,49 (95 %-KI: 0,44–0,55)* 3,2 3,4
Christ-Crain (2006) CAP, Notaufnahme 151 151 0,52 (95 %- KI: 0,48–0,55)† 11,9 13,2
Stolz (2007) COPD-Exazerbation, Notaufnahme 102 106 0,76 (95 %-KI: 0,64–0,92)† 4,9 8,5
Briel (2008) Atemwegsinfektionen, ambulant 232 226 72 % (95 %-KI: 66–78)‡ 0,0 0,5
Schuetz (2009) Tiefe Atemwegsinfektionen, Notaufnahme 671 688 5,7 vs. 8,7§ 5,1 4,8
Nobre (2008) Schwere Sepsis und septischer Schock, ITS 31 37 17,4 (± 7,6) vs. 13,6 (± 7,6)$ 16,1 16,2
Hochreiter (2009) Infektionen mit SIRS, chirurgische ITS 57 53 5,9 (± 1,1) vs. 7,9 (± 0,5)# 26,3 26,4
Stolz (2009) Beatmungsassoziierte Pneumonie 51 50 10 (IQ 6–16) vs. 15 (IQ 10–23)++ 20,0 28,0
Bouadma (2010) Intensivpatienten (ca. 50 % Atemwegsinfektion) 307 314 6,1 (± 6,0) vs. 9,9 (± 7,1)# 21,2 20,4
De Jong (2016) Intensivpatienten (ca. 65 % Atemwegsinfektion) 761 785 5 (IQ 3–9) vs. 7 (IQ 4–11)++ 19,6 25,0
Bloos (2016) Schwere Sepsis und septischer Schock, ITS 552 537 Antiinfektiva (kumulativ): -4,5 % 25,6 28,2
CAP = ambulant erworbene Pneumonie, COPD = chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, ITS = Intensivstation, IQ = Interquartilbereich, KI = Konfidenzintervall.
* = adjustierte relative Wahrscheinlichkeit einer Antibiotikaexposition, † = relative Wahrscheinlichkeit einer Antibiotikaexposition, ‡ = prozentuale Reduktion der Antibiotikaexposition, § = Mittelwert 
der Antibiotikatherapiedauer in Tagen, $ = mittlere Anzahl (Standardabweichung) an Tagen ohne Antibiotikaexposition, ++ = mediane Therapiedauer (Interquartilbereich) in Tagen, # = mittlere 
Therapiedauer (Standardabweichung) in Tagen. Fettgedruckt ist die 28-Tages-Sterblichkeit aufgrund der statistisch signifikanten Differenz (p = 0,01)

Der perioperative Myokardinfarkt
Welche Hinweise gibt das EKG prä, intra und postoperativ?

Die Frühsterblichkeit nach perioperativem Myokard
infarkt (PMI) wird in der Literatur zwischen 3,5 und 
25 % angegeben [1]. Als Perioperativmediziner muss 
der Anästhesiologe die diagnostischen Fähigkeiten 
der  Elektrokardiografie gleich mehrfach hinterfragen: 
Welche Aussagekraft hat das präoperative EKG? Kann 
das EKG intraoperative myokardiale Ischämien zeitnah 
aufdecken, um myokardiale Schäden eventuell abzu
wenden? Etwaige klinische Symptome bleiben durch 
die Narkose im Verborgenen und laborchemische 
 Veränderungen im Aufwachraum zeigen nur bereits 
entstandene Schäden an. Christoph Kersten, Frankfurt 

am Main, begeisterter Anhänger der Elektrokardiografie, verschafft 
einen Einblick in das vermeintlich unterschätzte Potenzial des EKG, 
eindeutige Hinweise zur Erkennung perioperativer myokardialer 
Ischämien zu geben.

Die präoperative Phase 
In der interdisziplinären Empfeh-
lung zur „Präoperativen Evaluation 
erwachsener Patienten vor elekti-
ven, nicht kardiochirurgischen 
Eingriffen“ sind gängige Indikatio-
nen zur Aufzeichnung eines prä-
operativen 12-Kanal-EKG darge-
stellt. Jedoch wird die Wertigkeit 
des präoperativen 12-Kanal-EKG 
aufgrund neuer Studienergebnisse 
weiter kontrovers diskutiert [2]. 
Singuläre prädiktive EKG-Kriterien 
zur alleinigen Vorhersage eines 
PMI fehlen. Dennoch sollten 
Gründe für ein individuelleres 

EKG-Screening erörtert werden. 
Zum einen stellt jedes aufgezeich-
nete EKG eine Referenz für intra- 
oder postoperative Veränderun-
gen dar. Zum anderen zeigen sich 
in Narkoseeinleitungen täglich ty-
pische EKG-Muster, die mit Grund-
erkrankungen assoziiert sind, wel-
che zweifellos mit erhöhtem Ri-
siko eines PMI einhergehen. Als 
Beispiel sei die linksventrikuläre 
Hypertrophie genannt, die sich 
unter anderem als Folge eines 
schlecht oder unbehandelten arte-
riellen Hypertonus entwickelt. Das 
„left ventricular strain-pattern“ ist 

eines von vielen elektrokardiogra-
fischen Charakteristika, mit des-
sen Hilfe bisher asymptomatische 
aber schon manifeste relevante in-
ternistische Grunderkrankungen 
präoperativ zu erkennen sind 
(Abb. 1).

Die intraoperative Phase 
Eine große Studie konstatiert, dass 
nur bei einem Drittel der Patienten 
mit einem MINS („myocardial in-
jury after noncardiac surgery“) is-
chämische EKG-Veränderungen 
auftreten [3]. Kritisch anzumerken 
ist, dass EKG-Veränderungen hier 

C. Kersten

http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/079-001l_S2k_Sepsis_2010
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/079-001l_S2k_Sepsis_2010
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/079-001l_S2k_Sepsis_2010
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erst gesucht werden, nachdem be-
reits durch einen Troponinanstieg 
dokumentiert myokardiale Schä-
den vorliegen. In wie vielen Fällen 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen 
EKG-Aufzeichnung noch eine 
akute Myokardischämie vorlag, 
bleibt ungeklärt. Das große Poten-
zial des EKG besteht darin, intra-
operative Episoden myokardialer 
Ischämie zu detektieren, die zu ei-
nem MINS im Sinne eines Typ-II-
Myokardinfarktes führen. Ursa-
chen einer funktionellen Koronar-
insuffizienz bietet der anästhesio-
logische Alltag zuhauf: Hypoten-

sion durch Hypovolämie, Anämie, 
Sepsis oder Tachyarrhythmien. 
Schon 20–30 s nach Beginn einer 
Myokardischämie sind klassische 
EKG-Veränderungen nachzuwei-
sen [4]. Diffuse subendokardiale 
Ischämie durch akute globale Ko-
ronarinsuffizienz bedingt anteri-
ore, posteriore, inferiore, apikale 
und laterale Vektoren von ST-Stre-
ckensenkungen. Der additive Ef-
fekt führt zu einem Gesamtvektor 
der ST-Streckensenkung, welcher 
in Richtung Apex des Herzens 
zeigt. Diese Region wird im EKG 
vor allem von den Ableitungen II 

und V5 repräsentiert. Dort finden 
die ST-Streckensenkungen ihr 
punctum maximum. Eine spiegel-
bildliche ST-Streckenhebung in 
Ableitung aVR kann missverständ-
lich als ST-Hebungsinfarkt (STEMI) 
verstanden werden.

Die postoperative Phase 
Die postoperative Phase kann in 
Bezug auf den PMI in 2 verschie-
dene Bereiche unterteilt werden. 
Einerseits werden intraoperativ 
abgelaufene Episoden myokardia-
ler Ischämie durch klinische und 
laborchemische Untersuchungen 

festgestellt und patientengerecht 
therapiert. Andererseits werden 
neu auftretende akute Koronar-
syndrome adäquat behandelt. Der 
Elektrokardiografie ist in beiden 
Fällen Grenzen gesetzt, so lange es 
nicht als Diagnostikum eines dy-
namischen Krankheitsprozesses 
verstanden wird. EKG-Aufzeich-
nungen müssen im Moment klini-
scher Veränderungen entstehen – 
nicht nach festgelegten Zeitab-
ständen. Als Ausblick der Möglich-
keiten des EKG sei eine Studie er-
wähnt, deren vorläufige Ergeb-
nisse das lange behauptete 
Gleichnis infrage stellen, Schritt-
macher-EKGs seien zur Diagnostik 
akuter Koronarverschlüsse nicht 
zu verwerten [5].

Christoph Kersten
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie, Universitäts-
klinikum Frankfurt
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Der perioperative Myokardinfarkt
16:15–17:45 Uhr, Paris (EG)
(16:45–17:05 Uhr: Welche Hinweise 
gibt das EKG prä, intra und post
operativ?)

Abb. 1 47jähriger Patient zur elektiven laparoskopischen Cholezystektomie. Anamnestisch gesund. In der Narkoseeinleitung 
auffällig mit einem arteriellen Hypertonus. Quelle: Christoph Kersten, Frankfurt

Personalisierte Sepsistherapie
It’s all in the genes?

Die Sepsis bezeichnet eine schwere Verlaufsform aku
ter Infektionen, kann zum Multiorganversagen führen 
und ist mit hoher Sterblichkeit von 30–50 % verge
sellschaftet [1]. Bei der Behandlung des septischen 
Schocks sollte bereits die kalkulierte Initialtherapie so 
spezifisch wie möglich erfolgen und spätestens nach 
Erregeridentifikation wird eine maßgeschneiderte 
Anpassung der Therapie gefordert. Bei der supportiven 
Therapie wird jedoch überwiegend das medikamentö
se Gießkannenprinzip angewendet. Prof. Ulrich Frey, 
Essen, berichtet hier, welche Möglichkeiten sich aus 
den genetischen Informationen unseres Erbguts für 
eine individualisierte und personalisierte Sepsisthera
pie ergeben.

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat während 
des Forums zur Gesundheitsfor-
schung am 16.11.2016 folgenden 
Satz geprägt: „Die Medizin der Zu-
kunft wird eine personalisierte 
Medizin sein. Maßgeschneiderte 
Prävention, Diagnostik und Thera-
pie können Realität werden.“ Diese 
Bestrebungen sollten jedoch nicht 
nur für die Medizin im Allgemei-
nen, sondern insbesondere auch 
für die Intensivmedizin gelten. 
Doch welche Voraussetzungen 
müssen für die Anwendung einer 
personalisierten Medizin erfüllt 
werden?

Voraussetzung für eine 
individualisierte Therapie
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 
ging man jedoch noch davon aus, 
dass das menschliche Genom bis 
zu 500 000 Gene enthält. Daher lag 
die Vermutung nahe, dass auch 
Krankheitsgene Teil der DNA sind, 
die individuell verschieden sind. 
Die Identifizierung dieser Gene 

könnte also der Medizin zu einer 
gewaltigen Entwicklung verhelfen. 
Zu diesem Zweck wurde das hu-
mane Genomprojekt ins Leben ge-
rufen mit dem Ziel, das komplette 
Genom zu entschlüsseln.
Dieses Projekt wurde auch als 
Mondfahrt der Biologie bezeichnet 
und 3 Pioniere der Molekularbio-
logie hatten maßgeblich Anteil da-
ran, dass das Projekt überhaupt 
durchführbar war: 
• Werner Arber mit der Entde-

ckung der Restriktionsenzyme,
• Kary Mullis mit der Erfindung 

der Polymerase-Kettenreak-
tion (PCR) und

• Frederick Sanger mit der Ent-
wicklung der Kettenabbruch-
sequenzierung. 

Alle 3 Forscher erhielten für ihre 
bahnbrechenden Entdeckungen 
den Nobelpreis und legten den 
Grundstein für die moderne Mole-
kularbiologie und die Entschlüsse-
lung des Genoms, das an einem 
historischen Wochenende vom 

15.–16. Februar 2001 publiziert 
wurde [2, 3]. 
Doch schon schnell wurde klar, 
dass unser menschliches Genom 
nur circa 25 000 Gene beinhaltet 
und damit nur 5000 Gene mehr als 
der Fadenwurm, weit weniger 
Gene als die vermuteten 100 000, 
und die Hoffnung auf Entdeckung 
krankheitsspezifischer Gene 
musste mit der Veröffentlichung 
des humanen Genoms begraben 
werden. Die menschliche Variabi-
lität musste also in anderen Erklä-
rungen begründet sein. Einige sind 
beispielhaft in Tabelle 1 angeführt.

Das postgenomische 
Zeitalter
Die Erkenntnis der Bedeutung der 
genetischen Variabilität und der 
Variabilität der Genregulation ha-
ben dem Forschungsbereich der 
Pharmakogenetik einen immensen 
Schub und eine große Bedeutung 
gebracht. In der Krebstherapie 
werden heute bereits zahlreiche 
Therapieformen individualisiert in 
Abhängigkeit des jeweiligen Gen-
status des Patienten durchgeführt.

Sepsis – ein individuelles 
Krankheitsbild?
Die Frühphase der Sepsis ist ge-
prägt von der Ausschüttung pro- 

und antiinflammatorischer Zyto-
kine. Die Expression verschiedens-
ter Zytokine ist individuell stark 
unterschiedlich und wird mitunter 
bedingt durch die genetische Vari-
abilität jedes Einzelnen, aber auch 
durch andere Faktoren (s. Tab. 1). 
Die Untersuchung dieser Biomar-
ker zum Diagnosezeitpunkt 
könnte ein großes Potenzial für die 
Sepsistherapie haben. So konnte 
kürzlich ein Überlebensvorteil ei-
ner Kortikoidsteroidtherapie bei 
Patienten mit einer erhöhten plas-
matischen Konzentration einer 
spezifischen Zytokinkombination 
detektiert werden [4]. Auch bei 
neueren Therapieformen, wie bei-
spielsweise die Zytokinelimination 
mittels Hämadsorption (Cyto-
Sorb®, CytoSorbents Europe 
GmbH) könnte die Identifikation 
von spezifischen Zytokinkombina-
tionen diejenigen Patienten iden-
tifizieren, die von einer Zytokineli-
mination profitieren [5].
Die Analyse von Biomarkern und 
genetische Analysen bezüglich der 
Vorhersagekraft des Therapiean-
sprechens in der Sepsis bietet also 
zukünftig eventuell die Möglich-
keit, eine individualisierte Thera-
pie in der Intensivmedizin zu ini-
tiieren und effizienter zu gestal-
ten.

Prof. Dr. med. Ulrich Frey, MHBA
Klinik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin, Universitätsklinikum Essen
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Molekulare Prädiktoren der Sepsis
08:00–09:30 Uhr, Estrel Saal B (EG)
(09:00–09:20 Uhr: Personalisierte 
 Sepsistherapie – it’s all in the genes?)

U. Frey

Tab. 1 Erklärungen für die menschliche Variabilität.

Phänomen Mechanismus
Variabilität der Genregulation Epigenetik
ein Gen kodiert bis zu 1000 verschiedene Proteine alternatives Spleißen
posttranskriptionelle Modifikation micro-RNAs
genetische Variabilität „single nucleotide polymorphisms“, SNPs
interzelluläre variable Signalübermittlung extrazelluläre Mikrovesikel
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Quo vadis Intensivmedizin?
„Zurück ins Leben“ – wie wird Intensivmedizin in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

„Killerkeime“, 
„seelenlose Ap
paratemedizin“, 
„Fehlverhalten“ 
– Durch die viel
zitierten, oft wenig 
sachlichen Presse
berichte wurde die 
Intensivmedizin in 
den letzten Jahren 
in ein negatives 
Licht gerückt. 

Öffentliche Diskussionen über 
ethische Aspekte und Sinnhaftig
keit von Therapiezielen sowie eine 
oft misstrauische Grundhaltung 
gegenüber dem therapeutischen 
Team sind die Folge, konstatiert 
Prof. Thea Koch, Dresden.

Von den derzeit circa 2000 Akut-
krankenhäusern in Deutschland 
weisen rund 1200 Kliniken Inten-
sivbetten aus. Die Gesamtzahl der 
Intensivbetten liegt mit rund 
27 500 um etwa 20 % höher als vor 
10 Jahren. Dies bedeutet, dass jähr-
lich in Deutschland rund 1,3 Millio-
nen Patienten auf Intensiveinhei-
ten behandelt werden [1]. Doch 
nicht nur quantitativ gewinnt die 
intensivmedizinische Behandlung 
von kritisch kranken Patienten zu-
nehmend an Bedeutung. 

Indikatoren für eine 
verbesserte Qualität in 
der Intensivmedizin
In den letzten Jahren wurde eine 
Reihe an Indikatoren entwickelt, 
die zu einer verbesserten Qualität 
in der Intensivmedizin beitragen 
und einen entscheidenden Be-
standteil der Hochleistungsmedi-
zin darstellen. Erwähnenswert ist 
zum Beipsiel die Umsetzung der 
lungenprotektiven Beatmung in 
der Therapie von Patienten mit 
akutem Lungenversagen, die in 
mehreren evidenzbasierten Stu-
dien zu einer signifikanten Reduk-
tion der Sterblichkeit führte. Wei-
terhin ist die Durchführung einer 
frühzeitigen und adäquaten Anti-
biotikatherapie zu nennen, die die 
Qualität der Versorgung verbes-
sert und die Sterblichkeit von Pati-
enten mit einer schweren Sepsis 
und septischem Schock reduziert 
[2]. 

Intensivmedizin gilt 
immer noch als eine 
sterile Apparatemedizin
Trotz einer steigenden Verbesse-
rung der Behandlungsqualität 
werden viele Menschen durch den 
Begriff Intensivmedizin zuneh-
mend verunsichert und beunru-
higt. Immer noch gilt sie für viele 

Laien als eine sterile Apparateme-
dizin. Tatsächlich gibt es aber kei-
nen anderen Platz im Kranken-
haus, an dem die Überwachung 
und Behandlung engmaschiger 
und unmittelbarer erfolgt. Auch 
die Anzahl der medizinischen und 
pflegerischen Fachkräfte pro Pati-
ent ist hier am höchsten. Der Pati-
ent auf der Intensivstation steht 
im Mittelpunkt sämtlicher Aktivi-
täten; die Bewahrung beziehungs-
weise Wiederherstellung der kör-
perlichen und seelischen Integrität 
sind die zentrale Maxime allen 
Handelns. 

Kampagne „Zurück 
ins Leben“
Aufgrund der negativen Wahrneh-
mung der Intensivmedizin in der 
Öffentlichkeit hat der Berufsver-
band Deutscher Anästhesisten e.V. 
(BDA) gemeinsam mit der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesio-
logie e.V. (DGAI) die Kampagne 
„Zurück ins Leben“ gegründet. 
Ziele der Kampagne sind Aufklä-
rung, Motivation und Würdigung 
der Intensivmedizin, in der nicht 
die Apparatemedizin, sondern der 
Patient im Fokus steht. Menschli-
che Zuwendung und Individualität 
der Patienten stehen dabei im Vor-
dergrund der Intensivmedizin.

Durch die Bereitstellung einer Infor-
mationsplattform (www.zurueck-
ins-leben.de), mit der sowohl Pati-
enten und Angehörige als auch me-
dizinisches Fachpersonal erreicht 
werden sollen, werden wesentliche 
Fragen verständlich beantwortet 
und der Ablauf auf einer Intensivsta-
tion sorgfältig erklärt. Weiterhin 
werden Angehörigen Fragen hin-
sichtlich der Patientenverfügung 
und der Diagnose Hirntod beant-
wortet. Für medizinisches Fachper-
sonal stehen insbesondere Themen 
wie Qualitätssicherung und Publika-
tionen zu Leitlinien oder Empfeh-
lungen zum Abruf bereit.

Quo vadis Intensivmedizin?
Die rasche Entwicklung insbeson-
dere der molekularen und geneti-
schen Diagnostik und der techni-
schen und pharmakologischen 
Therapien ermöglichen individua-
lisierte Behandlungskonzepte. 
Umso mehr brauchen wir drin-
gend groß angelegte Outcome-
Studien und detaillierte vernetzte 
Daten zur Prävention von Kompli-
kationen und Optimierung der 
Therapie. Hierzu sind sektoren-
übergreifende, digitalisierte und 
forschungskompatible Patienten-
akten unabdingbare Vorausset-
zungen, wie sie von der Deutschen 

Universitätsmedizin gefordert und 
derzeit im Rahmen der Medizin-
informatikinitiative des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) unterstützt wer-
den. Davon werden Mediziner wie 
Patienten gleichermaßen profitie-
ren.

Prof. Dr. med. Thea Koch
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie 
und Intensivtherapie, Universitätsklini-
kum Carl Gustav Carus an der Techni-
schen Universität Dresden
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Quo vadis Intensivmedizin?
12:00–13:30 Uhr, Saal D (EG)
(12:00–12:20 Uhr: „Zurück ins Leben“ 
– wie wird Intensivmedizin in der 
 Öffentlichkeit wahrgenommen?)

FastTrackChirurgie, Rapid Recovery, ERAS
Die Rolle der Anästhesie in der Abdominalchirurgie

Mitte der 1990er Jahre wurden erstmals multimodale 
Ansätze zur beschleunigten postoperativen Erholung 
nach chirurgischen Eingriffen entwickelt. Federführend 
war hierbei die dänische Arbeitsgruppe um Hendrik 
Kehlet [1]. Vor dem Hintergrund der Ressourcenknapp
heit im Gesundheitswesen und den mit diesen Konzep
ten zumindest potenziell erreichbaren positiven Effek
ten auf Liegedauer, Kosten und Produktivität hat das 
Interesse in den letzten Jahren noch einmal deutlich 
zugenommen, berichtet Prof. Thorsten Annecke, Köln. 
Unter den Schlagworten „fast track“ oder „enhanced 
recovery after surgery“ (ERAS) haben sie viel Aufmerk
samkeit auf sich gezogen.

Ursprünglich vor allem für den Be-
reich der kolorektalen Chirurgie 
entwickelt und vali-
diert, wurden die 
multimodalen An-
sätze mittlerweile 
für nahezu alle operativen Diszipli-
nen modifiziert und übernommen. 
Für die Bereiche der Hochrisiko-
Chirurgie im oberen gastrointesti-
nalen Trakt sowie an Pankreas und 
Leber wurden die Effektivität und 
die Sicherheit der modifizierten 
Behandlungswege bisher noch un-
zureichend durch Studien über-
prüft und abgesichert [2]. Der An-
ästhesiologie kommt im Rahmen 
von ERAS-Programmen eine be-
sondere Bedeutung zu. 

Voraussetzung zur 
Implementierung eines 
ERAS-Konzeptes
Grundvoraussetzung zur Imple-
mentierung eines ERAS-Konzeptes 

ist eine gelebte Interdisziplinarität 
und der gemeinsame Wille zur er-

folgreichen Umsetzung 
eines solchen Programms. 
Viele ERAS-Elemente be-
treffen direkt den Kompe-

tenz- und Verantwortungsbereich 
des Anästhesisten als „perioperati-
ven Mediziner“. Ob ERAS-Proto-
kolle prinzipiell geeignet sind, das 
Outcome von Patienten hinsichtlich 
Morbidität und Mortalität zu ver-
bessern, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Positive Effekte auf 
einzelne Qualitätsparameter konn-
ten für verschiedene operative Dis-
ziplinen gezeigt werden, die Quali-
tät der zugrunde liegenden Studien 
ist allerdings häufig mangelhaft [3].

Bisher veröffentlichte 
Studienprotokolle 
unterscheiden sich
Die bisher veröffentlichten Studi-
enprotokolle unterscheiden sich 

darüber hinaus oft in den ver-
schiedenen ERAS-Elementen, was 
die Vergleichbarkeit und Aussage-
kraft hinsichtlich Effektivität und 
Sicherheit erschwert. Es ist unklar, 
welches der Elemente eines multi-
modalen ERAS-Programms ent-
scheidend für ein verbessertes 
Outcome ist, oder ob sie tatsäch-
lich nur in ihrer Gesamtheit wirk-
sam werden können. Die Details 
eines ERAS-Programms unter-
scheiden sich je nach zugrunde 
liegendem operativem Eingriff; 
wesentliche Kernelemente bein-
halten jedoch häufig: 
• sorgfältige präoperative Pati-

entenauswahl und Risikoeva-
luation,

• Patientenschulung und Infor-
mation,

• Modulation der perioperati-
ven Stressantwort,

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

rung.

Was steht prä- und 
postoperativ im 
Vordergrund?
Theoretische Überlegungen und 
die vorhandene Datenlage lassen 
präoperativ vor allem eine sorgfäl-
tige interdisziplinäre Patienten-
auswahl, Risikoevaluation, meta-
bolische Konditionierung und ei-
nen Verzicht auf eine Routinegabe 
von Benzodiazepinen zur medika-
mentösen Prämedikation sowie 

Atemtraining als vielversprechend 
erscheinen. Daneben kommt – bei 
chirurgisch offenem Vorgehen – 
einem thorakalen Periduralkathe-
ter zur intra- und postoperativen 
Analgesie, einem perfusionsorien-
tierten hämodynamischen Ma-
nagement unter Vermeidung einer 
Hypervolämie, Wärmeerhalt, lun-
genprotektiver Beatmung und 
frühzeitiger Extubation im Opera-
tionssaal eine große Bedeutung 
zu. Postoperativ steht die frühzei-
tige Mobilisierung, Atemtherapie, 
Schmerztherapie (ggf. PDK), ein 
enteraler Kostaufbau und das kon-
sequente Erkennen und Therapie-
ren von Komplikationen (Vermei-
den eines „failure to rescue“) im 
Vordergrund [1, 4, 5]. Weniger klar 
sind – gerade bei großen abdomi-
nalchirugischen Eingriffen im obe-
ren Gastrointestinaltrakt – die 
Auswirkungen auf die Morbidität 
und das mittel- bis langfristige 
Outcome der Patienten [2, 3].

Der Nutzen für den 
individuellen Patienten 
sollte im Zentrum stehen
Hierzu sind weitere, am besten 
prospektive Untersuchungen er-
forderlich. Diese sollten nicht aus-
schließlich durch ökonomische In-
teressen getriggert vorangebracht 
werden, sondern sich an grundle-
genden Fragestellungen zur peri-
operativen Pathophysiologie und 
Stressantwort orientieren, um ei-
nen nachhaltigen Erkenntnisge-

winn für eine optimierte und indi-
vidualisierte Medizin zu ermögli-
chen. Im Zentrum eines ERAS-Pro-
gramms muss immer der Nutzen 
für den individuellen Patienten 
stehen.

Prof. Dr. med. Thorsten Annecke, DESA 
Klinik für Anästhesiologie und Operative 
Intensivmedizin, Uniklinik Köln
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FastTrackChirurgie, Rapid Recovery, 
ERAS – die Rolle der Anästhesie in 
der …
16:30–18:00 Uhr, Estrel Saal A (EG)
(16:30–16:50 Uhr: … Abdominal
chirurgie)

„Why is the patient 
still in hospital?“  
(Hendrik Kehlet)
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Atemwegsmanagement auf der Intensivstation
Der schwierige Atemweg beim Intensivpatienten – was ist anders?

Die Sicherung des Atemwegs ist eine der zentralen Her
ausforderungen in der Anästhesie und Intensivmedizin. 
Aufgrund von patientenbezogenen, personalbezogenen 
und situativen Faktoren kommt die schwierige Intu
bation auf Intensivstationen verglichen zur operativen 
Anästhesiologie wesentlich häufiger vor. Wie durch das 
National Audit Project 4 aufgezeigt, weisen Patienten 
auf Intensivtherapiestationen des Weiteren mehr Risi
kofaktoren für die Entstehung von Komplikationen mit 
schlechterem Outcome bis hin zum Tod bei der Atem
wegssicherung auf [1]. Aufgrund der bis dato fehlenden 
Leitlinien für die Atemwegssicherung auf Intensivthera

piestationen müssen einrichtungsspezifische Algorithmen erarbeitet 
und trainiert werden, rät Dr. ChristophNils Schlürmann, Freiburg.

In den letzten Jahren haben viele 
nationale Fachgesellschaften und 
auch die britische Difficult Airway 
Society ihre Leitlinien zum Ma-
nagement des schwierigen Atem-
wegs für die operative Anästhesio-
logie erneuert. Hervorgehoben 
werden vor allem die fiberoptische 
Wachintubation und aufgrund der 
technischen Weiterentwicklung 
die Verwendung von supraglotti-
schen Atemwegshilfen und Video-
laryngoskopen. 2011 konnte das 
National Audit Project (NAP 4) des 
Royal College of Anaesthetists und 
der Difficult Airway Society (DAS) 
zeigen, dass 25 % der schweren 
Atemwegszwischenfälle auf Inten-
sivtherapiestationen stattfanden. 
Davon waren mehr Fälle mit 
schlechtem neurologischem Out-
come oder sogar Tod des Patienten 
verbunden als bei Zwischenfällen 
in der Anästhesie. 

Detektion von Patienten 
mit hohem Risiko für 
Komplikationen
Zusätzlich zur klinischen Untersu-
chung und Anamneseerhebung bei 
Aufnahme von Patienten auf der 
Intensivtherapiestation sollte vor 
geplanter Intubation die Detektion 
von Patienten mit hohem Risiko 
für Komplikationen durchgeführt 
werden. Hierzu können Tests wie 
der MACOCHA-Score angewandt 
werden [2], der neben den be-
kannten Hinweisen zur Detektion 
des schwierigen Atemwegs auch 
Pathologien anderer Organe sowie 
institutionelle Besonderheiten be-
rücksichtigt.

Primäres Ziel des 
Atemwegsmanagements
Primäres Ziel des Atemwegsma-
nagements muss zu jedem Zeit-
punkt die Aufrechterhaltung einer 
suffizienten Oxygenierung des Pa-
tienten sein. Dies erklärt die wei-
terhin wichtige Rolle der fiberopti-
schen Wachintubation zur Atem-
wegssicherung sowohl für ge-
plante als auch für Notfallintubati-
onen auf der Intensivtherapiesta-
tion. Die Durchführung unter der 
Zuhilfenahme von topisch ange-
wandten Lokalanästhetika sowie 
unter Vermeidung der Verwen-
dung sedierender Substanzen und 
damit gesichertem Erhalt einer 
suffizienten Spontanatmung muss 
abteilungsspezifisch definiert und 
trainiert werden. 

Aktuelle Anforderungen an 
eine Intensivtherapiestation
Als obligat muss heute die Ver-
wendung der Kapnografie bei der 
Atemwegssicherung auf Intensiv-
therapiestationen gelten, da mehr 
als 70 % der Komplikationen mit 
schlechtem Outcome für den Pati-
enten dem Versäumnis der Nut-
zung dieses Verfahrens zugeordnet 
werden konnten [1].
Auf jeder Intensivstation sollte 
weiterhin ein standardisiertes Pro-
tokoll für das Management des 
schwierigen Atemwegs vorliegen. 
Dies sollte sowohl geplante Strate-
gien zur Intubation als auch die 
Extubation von Patienten mit be-
kanntem als auch unerwartet 
schwierigem Atemweg beinhalten. 
Diese müssen dem auf der Inten-

sivstation tätigen ärztlichen aber 
auch nicht ärztlichen Personal be-
kannt sein und regelmäßig trai-
niert werden.

Dr. med. Christoph-Nils Schlürmann
Klinik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin, Universitätsklinikum Freiburg
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Atemwegsmanagement auf der Inten
sivstation

13:30–15:00 Uhr, Festival Center (EG)
(13:30–13:50 Uhr: Der schwierige 
Atemweg beim Intensivpatienten – 
was ist anders?)

Abb. 1 Durchführung einer fiberoptischen Wachintubation; Darstellung der 
Glottis ebene vor topischer Lokalanästhesie.
Quelle: Dr. med. Christoph-Nils Schlürmann, Freiburg

Reduktion von Opioidnebenwirkungen
Neue Strategien

Opioide sind Mit
tel erster Wahl bei 
der Behandlung 
starker Schmerzen 
durch Gewebe
verletzungen mit 
Entzündung unter 
anderem bei Ope
rationen, Arthritis 
oder Tumorerkran
kungen. Sehr häu
fig treten jedoch 

Nebenwirkungen wie Benom
menheit, Übelkeit, Verstopfung 
und Suchtentwicklung, in einigen 
Fällen sogar Atemstillstand auf, 
die das Leben der Patienten 
stark beeinträchtigen. Um diese 
Nebenwirkungen zu eliminieren, 
gibt es verschiedene Forschungs
ansätze, auf die Dr. Viola Spahn 
hier näher eingeht.

Die Forschungsansätze umfassen 
zum Beispiel die Aktivierung peri-
pherer Opioidrezeptoren, die se-
lektive Aktivierung verschiedener 
Rezeptorsubtypen oder die bevor-
zugte Aktivierung von alternativen 

intrazellulären Signalwegen („G-
protein baised signaling“) [1]. Die 
Analyse der Interaktion zwischen 
Wirkstoffen und Opioidrezeptoren 
in verletztem Gewebe im Gegen-
satz zu gesundem Gewebe stellt 
eine neuartige Strategie zum De-
sign von Schmerzmitteln ohne 
schädliche Nebenwirkungen dar. 
Durch innovative Computersimu-
lationen (in Kooperation mit dem 
Zuse-Institut Berlin) wurde ein 
neuer Wirkmechanismus identifi-
ziert, der eine Schmerzstillung 
ausschließlich in entzündetem Ge-
webe ermöglicht.

Neuer Mechanismus 
zur Schmerzstillung in 
entzündetem Gewebe
Konventionelle Opioide vermitteln 
ihre schmerzstillende Wirkung – 
aber auch oben genannte Neben-
wirkungen – durch die Aktivie-
rung von G-Protein gekoppelten 
Rezeptoren sowohl in entzünde-
tem (z. B. periphere Gewebeverlet-
zung) als auch in gesundem Ge-
webe (Gehirn, Darmwand). Unsere 
aktuellen Forschungsergebnisse 

zeigen, dass infolge des reduzier-
ten pKs-Wertes eines neuen Opio-
idrezeptor-Liganden ([±]-N-[3-
Fluor-1-Phenethylpiperidin-4-yl]-
N-Phenyl Propionamid [NFEPP]) 
ausschließlich Opioidrezeptoren 
in verletztem Gewebe aktiviert 
werden, ohne zentrale oder intes-
tinale Nebenwirkungen hervorzu-
rufen. Durch die Reduzierung des 
pKs-Wertes des Liganden kann 
dieser nur in entzündetem und 
demzufolge saurem Milieu proto-
niert werden. 
Die Protonierung ist essenziell, um 
an Opioidrezeptoren zu binden 
und diese zu aktivieren. Konventi-
onelle Opioide haben einen pKs-
Wert um 8; sie sind daher sowohl 
in saurem als auch normalem Ge-
webe protoniert und aktivieren 
Opioidrezeptoren in verletztem 
wie auch normalem Gewebe. Eine 
Senkung des pKs-Wertes führt 
dazu, dass die Opioidrezeptor-Bin-
dung und Aktivierung von G-Pro-
teinen pH-Wert- und verletzungs-
spezifisch erfolgt. NFEPP weist ei-
nen pKs-Wert von 6,8 auf und ist 
nur dann protoniert, wenn der pH-

Wert im Gewebe ≤ 6,8 ist, wie es 
bei Verletzung und Entzündung 
der Fall ist.

Nachweis der selektiven 
Wirksamkeit von NFEPP
In In-vitro- und In-vivo-Untersu-
chungen konnten wir mittels Ra-
dioligandenbindungsstudien, 
Förster-Resonanzenergietransfer, 
cAMP-Inhibierungsassays und ver-
schiedenen Schmerztests in Nage-
tiermodellen die selektive Wirk-
samkeit von NFEPP in saurem/ver-
letztem Milieu nachweisen. Darü-
ber hinaus wurden keine zentral 
oder intestinal vermittelten Ne-
benwirkungen gemessen. Das Feh-
len der Protonierung von NFEPP in 
gesundem Gewebe (Gehirn, Darm-
wand) erklärt das Ausbleiben der 
Nebenwirkungen wie Sedierung, 
Einschränkungen der Lokomotor-
aktivität, Suchtpotenzial und Ver-
stopfung [2].
Diese Ergebnisse legen die verlet-
zungsspezifische Opioidrezeptor-
aktivierung als eine neuartige 
Strategie in der Entwicklung von 
Schmerzmedikamenten nahe. Kli-

nische Studien sollen nun bestäti-
gen, dass diese Ergebnisse auch auf 
Patienten erfolgreich übertragen 
werden können (siehe auch Abs-
traktband HAI 2017).

Dr. rer. nat. Viola Spahn1, Dr. rer. nat. 
Giovanna Del Vecchio1, PD Dr. Marcus 
Weber2 und Prof. Dr. med. Christoph 
Stein1

1Klinik für Anästhesiologie und operative 
Intensivmedizin, Charité – Universitäts-
medizin Berlin
2Konrad-Zuse-Zentrum für Informations-
technik Berlin
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Schmerz – neue Entwicklungen in 
Grundlagenwissenschaft und Praxis
13:00–14:30 Uhr, Lyon (EG)
(14:00–14:20 Uhr: Reduktion von 
Opioidnebenwirkungen – neue Stra
tegien)
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Der 1869 in den USA gegründeten Glaubensgemein
schaft der Zeugen Jehovas (ZJ) gehören weltweit etwa 
8 Mio. Mitglieder an, in der Bundesrepublik Deutsch
land derzeit 166 000. Der rechtliche Status ist in 13 
von 16 Bundesländern der einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (Ausnahme Bremen, NRW, BaWü). 
Die ZJ sind somit rechtlich den traditionellen Kirchen 
gleichgestellt. Eine insbesondere für die im operativen 
Bereich tätigen Mediziner wichtige Besonderheit bei 
der Behandlung von ZJ ist deren strikte Ablehnung 
einer Transfusion von Fremdblut (FB), das heißt von 
allogenen Erythrozyten und Thrombozyten sowie von 

allogenem Plasma, berichtet Prof. Oliver Habler, Frankfurt am Main, 
und geht hier näher auf das Blutungsmanagement bei ZJ ein.

Selbst vor großen Operationen mit 
statistisch belegtem Transfusions-
bedarf wird ein gläubiger ZJ seine 
behandelnden Ärzte auf seine Ab-
lehnung von FB-Transfusionen 
hinweisen – auch für den Fall der 
Entwicklung einer letalen Anämie. 
Entschließt sich das Ärzteteam 
zum Abschluss eines Behand-
lungsvertrages mit dem Patienten, 
ist es aus ethischer und juristi-
scher Sicht an vorher getroffene 
Absprachen gebunden.
Dennoch können auch ZJ von mo-
dernen Therapien einschließlich 
großer operativer Eingriffe profi-
tieren, ohne dass ein übertrieben 
hohes Letalitätsrisiko in Kauf ge-
nommen werden muss. Die be-
sondere Situation der ZJ besteht 
allerdings darin, dass im Falle ei-
ner kritischen Verdünnungsanä-
mie beziehungsweise Koagulopa-
thie die Option zur Transfusion 
von allogenen Blutkomponenten 
als Ultima Ratio grundsätzlich 
fehlt. 

Ziel der perioperativen 
Behandlung von ZJ
Ziel der perioperativen Behand-
lung von ZJ muss es daher sein, 
den „point of no return“ einer leta-
len Anämie beziehungsweise Ko-
agulopathie niemals zu erreichen. 
Voraussetzung ist ein perioperati-
ves Management, das – in der je-
weils gebotenen Abstufung – die 
zur Verfügung stehenden und von 
ZJ akzeptierten Maßnahmen zur 
Vermeidung von FB-Transfusionen 
beinhaltet. Entscheidend ist eine 
enge Absprache und interdiszipli-
näre Kooperation aller behandeln-
den Fachgebiete. Eine besondere 
Rolle spielt hierbei die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Anästhe-
sisten und Chirurgen.

Präoperatives 
Management von ZJ
Ziel ist es, Risikofaktoren, welche 
die Kompensation einer intra- be-
ziehungsweise postoperativ auf-
tretenden Anämie beeinträchti-
gen könnten, bereits präoperativ 
zu identifizieren und bis zum OP-
Termin entweder gänzlich zu eli-
minieren oder zumindest best-
möglich zu kontrollieren. Von zen-
traler Bedeutung sind hierbei die 
Evaluation und gegebenenfalls die 
Verbesserung des kardiopulmona-
len Zustandes des Patienten sowie 
die Identifikation und Korrektur 
einer präoperativen Anämie be-
ziehungsweise Gerinnungsstö-
rung.

Anästhesiologische 
Aufklärung
Neben der allgemeinen anästhesi-
ologischen Risikoaufklärung steht 
bei ZJ die Abklärung der Akzep-
tanz von FB-vermeidenden Ver-
fahren im Vordergrund (Tab. 1). 
Während eine Vielzahl von ZJ be-
züglich FB-vermeidender Maß-
nahmen die Klinik bereits bestens 
informiert betritt, besteht insbe-
sondere bei alten Patienten häufig 
ein erhebliches Informationsdefi-
zit. Die Folge ist dann oft eine ge-
nerelle Ablehnung sämtlicher an-
gebotener und im Allgemeinen 
von ZJ auch akzeptierter Maßnah-
men. Oft kann hier die Einschal-
tung des lokalen oder regionalen 
Krankenhaus-Verbindungskomi-
tees der ZJ hilfreich sein.
Letztlich sollte der Anästhesist 
eine detaillierte schriftliche Ein-
willigung in sämtliche potenziell 
zum Einsatz kommenden Verfah-
ren und Substanzen vom ZJ-Pati-
enten einholen, da zum Zeitpunkt 
der konkreten Indikationsstellung 
häufig keine Einwilligung des Pati-
enten mehr möglich ist.

Perioperatives Management 
von Blutverlusten bei ZJ 
Perioperative Gewinnung 
von Eigenblut
Wenn möglich, sollte bei großen 
operativen Eingriffen Eigenblut 
des Patienten gesammelt und 
rücktransfundiert werden. Dies 
kann in Form einer akuten normo-
volämischen Hämodilution (ANH; 
Gewinnung von autologem Voll-
blut) oder der maschinellen Auto-
transfusion (MAT; Gewinnung au-
tologer Erythrozyten) erfolgen. ZJ 
akzeptieren ANH und MAT, vor-
ausgesetzt Patient, Schlauchsys-
teme und Sammelbeutel bilden zu 
jedem Zeitpunkt ein geschlosse-
nes System.

Reduktion intraoperativer 
Blutverluste
Sowohl der Operateur als auch der 
Anästhesist können reduzierend 
auf den Blutverlust (BV) des Pati-
enten einwirken. Tabelle 2 fasst die 
hierfür zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen zusammen. 
Da der Ersatz eines BV durch kris-
talloide und/oder kolloidale Infu-
sionslösungen immer zu einer 
Verdünnung sämtlicher Kompo-
nenten des Gerinnungs- und Fib-
rinolysesystems und letztlich zur 
Ausbildung einer Verdünnungs-
koagulopathie führt, spielt die 
Stabilisierung der Gerinnung und 

die gegebenenfalls frühzeitige 
Korrektur von Faktorendefiziten 
eine zentrale Rolle. Die Auswahl 
und die zeitliche Sequenzierung 
der Applikation der einzelnen 
Gerinnungskomponenten orien-
tiert sich dabei an der bekannten 
Reihenfolge des Verlustes bezie-
hungsweise des Verbrauchs die-
ser Komponenten und das jewei-
lige Unterschreiten kritischer 
unterer Grenzwerte in Abhängig-
keit von Stärke und Dynamik des 
BV. 

Nutzung der natürlichen 
Anämietoleranz des Patienten
Der Ersatz eines BV durch erythro-
zytenfreie Infusionslösungen 
führt unmittelbar zur Entwick-
lung einer „Verdünnungsanämie“. 
In Allgemeinanästhesie und unter 
Aufrechterhaltung von Normo-
volämie wird diese bis zu sehr 
niedrigen Hb-Konzentrationen 
ohne Gefährdung von Organperfu-
sion, -oxygenierung und –funk-
tion toleriert (sog. „natürliche An-
ämietoleranz“ des menschlichen 
Organismus). Eine Angabe allge-
mein gültiger Zahlenwerte für die 
minimal tolerable Hb-Konzentra-
tion eines Menschen ist unmög-
lich, da diese sowohl inter- als 
auch intraindividuell unterschied-
lich sind und von einer Reihe von 
Faktoren beeinflusst werden. Bei 
herzgesunden Versuchstieren und 
Patienten in Allgemeinanästhesie 
wurde die Grenze der Verdün-
nungsanämie bei Hb-Konzentrati-
onen zwischen 3,3 und 1,1 g/dl 
gefunden.
Obwohl sich aus der Kenntnis des 
aktuellen Schweregrades einer 
Verdünnungsanämie bei ZJ keine 
Transfusionsindikation ableiten 
wird, muss der narkoseführende 
Anästhesist die Mechanismen und 
Grenzen der Toleranz einer akuten 
Anämie kennen, um diese optimal 
nutzen beziehungsweise in Grenz-
situationen effektiv steigern zu 
können (Tab. 3). Hierdurch kann 
Zeit bis zur chirurgischen Kon-
trolle der Blutung gewonnen wer-
den.

Hilfestellung bei der Einschätzung 
einer perioperativ auftretenden 
Verdünnungsanämie quoad vitam 
leisten die Ergebnisse umfangrei-
cher Patientenstudien, in denen 
der Zusammenhang zwischen 
postoperativer Anämie und Letali-
tät der Patienten analysiert 
wurde. In der Regel stammen 
diese Daten von ZJ. Bis zu einer 
postoperativen Hb-Konzentration 
von 6–8 g/dl konnte – auch bei al-
ten Patienten mit kardiopulmona-
len Vorerkrankungen – kein sta-
tistischer Zusammenhang mit ei-
ner erhöhten postoperativen Leta-
lität hergestellt werden. Bei anä-
mischen Patienten, deren Tod 
kausal mit Anämie in Verbindung 
zu bringen war, lag die Hb-Kon-
zentration immer unter 5 g/dl.

Therapie einer 
postoperativen Anämie
ZJ mit schwerer postoperativer 
Anämie (Hb < 5–6 g/dl bei jungen 
gesunden Patienten, Hb < 8 g/dl bei 
alten Patienten beziehungsweise 
Patienten mit kardiopulmonalen 
Risikofaktoren) sollten auf der In-
tensivstation weiterbetreut und 
die Anämietoleranz durch die in 
Tabelle 3 aufgeführten Maßnah-
men gesteigert werden. Blutab-
nahmen sollten auf ein absolutes 
Mindestmaß reduziert werden. 
Weiterhin müssen optimale Rah-
menbedingungen für die Gerin-
nung geschaffen und gerinnungs-
wirksame Substanzen sowie Anti-
fibrinolytika frühzeitig eingesetzt 
werden. Wenn möglich, sollten 
Wund- und Drainagenblut weiter 
gereinigt und retransfundiert wer-
den. Neben der Substitution der 
für die Erythropoese erforderli-
chen Substrate Eisen, Vitamin B12 
und Folsäure sollte frühzeitig re-
kombinantes humanes Erythropo-
eitin appliziert werden.

Prof. Dr. med. Oliver Habler
Klinik für Anästhesiologie, Operative 
Intensivmedizin und Schmerztherapie, 
Krankenhaus Nordwest GmbH, Frankfurt 
am Main
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Perioperative Hämotherapie – Update 
2017 
13:30–15:00 Uhr, Raum 1 (1. OG)
(14:30–14:50 Uhr: Anämietoleranz 
extrem – Blutungsmanagement bei 
Zeugen Jehovas)

Tab. 1 Akzeptanz und Ablehnung Fremdblut vermeidender Maßnahmen durch Zeugen Jehovas.

Verfahren zur Vermeidung einer FremdblutTransfusion Akzeptanz durch Zeugen Jehovas
Präoperative Eigenblutspende nein
Akute normovolämische Hämodilution (ANH) (ja), Voraussetzung: geschlossenes System „Patient-Blutbeutel“
Maschinelle Autotransfusion (MAT) (ja), Voraussetzung: geschlossenes System „Patient-Blutbeutel“
Bestrahlung von MAT-Blut nein
Rekombinantes humanes Erythropoetin (rHuEPO) ja, (albuminhaltige Produkte: individuelle Entscheidung)
Fibrinogenkonzentrat, Prothrombinkomplexkonzentrat (PPSB), Faktor-
XIII-Konzentrat, Fibrinkleber

(ja), individuelle Entscheidung

Rekombinanter humaner Faktor VIIa ja
Antifibrinolytika, Desmopressin, Hämostyptika ja
Hämoglobinlösungen (human/bovin) (ja), individuelle Entscheidung

Perfluorokarbonemulsionen ja

Tab. 2 Möglichkeiten zur Minimierung intraoperativer Blutverluste durch Operateur und Anästhesist.

• Anwendung spezieller OP-Techniken
• Lagerung des OP-Gebietes über Herzhöhe
• Anwendung von Regionalanästhesie bzw. totaler intravenöser Anästhesie (TIVA)
• Aufrechterhaltung von Normothermie
• Aufrechterhaltung eines physiologischen pH-Wertes
• Management des zentralen Venendrucks (ZVD)
• Kontrollierte Hypotension
• Auswahl möglichst gerinnungsinaktiver Infusionslösungen
• Frühzeitiges Gerinnungsmanagement: Fibrinogenkonzentrat, Prothrombinkomplexkonzentrate (PPSB), Antifibrinolytikum, Des-

mopressin, Faktor-XIII-Konzentrat, rFVIIa-Konzentrat, lokale Anwendung von Hämostyptika und Fibrinkleber

Tab. 3 Maßnahmen zur akuten Steigerung der Anämietoleranz des Organismus.

• Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von Normovolämie
• Hyperoxische Beatmung (FiO2 1.0)
• Adäquate Narkosetiefe
• Noradrenalininfusion
• Muskelrelaxierung
• Hypothermie (aber cave: Gerinnungshemmung)
• Künstliche Sauerstoffträger

Anämietoleranz extrem
Blutungsmanagement bei Zeugen Jehovas

O. Habler
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Von der Schadensfallanalyse zur Präventionsstrategie
Mindestanforderungen an klinische Risikomanagementsysteme

„Primum nil nocere“ ist Teil des Selbstverständnisses 
des Faches der Anästhesiologie. Strikte Qualitätsan
forderungen und personelle wie infrastrukturelle Min
destvoraussetzungen haben die Risiken gegenüber den 
Anfängen des Faches bereits in hohem Maße minimiert 
[1]. Eine durch wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt zunehmend komplexere medizinische Ver
sorgung sorgt mit gestiegenen Patientenerwartungen 
und dem intensiven Wettbewerb im Gesundheitswesen 
jedoch zunehmend für Rahmenbedingungen, in denen 
einzelne Sicherheitsbarrieren nicht mehr ausreichend 
erscheinen. Wie durch klinisches Risikomanagement 

Patientensicherheit erhalten und ausgebaut werden kann, erläutert 
hier Prof. Reinhard Strametz, Wiesbaden.

Durch zunehmend offenen Um-
gang mit Fehlern wird das mut-
maßliche Ausmaß von Patienten-
schädigungen immer deutlicher. 
So wird mittlerweile vermutet, 

dass medizinische Fehler die 
dritthäufigste Todesursache in den 
USA sind [2]. Zusätzlich schätzt die 
Organisation for Economic Co-
operation and Development 

(OECD), dass circa 15 % der Ge-
samtausgaben im stationären Be-
reich ausschließlich durch medizi-
nische Fehler verursacht werden 
und Patientensicherheitsmaßnah-
men somit auch eine hochrentable 
Investition in das Gesundheitswe-
sen sind [3].

Humanfaktoren prägen 
Schadensfälle
Schadensfälle und kritische Ereig-
nisse sind häufig geprägt von Hu-
manfaktoren, jedoch selten von 
alleinigem „menschlichen Versa-
gen“. Systemische Komponenten, 
zum Beispiel suboptimale Ar-
beitsumgebung und mangelhafte 
Kommunikation in Behand-
lungsteams, provozieren diese 
Fehler vielmehr:

„We cannot change the human condi
tion, but we can change the conditions 
under which humans work.” [6]

Klinisches  
Risikomanagement
Basierend auf den Erkenntnissen 
der Patientensicherheitsforschung 
sind für die nachhaltige Bewälti-
gung zunehmend komplexerer Si-
tuationen systemische Ansätze er-
forderlich in Form von klinischem 
Risikomanagement (Tab. 1). Des-
sen Einführung und Aufrechterhal-
tung ist 2016 vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) als ge-
setzliche Forderung sowohl für den 
ambulanten als auch den stationä-
ren Sektor erhoben worden [4].
Das Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit (APS) hat im Jahr 2015 
Mindestanforderungen an klini-
sche Risikomanagementsysteme 
für den stationären Bereich basie-
rend auf dem hierfür entwickelten 
APS-Modell des klinischen Risiko-
managements definiert (Abb. 1) 
[5].

Anästhesiologie ist eine 
der federführenden 
Fachrichtungen
Die Anästhesiologie war und ist 
eine der federführenden Fachrich-
tungen bezüglich der Einführung 
zahlreicher Methoden wie Be-
richts- und Lernsysteme (CIRS) 
oder M&M-Konferenzen. Diese 
sind bislang jedoch hauptsächlich 
anlassbezogen orientiert. Eine zu-
sätzliche Fokussierung auf anlass-
unabhängige proaktive Herange-
hensweisen und deren Einbindung 
in ein systematisches Risikoma-
nagementsystem können sowohl 
vorhandene Risiken weiter mini-
mieren, als auch den Ausbau einer 
Sicherheitskultur (Tab. 1) ermögli-
chen. Hierfür werden proaktive 
Methoden des klinischen Risiko-
managements wie die Szenario- 
und Prozessrisikoanalyse an kon-
kreten Beispielen vorgestellt.

Prof. Dr. med. Dipl.-Kfm. Reinhard 
Strametz 
Professur Medizin für Ökonomen, Hoch-
schule RheinMain, Wiesbaden 
Leiter der APS-Arbeitsgruppe Mindestan-
forderungen an Klinische Risikomanage-
mentsysteme im Krankenhaus
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CeftazidimAvibactam: neues Antibiotikum gegen 
multiresistente gramnegative Erreger

Klinische Erfahrungsberichte un-
termauern die Ergebnisse der Zu-
lassungsstudien und die wichtige 
Rolle von Ceftazidim-Avibactam 
(Zavicefta™) in der Behandlung von 
Erwachsenen mit komplizierten 
intraabdominellen Infektionen 
(cIAI), komplizierten Harnwegsin-
fektionen (cUTI), einschließlich 
Pyelonephritis und nosokomialen 
Pneumonien (HAP) – darunter 
auch beatmungsassoziierte Pneu-
monien (VAP). Das neue Antibioti-
kum, bestehend aus dem bewähr-
ten Cephalosporin Ceftazidim und 
dem innovativen β-Laktamase-
Inhibitor Avibactam, ist seit März 
2017 in Deutschland verfügbar. Im 
Rahmen eines Pressegesprächs 
diskutierten Experten aus dem Be-
reich der klinischen Infektiologie 
die Wirksamkeit und Sicherheit 
von Ceftazidim-Avibactam. Die 
Referenten erörterten vor dem 
Hintergrund der weltweit zuneh-

menden Entwicklung multiresis-
tenter gramnegativer Erreger auch 
die sogenannte vierte Indikation 
von Ceftazidim-Avibactam, welche 
allgemein die Behandlung von In-
fektionen mit aeroben gramnega-
tiven Erregern bei erwachsenen 
Patienten mit begrenzten Behand-
lungsoptionen ermöglicht. An-
hand erster Daten aus der klini-
schen Praxis konnte der Stellen-
wert von Ceftazidim-Avibactam 
bei den besonders kritischen Car-
bapenem-resistenten Erregern 
(sogenannten 4MRGN) demons-
triert werden.

Innovativer Mechanismus 
und breites Wirkspektrum
Ceftazidim ist ein Breitspektrum-
Cephalosporin der Gruppe 3b und 
wirksam gegen Enterobakterien 
und Pseudomonas aeruginosa. 
Avibactam ist der erste Vertreter 
einer neuen Klasse von Nicht-β-

Laktam β-Laktamase-Inhibitoren, 
den Diazabicyclooctanen (DABCO). 
Diese innovative Nicht-β-Laktam-
Struktur von Avibactam bildet die 
Grundlage für dessen besonders 
potente Inhibition von 
β-Laktamasen. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen β-Laktamase-
Inhibitoren wie Tazobactam inhi-
biert Avibactam mit hoher Effizi-
enz ein breites Spektrum von 
β-Laktamasen der Ambler-Klassen 
A und C, sowie einige der Klasse D. 
Hierzu gehören häufige 
β-Laktamasen, wie ESBL, KPC, 
OXA-48-Carbapenemasen und 
AmpC-Emzyme [1].

Studienergebnisse belegen 
Wirksamkeit und Verträglichkeit
Ceftazidim-Avibactam weist mit 
den Studien RECAPTURE, RE-
PROVE, REPRISE und RECLAIM ein 
umfangreiches Phase-III-Studien-
programm mit mehr als 3000 Pa-

tienten auf [2–5]. In der RECAP-
TURE-Studie zeigte sich Ceftazi-
dim-Avibactam bei Patienten mit 
cUTI oder akuter Pyelonephritis 
hinsichtlich der festgelegten End-
punkte gegenüber einer Carbape-
nem-Therapie als nicht unterle-
gen. Kurz vor der Veröffentlichung 
stehen zudem die Ergebnisse der 
REPROVE-Studie. In dieser Phase-
III-Studie mit HAP- inkl. VAP-Pati-
enten zeigte sich Ceftazidim-Avib-
actam als wirksame Alternative 
zur Standardtherapie mit Merope-
nem. „Die Studien belegen die 
Wirksamkeit von Zavicefta™ in 
den zugelassenen Indikationen, 
bei vergleichbaren Sicherheitsda-
ten zur Ceftazidim-Monotherapie 
und zur Behandlung mit Carbape-
nemen“, fasste Prof. Florian Wa-
genlehner, Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Urologie, Kinderuro-
logie und Andrologie der Justus-
Liebig-Universität Gießen, die Da-

ten zusammen. „Mit der REPRISE-
Studie liegt darüber hinaus ein 
Nachweis dafür vor, dass Ceftazi-
dim-Avibactam auch gegen Cefta-
zidim-resistente Erreger wirksam 
ist“, erläuterte Wagenlehner.
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R. Strametz

Abb. 1 Das APSModell des Klinischen Risikomanagements.
Quelle: Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (Hrsg., 2016): Anforderungen an 
klinische Risikomanagementsysteme im Krankenhaus, Berlin

Tab. 1 Klinisches Risikomanagement & Sicherheitskultur [5].

„Klinisches Risikomanagement (…) umfasst die Gesamtheit der Strategien, Strukturen, 
Prozesse, Methoden, Instrumente und Aktivitäten in Prävention, Diagnostik, Therapie 
und Pflege, die die Mitarbeitenden aller Ebenen, Funktionen und Berufsgruppen unter-
stützen, Risiken bei der Patientenversorgung zu erkennen, zu analysieren, zu beurteilen 
und zu bewältigen, um damit die Sicherheit der Patienten, der an deren Versorgung 
Beteiligten und der Organisation zu erhöhen.“
„Sicherheitskultur im Kontext des klinischen Risikomanagements (…) beschreibt die Art 
und Weise, wie Sicherheit im Rahmen der Patientenversorgung organisiert wird, und 
spiegelt damit die Einstellungen, Überzeugungen, Wahrnehmungen, Werte und Ver-
haltensweisen der Führungskräfte und Mitarbeitenden in Bezug auf die Sicherheit von 
Patienten, Mitarbeitenden und der Organisation wider. Sicherheitskultur ist entwickel-
bar und unterliegt einem ständigen Lernprozess.“

Donnerstag, 21. September 2017

Aus Fehlern lernen – Alltag des klini
schen Risikomanagements 

17:45–18:45 Uhr, Estrel Saal B (EG)
(17:45–18:05 Uhr: Von der Schadens
fallanalyse zur Präventionsstrategie 
– Mindestanforderungen an klinische 
Risikomanagementsysteme)

Forum der Industrie
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Diagnose und Therapie der Sepsis
Quick SOFA Score oder SIRSKriterien 
– What’s the matter?

Der Themenkom
plex „quickSOFA
Score oder SIRS
Kriterien“ zieht 
sich seit nunmehr 
eineinhalb Jahren 
wie ein roter 
Faden durch die 
wissenschaftlichen 
Programme natio
naler wie interna
tionaler Kongresse 

zur Intensivmedizin. Doch ist die 
Frage richtig gestellt? Sind dies 
2 verschiedene Ansätze mit einer 
identischen Zielsetzung? Falls 
nein: Kann man sie mithin über
haupt beantworten? Wer nun 
stutzig wird, hat etwas richtig 
gemacht, nämlich nachgedacht! 
Genau dieser rationale und nicht 
emotionale Ansatz erscheint aus 
Sicht von Prof. Herwig Gerlach, 
Berlin, tauglich, die Wirren um 
die neue Sepsis3Definition zu
mindest teilweise zu klären.

Im Februar 2016 erschienen die 
neuen „Sepsis-3“-Definitionen – 
kreiert von einer internationalen 
Taskforce nach etwa 2 Jahren ana-
lytischer Arbeit auf Basis von vie-
len hundert Tausend Intensivfäl-
len aus verschiedenen Datenbasen 
[1]. Was somit zunächst beeindru-
ckend und wissenschaftlich ba-

siert klingt, entpuppte sich nach 
kürzester Zeit als Auslöser zu ei-
nem wahren Glaubenskampf. Ar-
gumente gegen Sepsis-3 zeigten 
auffällige Parallelitäten zu genau 
denen, die zuvor gegen die beste-
henden Definitionen ins Feld ge-
führt worden waren. Besonders 
imponierte jedoch die Drohge-
bärde von „Patientengefährdung“ 
durch das Weglassen der SIRS-Kri-
terien (SIRS: „systemic inflamm-
atory response syndrome“) – ein 
Dammbruchargument fürs Lehr-
buch – und ließ manchen Unent-
schlossenen am eigenen wissen-
schaftlichen Verstand zweifeln. 
Inzwischen gibt es bereits eine 
ganze Reihe von klinischen Unter-
suchungen, sodass es durchaus an 
der Zeit scheint, die Fakten auf den 
Tisch zu legen, Inhalte der Sepsis-
3-Definition sowie des qSOFA-
Scores (qSOFA/quick SOFA: „se-
quential organ failure assess-
ment“) im Vergleich zu traditio-
nellen Ansätzen wie dem SIRS kri-
tisch und offen zu prüfen, um dann 
im Sinne eines pragmatischen An-
satzes die Frage zu beantworten: 
„What’s the matter?“

SIRS als unverzichtbare 
„Messlatte“?
Der amerikanische Chirurg Roger 
Bone organisierte im Jahr 1991 
eine eintägige (sic!) Konferenz, um 

eine Einigung zu erreichen, die 
Sepsis mit Hilfe fassbarer Kriterien 
zu definieren und dabei auch den 
Aspekt der Wirtsabwehr sinnge-
mäß mit zu erfassen [2]. Hier schuf 
man den auch heute noch gängi-
gen Begriff des „systemic 
inflamma tory response syndrome“ 
(SIRS), etwa zu übersetzen als 
„systemisch-entzündliche (in-
flammatorische) Reaktion“. Krite-
rien des SIRS sind Körpertempera-
tur, Leukozytenzahl, Herzfrequenz 
und Atemfrequenz; 2 oder mehr 
positive Kriterien führen zur Diag-
nose SIRS; wenn das SIRS direkte 
Folge einer Infektion ist, spricht 
man von einer Sepsis (aktuell als 
„Sepsis-1“ bezeichnet). 
Bereits 10 Jahre nach der Konsen-
suskonferenz von Bone et al. trafen 
sich in Washington zahlreiche Ex-
perten, um über eine neue Defini-
tion nachzudenken; insgesamt 29 
Teilnehmer traten an – diesmal 
immerhin für 2 Tage! So wurde ein 
Klassifikationsschema namens 
PIRO für die Sepsis entwickelt, das 
die Patienten stratifizieren soll 
(heutzutage als „Sepsis-2“ be-
zeichnet). Hierbei steht das P für 
Prädisposition, das I für die Art 
und die Ausdehnung des primären 
Insults, also im Fall der Sepsis der 
primären Infektion, das R für Art 
und Ausmaß der Wirtsantwort 
(„Host Response“), und das O für 
das Ausmaß entstehender Organ-
dysfunktionen [3]. Die Schaffung 
eines PIRO-Modells ist bis dato al-
lerdings eine Theorie geblieben 
und hat sich in der Praxis nicht 
durchsetzen können.

Sepsis-1 versus Sepsis-3 – 
Wo sind die Unterschiede?
Doch was ist denn eigentlich neu 
am „Sepsis-3“-Konzept? Nun, das 
ist zum einen der Wegfall der Enti-
tät „SIRS“ als Kriterium zur Dia-
gnose Sepsis. Philosophie der 
neuen Sepsis-3-Definition ist 
(übersetzt): „Sepsis ist eine lebens-
bedrohliche Organdysfunktion 
verursacht durch eine dysregu-
lierte Wirtsantwort auf eine Infek-
tion“ [1]. Das SIRS kommt somit 
nicht mehr vor, also spricht man in 
Zukunft immer „nur“ von einer In-
fektion, solange keine Organdys-
funktion vorliegt. Demzufolge ist 
der Terminus „schwere Sepsis“ 
überflüssig und geht über in die 
neue Definition „Sepsis“; der sep-
tische Schock bleibt, aller-
dings kommt ein Serum-Laktat 

> 2 mmol/l als weiteres Kriterium 
hinzu. Weiterhin kommt als neues 
Instrument zur Früherkennung ei-
ner Sepsis (nicht zur Definition!) 
der sogenannte „quickSOFA“ 
(qSOFA) hinzu, der als Screening-
tool primär in Rettungsstellen, pe-
ripheren Stationen, Pflegeheimen 
etc., also nicht Intensivstationen, 
dienen soll. Bei Verdacht auf eine 
Organdysfunktion durch einen 
qSOFA von mindestens 2 erfüllten 
der insgesamt 3 möglichen Krite-
rien (mentale Veränderungen, 
Atemfrequenz > 22/min, systoli-
scher Blutdruck < 100 mmHg) soll 
eine Erfassung des klassischen 
SOFA-Scores durch fachlich ver-
sierte Intensivmediziner erfolgen. 
Liegt hierbei eine Änderung des 
SOFA-Scores von mindestens 2 
Punkten vor (bei „leerer“ Anam-
nese wird ein Wert von 0 unter-
stellt), ist hiermit die Diagnose 
„Sepsis“ erfüllt. Liegt zudem eine 
refraktäre Hypotension vor, das 
heißt ein arterieller Mitteldruck 
> 65 mmHg kann bei erfolgter, ad-
äquater Volumentherapie nur 
durch Gabe von Katecholaminen 
aufrechterhalten werden, und das 
Serumlaktat liegt über 2 mmol/l, 
spricht man von einem septischen 
Schock.

Zum Abschluss: Versuch 
eines pragmatischen 
Ansatzes
Eigentlich ist es selbsterklärend: 
Nein, die Frage im Titel ist nicht 
richtig! Für die Zukunft gilt es 
nicht, zu entscheiden, ob nun der 
qSOFA-Score oder die SIRS-Krite-
rien der richtige Ansatz ist. Wäh-
rend der qSOFA ein Tool zur frühen 
Erkennung einer akuten Organdys-
funktion ist, sind die verbleiben-
den SIRS-Kriterien Herzfrequenz, 
Leukozyten und Körpertemperatur 
unverzichtbare Alarmzeichen ei-
ner systemischen Infektion, sind 
aber nicht mehr Bestandteil zur 
Diagnose Sepsis. Beide zusammen 
– und das versucht Abbildung 1 

darzustellen – sind elementare An-
sätze einer ständigen und redun-
danten Checkliste, mit denen Pati-
enten regelmäßig überprüft wer-
den sollten. Wichtig ist nur, vom 
ursprünglichen Ansatz, nämlich 
der Frage „SIRS oder kein SIRS“ Ab-
stand zu nehmen. Besser wäre es 
vermutlich, überhaupt den Begriff 
„SIRS“ zu streichen, um Fehler zu 
vermeiden, und besser von „klini-
schen Entzündungszeichen“ zu 
sprechen. Ein „ja“ oder „nein“ gibt 
es nicht, jeder Hinweis auf das Be-
stehen einer systemischen Infek-
tion muss ernst genommen wer-
den und zu weiteren diagnosti-
schen Interventionen führen. Eine 
Umsetzung im klinischen Alltag 
wird sicherlich nicht einfach, aber 
lohnenswert erscheint der Versuch 
allemal, da er einen Vorteil hat: Er 
kann eigentlich gar nicht schiefge-
hen!

Prof. Dr. Herwig Gerlach, MBA MSc
Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-
medizin und Schmerztherapie, Vivantes 
– Klinikum Neukölln, Berlin

Literatur
1 Singer M, Deutschman CS, Seymour 

CW et al. The Third International 
Consensus Definitions for Sepsis and 
Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 
315: 801–810

2 Bone RC, Balk RA, Cerra FB et al. 
Definitions for sepsis and organ 
failure and guidelines for the use of 
innovative therapies in sepsis. The 
ACCP/SCCM Consensus Conference 
Committee. American College of 
Chest Physicians/Society of Critical 
Care Medicine. Chest 1992; 101: 
1644–1655

3 Levy MM, Fink MP, Marshall JC et 
al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/
SIS International Sepsis Definitions 
Conference. Crit Care Med 2003; 31: 
1250–1256

H. Gerlach

Freitag, 22. September 2017

Diagnose und Therapie der Sepsis – 
Update 2017

08:00–09:30 Uhr, Estrel Saal B (EG)
(08:00–08:20 Uhr: Klinische Diagnose
kriterien: Quick Sofa Score oder SIRS
Kriterien – what‘s the matter?)

Abb. 1 Pragmatischer Ansatz: qSOFAScore und SIRSKriterien: Um den Verdacht 
auf eine Infektion zu prüfen (links), müssen die verbliebenen „SIRS“Kriterien Herz
frequenz, Körpertemperatur und Leukozytenzahl erhoben werden. Der qSOFAScore 
dagegen screent mit Hilfe der Parameter Atemfrequenz, mentaler Zustand und 
Blutdruck auf den Verdacht einer akuten Organdysfunktion (rechts). Trifft beides 
zu, besteht der dringende Verdacht auf eine Sepsis, und Veränderungen des SOFA
Scores, des mittleren arteriellen Drucks (MAD) und des Laktats führen zur Diagnose 
Sepsis bzw. septischer Schock. 
(MAD = mittlerer arterieller Druck, SIRS = „systemic inflammatory response syndrome“, 
qSOFA/quickSOFA = „sequential organ failure assessment”)
Quelle: Prof. Dr. Herwig Gerlach, Berlin
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Leben nach der Intensivstation
Welche Faktoren sind relevant für das langfristige Outcome und die Lebensqualität?

Viele Langzeitfol
gen einer Intensiv
therapie betreffen 
einzelne Organsys
teme, die während 
des Intensivaufent
haltes zum Beispiel 
im Rahmen einer 
Sepsis, eines akuten 
Atemnotsyndroms 
(ARDS) oder eines 
Multiorganversa

gens betroffen waren. Es gibt aber 
auch spezifische Langzeitfolgen, die 
unabhängig vom initial betroffenen 
Organsystem auftreten können. 
Welche das sind und welche Fak
toren relevant für das langfristige 
Outcome und die Lebensqualität 
sind, beantwortet hier Prof. Hans
Georg Bone, Recklinghausen.

Bei der Annäherung an das Thema 
Lebensqualität nach Intensivthe-
rapie ist es sinnvoll, 4 Gruppen von 
Intensivpatienten zu unterschei-
den, die auf den meisten Intensiv-
stationen zu finden sind: 
1. Patienten, die nur sehr kurz-

zeitig auf einer Intensivstation 
überwacht oder stabilisiert 
werden

2. Patienten, die so instabil sind, 
dass sie nach sehr kurzer, in-
tensiver Intervention auf der 
Intensivstation versterben

3. Patienten, die lange auf einer 
Intensivstation behandelt wer-
den und dann versterben

4. Patienten, die lange auf einer 
Intensivstation behandelt wer-
den und dann das Kranken-
haus lebend verlassen

Die Beantwortung der Frage, wel-
che Faktoren für das langfristige 
Outcome und die Lebensqualität 
relevant sind, ist hauptsächlich für 
die Patienten der Gruppe 4 inter-
essant. Wie groß der Anteil der Pa-
tienten der Gruppe 4 an der Ge-
samtgruppe von Intensivpatienten 
ist, variiert sehr stark von Studie 
zu Studie und wird mit 5–20 % an-
gegeben. 

Spezifische Langzeitfolgen 
intensivmedizinischer 
Behandlung
Spezifische Langzeitfolgen, die un-
abhängig vom initial betroffenen 
Organsystem auftreten, sind vor 
allem:

• Intensivpolyneuropathie,
• Intensivmyopathie,
• kognitive Defizite,
• Depressionen und
• posttraumatische Belastungs-

störungen.

Diese Folgen sind in der Regel mit 
einer messbaren Reduktion der 
Lebensqualität verbunden. 

Intensivpolyneuropathie 
und myopathie
Die „critical illness polyneuropa-
thie“ (CIP) ist eine reversible 
akute axonale Polyneuropathie, 
die sich während einer schweren 
längeren Intensivbehandlung ent-
wickelt. Als auslösende Faktoren 
für eine Intensivpolyneuropathie 
werden vermutet: Sepsis, Multi-
organversagen, erhöhte Blutglu-
kosewerte, Glukokortikoide und 
Muskelrelaxanzien. Eine Inten-

sivmyopathie kann zusammen 
mit einer Intensivpolyneuropa-
thie auftreten, aber auch ohne 
eine begleitende Poly neuropathie. 
Ursache für eine Intensivmyopa-
thie ist unter anderem eine län-
gere Immobilisation.

Kognitive Defizite
Das Risiko, nach einer längeren In-
tensivbehandlung kognitive Defi-
zite in unterschiedlicher Ausprä-
gung zu behalten, ist hoch und 
wird teilweise mit über 50 % ange-
geben. Ein Risikofaktor für das 
Auftreten solcher kognitiver Defi-
zite ist das Auftreten eines Delirs 
während der Intensivtherapie.

Depressionen
Depressionen finden sich häufig in 
der Gruppe der überlebenden Pa-
tienten mit längerer Intensivthe-
rapie. Häufig werden diese De-
pressionen durch die verbliebenen 
körperlichen Einschränkungen ge-
triggert.

Posttraumatische 
Belastungsstörungen
Posttraumatische Belastungsstö-
rungen sind bei überlebenden Pa-
tienten mit längerer Intensivthe-
rapie häufig. Selbst Jahre nach der 
Intensivbehandlung können sie 
noch bei bis zu 20 % der Patienten 
gefunden werden. Ein wichtiger 
Risikofaktor für das Auftreten die-
ser Störungen ist eine längere 
S edierungsdauer.

Bedeutung der 
Lebensqualität
Im Verlauf einer Erkrankung kann 
sich die Beurteilung darüber, was 
eine ausreichende Lebensqualität 
ist, erheblich wandeln. Während 
in gesunden Tagen eine körperli-
che Einschränkung und zum Bei-
spiel der Umgang mit unterschied-
lichen Formen der eigenen Behin-
derung kaum vorstellbar ist, kann 
sich diese Sicht durch einen langen 
Intensivaufenthalt durchaus än-
dern. Eindrucksvoll zeigte dies die 
ETHICATT-Studie, in der Ärzte, 
Pflegekräfte, ehemalige Intensiv-
patienten und ihre Angehörigen 
befragt wurden [1].

Prof. Dr. med. Hans-Georg Bone
Zentrum für Anästhesiologie, Intensiv-
medizin und Schmerztherapie, Klinikum 
Vest, Recklinghausen
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Zurück ins Leben – Lebensqualität 
nach Intensivmedizin

15:00–16:00 Uhr, Saal D (EG)
(15:20–15:40 Uhr: Leben nach der 
Intensivstation: welche Faktoren sind 
relevant für das langfristige Outcome 
und die Lebensqualität?)

H.G. Bone

Abb. 1 „Was ist für Sie wichtiger: die Lebensqualität oder das Leben an sich?“
Quelle: Prof. Dr. med. Hans-Georg Bone, Recklinghausen
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Rudolf Frey – der erste internationale Anästhesist aus Deutschland
Biografische Notizen

Die Anfänge und 
der Aufstieg der 
modernen Anäs
thesie zu einem 
anerkannten Spe
zialgebiet der Me
dizin in Deutsch
land sind eng 
mit dem vor 100 
Jahren geborenen 
Rudolf Frey ver
bunden. Obwohl 

seine vielseitigen Verdienste um 
die Fachgesellschaft, zu deren 
Gründung er 1953 maßgeblich 
beigetragen und die er wie kein 
anderer geprägt hat, vielfach 
gewürdigt worden sind, gibt es 
unverständlicherweise bislang 
keine umfängliche Biografie. Ei
nen kurzen Einblick in das Leben 
und Wirken Freys gibt hier Prof. 
Michael Goerig, Hamburg.

Der „Arbeitskreis Geschichte der 
Anaesthesie“ nimmt den 100. Ge-
burtstag von Rudolf Frey zum An-
lass, in einer Sitzung auf dem dies-
jährigen HAI an einige bislang we-
niger beachteten Facetten des wohl 
bedeutendsten Ehrenmitglieds un-
serer Fachgesellschaft zu erinnern. 
Immer ein Visionär, definierte er 

bereits in den 1950er Jahren die 
auch auf diesem Kongress themati-
sierten 4 Säulen unseres Fachge-
bietes als die zukünftigen Arbeits-
felder des Anästhesisten: Anästhe-
siologie, Intensivmedizin, Notfall-
medizin und Schmerztherapie. 

Bestimmende Merkmale 
seiner Persönlichkeit
Bestimmende Merkmale seiner 
Persönlichkeit waren rastloses Ar-
beiten, überzeugende Empathie, 
grenzenlose Begeisterung für das 
Fach, permanente Neugier eigent-
lich an allem im Leben, ein ent-
waffnendes, immer freundliches 
Entgegenkommen, großes diplo-
matisches Geschick und eine un-
gewöhnliche Anspruchslosigkeit. 
In seinem Institut lebte er für alle 
erkennbar eine „niedrige hierar-
chische Struktur“, ganz im Gegen-
satz zu der damals an deutschen 
Universitätskliniken weit verbrei-
teten „Geheimratsmentalität“. Er 
wies auf die seiner Meinung nach 
wichtige Rolle eines partner-
schaftlichen Miteinanders aller im 
Krankenhaus hin, zu dem natür-
lich auch eine adäquate finanzielle 
Honorierung ärztlicher – und 
nichtärztlicher! – Mitarbeiter ge-
hörte; damals ein Tabuthema. 

Er hat sich jederzeit vor seine Mit-
arbeiter gestellt, wenn diese – un-
berechtigten oder auch berechtig-
ten – Vorwürfen ausgesetzt waren. 
Er war immer freundlich, zuvor-
kommend, in Operationsbereichen 
ist er niemals laut geworden. War 
er ungehalten, hat er eher leise ge-
sprochen. Problematische Fälle 
wurden ganz im Sinne der heute 
„etablierten M&M-Konferenzen“ 
mit den beteiligten Kollegen und 
Oberärzten zu einem späteren 
Zeitpunkt gemeinsam in der soge-
nannten „Teestunde“ aufgearbei-
tet. Weniger bekannt ist auch, dass 
er schon frühzeitig eine struktu-
rierte anästhesiologische und in-
tensivmedizinische Aus- und 
Fachweiterbildung nicht ärztlicher 
Mitarbeiter gefordert und reali-
siert hat.

Sein erfolgreiches Wirken
Möglicherweise waren diese bei-
spielhaft angeführten Eigenschaf-
ten der Schlüssel für sein vielfach 
erfolgreiches Wirken. So konnte er 
sich 1952 als erster nach dem 
Krieg in Deutschland über ein an-
ästhesiologisches Thema habilitie-
ren und übernahm 1956 an der 
Universität als erster Professor die 
Leitung der Anästhesieabteilung. 

Zunächst als apl. Professor, später 
als Ordinarius leitete er als Erster 
die universitäre Einrichtung in 
Mainz, die sich dann zu einem 
„Mekka“ der deutschsprachigen 
Anästhesie“ entwickelte und nati-
onal wie international anerkannt 
war. Seine fehlende Verquickung 
mit jedwedem nationalsozialisti-
schen Gedankengut und die Tatsa-
che, dass er keiner nationalsozia-
listischen Organisation angehört 
hatte, erlaubten frühe Begegnun-
gen auch mit einflussreichen aus-
ländischen Anästhesisten oder 
Chirurgen mit jüdischen Wurzeln.
Trotz aller Geschehnisse während 
der NS-Zeit konnte Rudolf Frey alle 
mit seinem ungebrochenen Opti-
mismus und seiner einnehmenden 
Empathie für die Belange der 
Anaesthesiologie in Deutschland 
gewinnen, sodass sie ihn mit gro-
ßer Sympathie nach Kräften unter-
stützten. Mit ihrer Hilfe konnte 
Rudolf Frey mannigfaltige Verbin-
dungen knüpfen, die ihn zu dem 
bekanntesten deutschsprachigen 
Anästhesisten werden ließen. 
Dank seines umfassenden Engage-
ments fand die deutsche Medizin 
nach dem Krieg wieder Aufnahme 
in den Kreis der Ärzteschaft welt-
weit – Rudolf Frey war zweifelsfrei 

und ohne jede Einschränkung ein 
Glücksfall für die Deutsche Anäs-
thesiologie!

Prof. Dr. med. Michael Goerig
Erlenstrasse 21 B, 22529 Hamburg;
ehemals tätig am Zentrum für Anästhesi-
ologie und Intensivmedizin, Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE);
ehemaliger langjähriger 1. Sprecher des 
Arbeitskreises Geschichte der Anästhesie
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– der Versuch einer biografischen 
Skizze. [Zur Publikation in der Zeit-
schrift „Der Anaesthesist“ einge-
reicht]

M. Goerig

Freitag, 22. September 2017

Der erste internationale Anästhesist 
aus Deutschland. Rudolf Frey zum 
100. Geburtstag

10:45–12:15 Uhr, Nizza (EG)
(10:45–11:05 Uhr: Biografische 
 Notizen zu Rudolf Frey)
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GetTogetherParty
Feiern Sie mit im Tipi am Kanzleramt!

Herzlich willkommen in der größ-
ten stationären Zeltbühne Euro-
pas! Im Tipi am Kanzleramt stehen 
täglich Varieté, Cabaret, Chansons 
oder Entertainmentshows unter-
schiedlichster Couleur auf dem 
Programm. Hier treten regelmäßig 
renommierte deutsche und inter-
nationale Künstlerinnen und 
Künstler auf, unter anderem Götz 
Alsmann, Gitte Haenning, Ulrich 
Tukur, Dominique Horwitz, Gayle 
Tufts oder Georgette Dee, um nur 
einige Namen zu nennen. Das Tipi 
am Kanzleramt wurde 2002 als Ju-
biläumszelt anlässlich des zehnten 
Geburtstages der „Bar jeder Ver-
nunft“ gegründet und feiert daher 
in diesem Jahr sein 15-jähriges Be-
stehen.

Besondere Eventlocation
Diese besondere Eventlocation 
liegt in Berlin-Tiergarten zwischen 
dem Bundeskanzleramt und dem 
Haus der Kulturen der Welt. Wenn 
im Tiergarten die Schatten der 
Bäume länger werden und ne-
benan im Reichstagsgebäude die 
letzten Besucher aus der Kuppel 
klettern, dann schlägt die Stunde 
des Tipi am Kanzleramt. An Som-
merabenden trifft man sich erst 
unter den schattigen Bäumen im 
Biergarten, in den kälteren Mona-
ten geht es direkt in das mit Kron-
leuchtern festlich beleuchtete Zelt, 
in dem kleine runde Bistrotische 
mit gestärkten weißen Tischde-
cken auf ihre Gäste warten.

Für gute Stimmung ist gesorgt
Musikalisch werden Sie von den 
Dixie Brothers im Foyer des Fest-
zeltes begrüßt. Genießen Sie das 
kulinarisch abwechslungsreiche 
Buffet, welches in der hauseigenen 
Küche zubereitet wird. Zwischen 
den Buffetgängen sorgen Show-
Acts der Green Gift für Unterhal-
tung – ein Grenzgänger-Duo zwi-
schen den Welten der Comedy, der 
Artistik und der Musik. Wenn Sie 
zu vorgerückter Stunde selbst das 
Tanzbein schwingen möchten, 
wird DJ Eric Know dazu die pas-
sende Musik auflegen. 

Feiern Sie mit uns!
Feiern Sie mit uns bis in die frühen 
Morgenstunden, ganz im Sinne 
von Woody Allen: „80 % of success 
is showing up!“.

Wann? Donnerstag, 21.09.2017,  
 20:00 Uhr

Wo? TIPI AM KANZLERAMT
 Große Querallee
 10557 Berlin
 (zwischen Kanzleramt und
 Haus der Kulturen der Welt)

Karten: mit Anmeldeformular 
 oder online auf der Seite
 Teilnehmerregistrierung 

Kosten: € 60,– 
 Industriepartner/Ärzte
 € 40,– 
 Pflege/Rettungsdienst
 (inkl. Buffet, Getränke und
 ges. MwSt.)
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