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regelungen Angehörigen nicht immer die Möglichkeit ge-
geben, Sterbende zu sehen. Und an Intensivstationen war 
die Möglichkeit des persönlichen Abschieds im Falle eines 
tödlichen Krankheitsverlaufs kaum gegeben, vereinzelt 
wurden Möglichkeiten geschaffen. Hier müssen wir für die 
Zukunft vorsorgen, damit die Menschlichkeit in solchen Si-
tuationen nicht auf der Strecke bleibt und wir Kommunika-
tionsmöglichkeiten zwischen schwer kranken und sterben-
den Menschen und Angehörigen sicherstellen. 

Als Corona-Koordinator für Intensivmedizin in Kärnten 
habe ich aber insgesamt eine tolle Arbeit und Zusammen-
arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen in der Krisensitua-
tion erlebt. Eine andere Lehre aus der Krise ist aber, wie wir 
für die Zukunft einen besseren Ausgleich finden könnten 
zwischen dem Freihalten von Ressourcen für den Fall stark 
steigender Fallzahlen und der Möglichkeit, andere Patien-
tinnen und Patienten – zum Beispiel chronisch kranke Men-
schen – trotzdem bestmöglich zu versorgen, ohne weitge-
henden „Shutdown“ des Gesundheitssystems. 

Zuletzt war auch von politischer Seite viel die Rede von 
Eigenverantwortung, und auch das ist meines Erachtens 
eine Lehre aus der Krise – diese sollte eine größere Rolle 
spielen, und man sollte sehr darauf achten, in der Kommu-
nikation zu informieren und nicht Angst zu machen. 

Es war aber richtig, rechtzeitig gegenzusteuern und Maß-
nahmen wie Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz und 
Handhygiene zu setzen. Hygienestandards, an die wir uns 
jetzt gewöhnt haben, sollten wir nicht nur wegen SARS-
CoV-2 weiter beibehalten, sondern unbedingt in die nächs-
ten Grippewellen mitnehmen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
Vorsitzender Anästhesie Nachrichten Advisory Board; 

Past President der ÖGARI; Präsident der OPG

m 20. Juni haben wir erstmals in Österreich den „Tag 
der Intensivmedizin“ begangen. Die Initiative passt 
sehr gut in ein Jahr, in der die Intensivmedizin – der 

COVID-19-Pandemie geschuldet – stärker im kollektiven 
Bewusstsein der Öffentlichkeit steht als je zuvor. 

Dank engagierter Forschung ist die Intensivmedizin ein 
Bereich der Medizin, der sich besonders dynamisch ent-
wickelt: Allein im Vorjahr listete PubMed fast 24.000 in-
tensivmedizinische Arbeiten. Auch österreichische inten-
sivmedizinische Teams tragen wesentlich zur Weiterent-
wicklung des Fachs bei. Die vorliegende Ausgabe der An-
ästhesie Nachrichten ist ein Beleg dafür und eine aktuelle 
Leistungsschau der heimischen Intensivmedizin. 

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstellungen ist mo-
derne Intensivmedizin nicht menschenfern und geräte-
zentriert, sondern die Menschen mit ihren individuellen 
Bedürfnissen stehen im Mittelpunkt. Lassen Sie mich – aus-
gehend von diesem Konzept der „menschlichen Intensiv-
medizin“ – nochmals über die COVID-19-Krisensituation 
reflektieren und auf einige der Lehren eingehen, die wir 
aus der Krise ziehen sollten. Es wurden zwar von der Bun-
desregierung keine genauen Corona-Besuchsregelungen 
in den Spitälern verordnet, in den meisten Bundesländern 
wurden aber strikte Besuchsverbote erlassen, von denen 
in der Regel nur Geburten- und Palliativstationen ausge-
nommen waren. Das hat zu traurigen Situationen geführt, 
denn selbst an Palliativstationen wurde trotz Ausnahme-

Liebe Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Damen 
und Herren!
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nochmals ganz herzlich bei Ihnen be-
danken! 

Zu Recht wird derzeit viel über die 
Lehren aus der aktuellen Pandemie 
und über Präventionsmaßnahmen 
diskutiert. Wir sollten die vielleicht 
etwas ruhigere Zeit jetzt dafür nut-
zen, um uns auf erneute Anstiege der 
Infektionszahlen vorzubereiten. Ich 
sehe das als eine Pflicht für alle, die 
in der Verantwortung sind, unabhän-
gig von Wahrscheinlichkeiten oder 
Einschätzungen, ob – und in welcher 
Dimension – sie tatsächlich kommen. 
Sollte das nicht geschehen, werden 
die Vorbereitungen trotzdem nicht 
„umsonst“ gewesen sein. Vieles davon 
wird in anderen, vergleichbaren Kri-
senszenarien, die in Zukunft vor unse-
rer Tür stehen können, nutzbar und 
verwertbar sein. 

Nicht übersehen werden darf dabei, 
dass wir auch einem möglichen Man-
gel an Fachärztinnen und -ärzten für 
Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin vorbeugen müssen. Eine von der 
ÖGARI beauftragte Studie zeigt ein-
deutig, dass ein solcher Mangel droht, 
jedenfalls in einigen Regionen und 
Spitalstypen. Es wird ein Bündel an 
Maßnahmen erforderlich sein, um ge-
genzusteuern – auf gesundheitspoliti-
scher Ebene, auf Ebene der einzelnen 
Spitalsträger und auf Ebene der Abtei-
lungen. Zentral ist jedenfalls, dass sich 
alle Träger und Abteilungen in Öster-
reich an der Ausbildung unseres Nach-
wuchses beteiligen. Wir diskutieren 
die Ergebnisse der Studie derzeit mit 
verantwortlichen Politikern auf kom-
munaler, Landes- und Bundesebene. 

Die Präsentation des Projekts „Acute 
Community Nurse“ durch die Leit-
stellenorganisation „Notruf 144 Nie-
derösterreich“ hat unterschiedliche, 
zum Teil auch sehr kritische Reaktio-
nen hervorgerufen. Im Rahmen des 
Projektes sollen im Bezirk Bruck/Lei-
tha diplomierte Pflegepersonen mit 
Notfallsanitäter-Ausbildung in der 
Akutversorgung im Rahmen des Ret-
tungsdienstes und in der extramuralen 
Versorgung zum Beispiel chronisch 
kranker Menschen eingesetzt werden. 

Im Zusammenhang mit begrenzten 
Ressourcen wird in regelmäßigen Ab-
ständen über die Delegation von Tätig-
keiten, die laut Ärztegesetz Ärztinnen 
und Ärzten vorbehalten sind, an nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe disku-
tiert. Das ist legitim und sinnvoll. Aus 
Sicht der ÖGARI braucht es in der Or-
ganisation der extramuralen Akut- und 
Notfallversorgung allerdings mehr als 
ein Flickwerk einzelner öffentlichkeits-
wirksamer Projekte. Wir bekennen uns 
dazu, zweckmäßige Effektivitäts- und 
Effizienzsteigerungen im System zu 
nutzen, zum Beispiel durch eine Ver-
besserung von Organisationen oder 
Strukturen im Behandlungsalltag, um 
Ressourcen freizusetzen und an ande-
rer Stelle zweckmäßiger einzusetzen. 
Hier können zur Delegation aber nur 
medizinisch sinnvolle Maßnahmen in 
Betracht kommen, nicht aber ärztli-
che Kernaufgaben wie der Einsatz von 
zentral wirksamen Medikamenten. Wir 
begrüßen die Idee einer umfassenden 
Ausbildungsreform für das Sanitäts-
personal mit erweiterten klinischen 
Praktika und daran anschließend auch 
eine allenfalls sinnvolle Erweiterung 
der Kompetenzen nichtärztlicher Ge-
sundheitsberufe – jedoch nicht um-
gekehrt! 

Ihr

Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller
Präsident der ÖGARI

ie bereits in der letzten Aus-
gabe der Anästhesie Nach-
richten ausgeführt, hat die 

COVID-19-Krise uns in allen Kliniken 
und Abteilungen im Land sehr beschäf-
tigt. Im Rahmen einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Gesundheitsmi-
nister Rudolf Anschober zum bisheri-
gen Management der COVID-19-Pan-
demie im Bereich der Intensivmedizin 
konnten wir eine positive Zwischenbi-
lanz ziehen. Dank der gewissenhaften 
Vorbereitung in Österreichs Spitälern 
– unter besonderer Mitwirkung der 
Fachabteilungen für Anästhesie – wur-
den die intensivmedizinischen Kapazi-
täten hierzulande frühzeitig entlastet 
und ausgebaut. So gab es im bisheri-
gen Verlauf der Pandemie zu keinem 
Zeitpunkt eine Überlastung unseres 
Versorgungssystems – wenn auch mit 
zum Teil regional herausfordernden 
Belegungszahlen von intensivpflichti-
gen Patientinnen und Patienten. Es 
war uns trotzdem immer möglich, 
weiterhin jene bewährte Individual-
medizin zu betreiben, wie wir sie auch 
sonst gewährleisten, und immer indivi-
duelle therapeutische Entscheidungen 
treffen zu können. Wir waren auch auf 
eine mögliche Triage-Situation, wie sie 
in vielen anderen Ländern eingetreten 
ist, gut vorbereitet, mussten sie bislang 
aber zum Glück nicht einsetzen. 

Die im gesamten Land erbrachten 
Leistungen unseres Faches sind be-
achtlich, da eine professionelle Vorbe-
reitung auf eine krisenhafte Situation 
gleichermaßen herausfordernd ist, ob 
nun eine Krise (im Sinne der Überlas-
tung unserer Intensivstationen) ein-
tritt oder nicht. Hierfür darf ich mich 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser der 
Anästhesie Nachrichten, liebe ÖGARI-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
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die Sterberate an Intensivstationen 
über die letzten Jahrzehnte massiv ge-
senkt. Durch die Weiterentwicklung 
der Intensivmedizin haben sich auch 
die Möglichkeiten und Grenzen der 
modernen Chirurgie stetig erweitert. 

GROSSE FORTSCHRITTE
Am Beginn der modernen Intensivme-
dizin stand eine Polio-Epidemie in den 
1950er Jahren, im Zuge derer durch 
den Einsatz neuer Beatmungstechni-
ken anstatt der „Eisernen Lunge“ und 
die Einrichtung spezialisierter Versor-
gungseinheiten die Sterblichkeit der 
an der Virusinfektion schwer Erkrank-
ten deutlich gesenkt werden konnte. 
„Heute sind wir in der Lage, fast jedes 
Organ des menschlichen Körpers zu 
unterstützen oder zeitweise zu erset-
zen“, berichtet Univ.-Prof. Dr. Walter 
Hasibeder, Krankenhaus St. Vinzenz, 
Zams, Präsident elect der ÖGARI. 
„Neue Beatmungstechnologien erlau-

ben eine scho-
nende Interak-
tion der Patien-
tinnen und Pa-
tienten mit ihrem 
Beatmungsgerät. 
Eine zunehmen-
d e  K u l t u r  d e r 
Qualitätskontrol-
le und Bündelung 
von Therapie-
maßnahmen, die 

in großen Studien ihren Nutzen bei 
bestimmten Erkrankungen bewiesen 
haben, hat die Sterberate der kritisch 
Kranken an den Intensivstationen über 
die letzten Jahrzehnte massiv gesenkt.“ 
Durch die laufende Weiterentwicklung 
der Intensivmedizin haben sich auch 
die Möglichkeiten und Grenzen der 
modernen Chirurgie laufend erweitert, 
sagt Prof. Hasibeder. „Patientinnen 
und Patienten in ihren 80ern werden 
heute großen herzchirurgischen oder 
onkologischen Eingriffen unterzogen – 
und das mit guten Erfolgen.“ 

INDIVIDUELLE 
BEHANDLUNGSKONZEPTE
Für die akut schwer erkrankten, schwer 
verletzten oder gerade operierten 
Menschen, die auf die Intensivstation 
kommen, gebe es ein „jeweils an die 
Situation angepasstes individuelles 

Behandlungskon-
zept, wobei der 
Patientenwille ei-
ne zentrale Rolle 
spielt“, erläutert 
Assoc.-Prof. PD 
Dr. Eva Schaden, 
MedUni  Wien/
AKH Wien, Lei-
terin der AG In-
tensivmedizin in 
der ÖGARI. Ein 

differenzierter Geräteeinsatz nach Be-
darf, ein ganzheitliches Konzept, inter-
disziplinäres und interprofessionelles 
Teamwork seien wichtige Säulen der 
menschenzentrierten intensivmedizi-
nischen Betreuung. 

DEM DROHENDEN 
MANGEL GEGENSTEUERN
Der Tag der Intensivmedizin wur-
de auch dafür genutzt, um auf einen 
drohenden Mangel an Fachärztinnen 
und -ärzten für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin hinzuweisen und ent-
sprechende Vorbeugemaßnahmen 
einzufordern. Eine Studie der ÖGARI 
zeige die Dimensionen des Problems, 
wie Präsident Markstaller betont: „Die 
Daten belegen, dass – sollten wir nicht 
rasch gegensteuern – ein spürbarer 
Mangel an Anästhesistinnen und An-
ästhesisten droht, jedenfalls in einigen 
Regionen und Spitalstypen.“ Ebenso 
müsse auch der Bedarf an qualitativ 
hochwertig ausgebildeten Pflegeper-
sonen gedeckt werden, um weiterhin 
eine exzellente, flächendeckende in-
tensivmedizinische Versorgung Öster-
reichs zu gewährleisten.  

Quelle: Pressemitteilung der ÖGARI vom 18. Juni 2020

ie Corona-Pandemie hat ein 
Schlaglicht auf unsere intensiv-
medizinische Tätigkeit gewor-

fen. In der Krise wurde beispielhaft 
deutlich, welche Leistungen die In-
tensivmedizin für schwer kranke Men-
schen erbringt und welche Bedeutung 
eine ausreichende intensivmedizini-
sche Ausstattung für die Gesundheits-
versorgung hat“, betont Univ.-Prof. 
Dr. Klaus Markstaller, MedUni Wien/
AKH Wien, Präsident der ÖGARI, an-
lässlich des Tages der Intensivmedizin, 
der am 20. Juni erstmals in Österreich 
begangen wurde. „Wir wollen die Viel-
falt der intensivmedizinischen Tätig-
keit sichtbar machen und zeigen, dass 

es hier nicht um 
abstrakte Gerä-
temedizin geht. 
Vielmehr stehen 
Individualität und 
menschlicher Zu-
gang im Mittel-
punkt. Und wir 
wollen sichtbar 
machen, was nö-
tig ist, um eine 
qualitätsvolle in-

tensivmedizinische Versorgung auch 
in Zukunft sicherzustellen.“ Vielfach 
sei nicht bekannt, dass mehr als die 
Hälfte der Anästhesiologinnen und 
Anästhesiologen nicht im Bereich der 
Narkose-Betreuung arbeitet, sondern 
in anderen Tätigkeitsbereichen: Ein 
sehr wesentlicher davon ist, neben 
Notfall-, Schmerz- und Palliativver-
sorgung, die Arbeit an den Intensiv-
stationen. 

Österreich verfügt in öffentlichen 
Krankenhäusern über etwa 44.000 
Betten im akutstationären Bereich, 
wovon rund 2.450 Intensivbetten 
sind. Rund 120 Intensivstationen sind 
in der Versorgung aktiv (Daten 2018, 
BMSGPK). Eine zunehmende Kultur 
der Qualitätskontrolle und evidenz-
basierte Behandlungsstrategien haben 

D 

Tag der Intensivmedizin 
Mit dieser Informations-Initiative hat die Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und 
Intensivmedizin (ÖGARI) heuer erstmals aufgezeigt, was hinter dem für viele Menschen abstrakten Begriff 
steht, was intensivmedizinische Tätigkeit praktisch bedeutet, was dieses vergleichsweise junge medizinische 
Spezialgebiet leistet und was für die Zukunft erforderlich ist. 
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Klaus Markstaller

Univ.-Prof. Dr. 
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ie drei verschiedenen Rubriken BRAIN, GUT und 
BASICS sollen dazu dienen, Wissenschaftliches, All-
tägliches und Basiswissen aus dem Bereich der Pal-

liative Care zu vermitteln. Zusätzlich werden als Möglich-
keit zur Selbstüberprüfung zwei Multiple-Choice-Fragen 
gestellt und zwei Tipps für die Praxis übermittelt, einer aus 
ärztlicher und einer aus pflegerischer Sicht.

BRAIN – NEUE WISSENSCHAFTLICHE 
ERKENNTNISSE IM BEREICH DER PALLIATIVE CARE
Inhalative Tranexamsäure (eine Ampulle Cyklokapron® 500 
mg/ml per inhalationem) erwies sich als effektive Behand-
lungsmöglichkeit bei nicht lebensbedrohlichen Hämopty-
sen. In einer 2018 in Chest veröffentlichten randomisiert-
kontrollierten Studie mit dem Titel Inhaled Tranexamic Acid 
for Hemoptysis Treatment1 wurden 47 Patientinnen und Pa-
tienten randomisiert, um Tranexamsäure-Inhalationen (n = 
25) oder Kochsalzlösung-Inhalationen (n = 22) zu erhalten. 
Tranexamsäure-Inhalationen waren mit signifikant redu-
zierten Hämoptysen ab Tag zwei verbunden.

GUT – BAUCHGEFÜHL UND ALLTAG 
IM BEREICH DER PALLIATIVE CARE
Unter www.biancabagnarelli.com finden sich Illustrationen 
der italienischen Cartoonistin und Illustratorin Bianca Bagna- 
relli. Unter www.theatlantic.com/category/dear-thera-
pist finden sich wunderschön illustrierte Artikel zu heraus-
fordernden Fragestellungen, unter anderem in Bezug auf 
Sterben und Tod. 

BASICS – BASISWISSEN AUS DEM 
BEREICH DER PALLIATIVE CARE
Ärztlicher Tipp: 
Eine große Herausforderung im Palliativalltag stellt die 
Diskussion über Ernährungsmaßnahmen dar, da solche von 
An- und Zugehörigen auch am Lebensende häufig eingefor-
dert werden. Die 2017 in Clinical Nutrition veröffentlichten 
ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients2 bilden eine 
Hilfestellung, um die Vor- und Nachteile einer Ernährung 
zu verschiedenen Erkrankungszeitpunkten erläutern zu 
können. In den letzten Lebenswochen profitieren Patien-
tinnen und Patienten kaum oder gar nicht von einer Er-
nährungsunterstützung, da diese keinen funktionellen oder 
komfortablen Nutzen bringt. Während des sogenannten 
„terminalen Hypometabolismus“ können normale Mengen 
an Energie und Substraten den Körper überfordern und 
eine metabolische Belastung hervorrufen. Hilfreich mag 

folgender Satz sein: „Eine parenterale Ernährung ist keine 
Maßnahme des Komforts, sondern eine medizinische Inter-
vention!“ 

Pflegerischer Tipp: 
Angst und Unruhe sind häufige Phänomene im medizini-
schen Bereich. Das Versagen der Stressregulation kann bei 
Patientinnen und Patienten zu einer Hypererregung oder 
einem sogenannten Limbic Shutdown führen, wo Gefühle 
von Erstarrung, Lähmung und Verzweiflung auftreten kön-
nen. Pflegende sollten in diesem Fall Regulierungsangebo-
te machen, zum Beispiel Umgebungs-Stressoren wie Per-
sonenansammlungen, schnelle Bewegungen und störende 
Geräusche reduzieren, eine Körpersprache mit sanften Be-
rührungen anbieten, Hektik vermeiden und vermehrt auf 
individuelle Zuwendung und Beschäftigung achten.

Referenzen:

1  Wand O et al .  Chest.  2018 Dec;154(6):1379–1384. doi:  10.1016/j .
chest.2018.09.026. 

2  Arends J et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11–48. doi: 10.1016/j.clnu.2016.07.015. 

Assoc .-Prof. 
PD Dr. 
Eva Katharina 
Masel, MSc 

D 

Österreichische Palliativgesellschaft  U P D A T E

Richtige Antworten: 1: C; 2: C

 MULTIPLE-CHOICE-FRAGEN:

 1.  Welche Number Needed to Treat (NNT: Maßzahl,  
 die angibt, wie viele Patientinnen und Patienten mit  
 der Testsubstanz behandelt werden müssen, um das  
 gewünschte Therapieziel zu erreichen) hat Pregabalin  
 bei neuropathischen Schmerzen? 

  A: NNT von 2. 
  B: NNT von 4. 
  C: NNT von 6. 
  D: NNT von 8. 
  E: NNT von 10. 

   2.  Welches Benzodiazepin hat die längste Halbwerts- 
 zeit?

  A: Alprazolam (Xanor®).
  B: Brotizolam (Lendorm®). 
  C: Clonazepam (Rivotril®).
  D: Lorazepam (Temesta®).
  E: Midazolam (Dormicum®).

Liebe Leserinnen und Leser der Anästhesie Nachrichten! 



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3 | August 2020 8

AIC 2020 – 26. bis 28. 
November 2020 
Angesichts der aktuellen Pandemie-Situa-
tion wird die Österreichische Gesellschaft 

für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin ihren Jah-
reskongress AIC, zu dem im November üblicherweise mehr 
als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenkom-
men, in diesem Jahr „neu erfinden“, wie ÖGARI-Präsident 
Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller betont.
Die ÖGARI ist sich ihrer speziellen Verantwortung als wis-
senschaftliche Gesellschaft eines besonders versorgungs-
kritischen Fachs bewusst und evaluiert laufend die Kon-
sequenzen, die sich aus der aktuellen Pandemie-Situation 
ergeben. Daher muss sie auch unabhängig von möglichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen 
im Herbst die Situation des AIC in diesem Jahr besonders 
sorgfältig bewerten. „Wir sind entschlossen, den Kongress 
zum geplanten Zeitpunkt auszurichten. Sicherheit hat hier 
aber höchste Priorität. Wir arbeiten derzeit intensiv daran, 
das Setup unseres Kongresses unter Nutzung digitaler Op-
tionen so anzupassen, dass für alle Beteiligten eine sichere 
Partizipation möglich ist und wir zugleich die gesamte in-
haltliche Bandbreite anbieten und den gerade in diesen be-
wegten Zeiten so wichtigen Wissensaustausch ermöglichen 
können“, so Prof. Markstaller. 
 

AIC 2020 – Aufruf für Abstracts
Die ÖGARI lädt ein, Abstracts zur Jahrestagung AIC 2020 
einzureichen. Fallberichte über klinische COVID-19-Verläu-
fe oder Darstellungen der organisatorischen Maßnahmen 
und deren Effekte auf den Betrieb im Krankenhaus bzw. in 
der Abteilung während der COVID-19-Krise sind ebenso 
willkommen. Die Arbeiten können online hochgeladen wer-
den. Die drei besten Abstracts werden im Rahmen des AIC 
2020 ausgezeichnet. Präsentierende von Abstracts erhalten 
einen vergünstigten Eintrittstarif. 
Einsendeschluss: 19. August 2020, 12 Uhr 
Abstract-Upload: aic.abstracts.co.at 
Die Abstract-Richtlinien und Anmeldung zum AIC 2020 
unter www.oegari.at. 

Professionell vorbereiten für 
weitere Pandemie-Entwicklung  
„Österreich hat durch große gemeinsame Anstrengungen 
die Corona-Pandemie bisher auch im internationalen Ver-
gleich hervorragend bewältigt. Uns allen muss aber auch be-
wusst sein, dass die globale Entwicklung mit aktuell rund 13 
Millionen bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen besorgnis-
erregend bleibt“, betont ÖGARI-Präsident Univ.-Prof. Dr. 
Klaus Markstaller, MedUni Wien/Universitätsklinikum AKH 
Wien, in einer Pressemitteilung. „Was wir jetzt brauchen, 
sind keine Spekulationen, sondern professionell-sachliche, 
seriöse Vorbereitungen für mögliche kritischere Konstella-
tionen im kommenden Herbst und Winter.“  

Die Anästhesie Nachrichten stellen in jeder Ausgabe ei-
ne Künstlerin oder einen Künstler vor, die oder der eine 
Arbeit für das aktuelle Titelbild beigetragen hat. Weitere 
Arbeiten sind auch im Heft zu finden.

Auf dem Cover dieser Ausgabe so-
wie auf den Seiten 43, 45, 47 und 
49 werden Werke von Dr. Josef 
Ramaseder präsentiert.  Er stu-
dierte an der Universität für ange-
wandte Kunst bei Oswald Oberhu-
ber und Medizin an der Universität 
Wien und ist Gründungsmitglied 
der Wochenzeitung Falter. 1983 

übersiedelte er für zwölf Jahre nach New York. Josef Rama-
seder nahm an zahlreichen Ausstellungen in den USA, Japan 
und Europa teil. Seine Arbeiten sind in zahlreichen privaten 
und öffentlichen Sammlungen vertreten. Spannungsfelder 
werden zum Fundus seiner erweiterten künstlerischen Gen-
res, die von Malerei über Video, Foto, Installationen, Kunst 
im öffentlichen Raum, kuratorische Projekte bis hin zu Ko-
operationsprojekten mit anderen Künstlern reichen. Es ist 
jedoch das komplexe Medium der Malerei, dem seine unge-
brochene Aufmerksamkeit gilt. Josef Ramaseder ist Mitglied 
des Internationalen Künstlergremiums IKG. www.ikg-art.org. 

KUNST IN DEN 
ANÄSTHESIE NACHRICHTEN

NEWS

Gelbe Wiese, 70 x 50 cm

Gelbe Hand, 70 x 50 cm w/locust, 70 x 50 cm

Silvershoe, 70 x 50 cm



Remdesivir erhält 
europäische Zulassung
Der Wirkstoff Remdesivir wird in Europa unter Auflagen 
als erstes Mittel zur Therapie von COVID-19 zugelassen. 
Bedingung für die Zulassung ist, dass der Hersteller auch 
nach Europa liefern kann, denn die US-Regierung hat vor 
Kurzem eine Vereinbarung mit dem US-Hersteller Gilead 
Sciences bekannt gemacht, wonach sie praktisch die ge-
samte Produktionsmenge des Mittels für die nächsten Mo-
nate aufgekauft habe. Allerdings haben manche EU-Länder 
bereits Vorräte angelegt. Die EU-Kommission verhandelt 
ebenfalls mit dem Hersteller, um sich ausreichende Men-
gen des Wirkstoffs zu sichern. 
Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola 
entwickelt, zeigte aber eine zu geringe Wirkung. Die Zulas-
sung für COVID-19 erging im Schnellverfahren weniger als 
einen Monat nach dem Antrag. Zugelassen wurde Remde-
sivir für Patienten ab zwölf Jahren, die eine Lungenentzün-
dung haben und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wer-
den müssen. 
Eine internationale Studie mit über 1.000 Teilnehmern hatte 
Ende April gezeigt, dass Remdesivir bei COVID-19-Patien-
ten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage 
verkürzen kann – von 15 auf 11 Tage.
Quelle: science.orf.at
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„Nie in Seenot geraten, aber noch 
nicht im sicheren Hafen“
COVID-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivstatio-
nen, das bisherige Management der Pandemie im Bereich 
der Intensivmedizin und die sehr schweren Krankheits-
verläufe, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, 
standen im Mittelpunkt einer Pressekonferenz von Gesund-
heitsminister Rudolf Anschober, gemeinsam mit Univ.-Prof. 
Dr. Klaus Markstaller, Präsident der ÖGARI, Univ.-Prof. Dr. 
Florian Thalhammer, Präsident der Österreichischen Ge-
sellschaft für Infektiologie, beide MedUni Wien/AKH Wien, 
und Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, MedUni Innsbruck.
„Der Kurs stimmt, wir haben die schwerste Gesundheitskrise 
seit Jahrzehnten bisher in Österreich sehr gut bewältigt, aber 
wir müssen weiter sehr konsequent und vorsichtig sein, damit 
diese Entwicklung auch den nächsten Monaten gut fortge-
setzt wird“, mahnte der Gesundheitsminister Vorsicht ein.
Dank der „intensiven und professionellen Vorbereitung in 
Österreichs Spitälern“ sei man im bisherigen Verlauf der Pan-
demie nie „in Seenot geraten“. „Es gab zu keinem Zeitpunkt 
die zu Recht gefürchtete Überlastung des Versorgungssys-
tems“, sagte ÖGARI-Präsident Markstaller. Einen „sicheren 
Hafen“ hätte man aber längst noch nicht erreicht, „denn das 
wäre erst bei Verfügbarkeit einer kausalen Therapie oder 
einer Immunisierung der Bevölkerung der Fall“. Einen Bericht 
von der Pressekonferenz finden Sie auf www.anaesthesie.news. 

Empfehlungen zum Gerinnungs-
management bei COVID-19

Erste publizierte Daten 
sowie eine Reihe an-
ekdotischer Berichte 
geben Hinweise darauf, 
dass COVID-19-Patien-

tinnen und -Patienten eine ausgeprägte 
Gerinnungsaktivierung aufweisen. Vor allem bei schwereren 
Krankheitsverläufen scheint dies mit einem potenziell hö-
heren Thromboembolie-Risiko einherzugehen. Die Arbeits-
gruppe „Perioperative Gerinnung“ der ÖGARI hat daher 
Empfehlungen zum Gerinnungsmanagement bei Patientin-
nen und Patienten mit COVID-19 entwickelt.

Schutzmaßnahmen bei 
kardiopulmonaler Reanimation 
Jedes Jahr erleiden Hunderttausende Menschen weltweit 
einen Herzstillstand. Eine frühe kardiopulmonale Reanima-
tion (CPR) erhöht deren Überlebenschance signifikant. Un-
ter normalen Umständen sind die Risiken für reanimierende 
Personen gering. COVID-19 machte allerdings eine Risiko-
Neubewertung erforderlich. ILCOR (International Liaison 
Committee on Resuscitation) gab daher eine systematische 
Überprüfung in Auftrag, um das Risiko für Retter durch 
Reanimationsinterventionen bei Patienten mit Verdacht 
auf oder bestätigtem COVID-19 zu untersuchen. Bewertet 
wurden die Risiken der Aerosolerzeugung und Infektions-
übertragung im Zusammenhang mit Brustkompressionen, 
Defibrillation und herzkaritatorischer Reanimation sowie 
die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung während 
CPR-Interventionen. Die Ergebnisse führten zu neuen Emp-
fehlungen zur Durchführung einer CPR durch die ILCOR 
COVID-19 Task Force, nachzulesen unter www.resuscitati-
onjournal.com/article/S0300-9572(20)30173-8/fulltext. 
Quelle: Perkins GD et al. International Liaison Committee on Resuscitation: CO-
VID-19 consensus on science, treatment recommendations and task force insights. 
Resuscitation. 2020 Jun;151:145–147. 

Informationen zu COVID-19 aus anästhesiologischer Sicht 
finden Sie auf www.pains.at und auf dem ÖGARI-Blog 
www.anaesthesie.news. Hier haben wir einen Überblick 
über einige wichtige Publikationen und Informationen aus 
der letzten Zeit zusammengestellt. 

COVID-19 
UPDATE   

Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller
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„Acute Community Nurse“
Im Rahmen des Projektes werden im Be-
zirk Bruck/Leitha diplomierte Pflegeper-
sonen mit Notfallsanitäter-Ausbildung in 
der Akutversorgung im Rahmen des Ret-
tungsdienstes und in der extramuralen 
Versorgung chronisch kranker Menschen 
eingesetzt. Ärztekammer-Präsident 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres fürchtet, 
dass aufgrund notwendiger Einsparungen 
„mit der Sicherheit der Patientinnen und 
Patienten gespielt“ werde. Die ÖGARI 
hält diese Kritik für berechtigt, plädiert 
aber für eine insgesamt differenzierte 
Aufarbeitung des Themas. 

Laut Prim. PD Dr. 
He lmut  Tr immel , 
MSc, ÖGARI-Vor-
stand Sektion Notfall-
medizin, müssen da-
bei besonders folgen-
de Punkte beachtet 
werden: eine Neude-
finition der politisch 
gewünschten und 
finanzierbaren Struk-

turen der extramuralen Akut- und Notfall-
versorgung, eine umfassende Ausbildungs-
reform für Sanitätspersonal mit erweiter-
ten klinischen Praktika und die Entwicklung 
klar strukturierter, integrierter ärztlicher 
Versorgungsmodelle für den ambulanten 
Bereich. Das gesamte Statement von Prim. 
Trimmel finden Sie auf www.anaesthesie.
news. 

TAG DER INTENSIVMEDIZIN 
AM 20. JUNI
Anlässlich des Tages der Intensivmedizin am 20. Juni (siehe auch Seite 
6) teilten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Fotos, Videos und State-
ments, die aus ihrer Sicht die Tätigkeit von Intensivmedizinerinnen und 
-medizinern und deren Vielfalt, Erfolge und Belastungen, ihre Motivation 
u. v. m. exemplarisch beschreiben. Hier ein paar Beispiele:

Bereit für das nächste Mal
Gemeinsam mit dem 
Altersmediziner Dr. 
Georg Pinter und dem 
Gesundheitspsycholo-
gen Dr. Herbert Janig 
hat ÖGARI-Past-Prä-
sident und OPG-Prä-
sident Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Likar, MSc, 
in seinem neuesten 
Buch beschrieben, mit 

welchen Herausforderungen man vor und 
während der Corona-Krise konfrontiert 
war und wie das Gesundheitssystem auf 
regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene umgebaut werden muss, um vor der 
nächsten Pandemie geschützt zu sein. 
Verlag edition a GmbH, 2020, ISBN/EAN 978-
3-990-01422-6
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Prim. PD Dr. 
Helmut Trimmel, MSc

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Rudolf Likar, MSc  

Das gesamte Material ist im ÖGARI-Blog www.anaesthesie.news und 
unter facebook.com/anaesthesie.news zu finden.

Vor Eintritt in ein Patientenzimmer 
während der SARS-CoV-2-Pandemie
im St. Vinzenz Krankenhaus Zams, Tirol.

Impressionen von der täglichen Arbeit des 
Teams der Intensivstation am Klinikum Klagen-
furt am Wörthersee.

Intensivstation am Klinikum Klagenfurt am 
Wörthersee.

COVID-19-Intensivstation 9D. Impressionen vom 
intensivmedizinischen Alltag in der Medizinischen 
Universität Wien/dem AKH Wien.

Simulationstraining für COVID-
19-Intubation. Medizinische 
Universität Wien/AKH Wien.

So lange kann ein EKG während einer 
Reanimation werden. Medizinische 
Universität Wien/AKH Wien.
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DFP-Videofortbildung: „Schmerz-
therapie: Der geriatrische Patient – 
Eine Herausforderung“
OÄ Dr. Waltraud Stromer erläutert in einer neuen DFP-Vi-
deofortbildung die besonderen Herausforderungen in der 
akuten und chronischen Schmerzbehandlung älterer, vielfach 

multimorbider Pa-
tientinnen und Pa-
tienten. Aufgrund 
der Polypharmazie 
sind dabei mög-
liche Interaktio-
nen verschiedener 
Arzneimittel eben-
so zu beachten wie 
etwa notwendige 
Dosisanpassungen 

oder abweichende Kontraindikationen. Dr. Stromer schlägt 
daher ein multimodales und interdisziplinäres Schmerzma-
nagement nach dem Motto: „Start low, go slow“ vor, an des-
sen Beginn ein geriatrisches Assessment stehen sollte. Die 
Fortbildung bringt zwei DFP-Punkte. 
Das Video und der Multiple-Choice-Test sind unter 
www.pains.at und www.meindfp.at aufrufbar. 

Suizidalität in der Anästhesie
Die britische Association 
of Anaesthetists betrach-
tet Berichte über Suizide 
unter ihren Mitgliedern 
mit zunehmender Sorge 
und hat eine Experten-
runde beauftragt, eine 
Leitlinie zur Prävention 
von Suiziden und zum 
Umgang mit Selbsttö-
tungen zu erarbeiten. Die 
16-köpfige Arbeitsgruppe 
bestehend aus Anästhe-
sisten, Psychiatern und 
Gesundheitsforschern, 

konnte sich auf sieben Empfehlungen einigen: 
1. Bessere Erfassung aller Suizide auch mit Angabe 

der Fachrichtung 
2. Gemeinsam zum gesunden Arbeitsklima beitragen 
3. Etablierung einer Vertrauensperson an allen An-

ästhesie-Abteilungen 
4. Regelmäßige Fortbildungen zur Suizidprävention 
5. Frühe professionelle Hilfe bei Gefährdung 
6. Persönlicher Sicherheitsplan 
7. Entwicklung eines Notfallplans für alle Abteilun-

gen 

Quelle: Sieben Empfehlungen zur Suizidprävention für Anästhesisten, 
Springer Medizin; Shinde S. et al. Richtlinien zum Suizid unter Anästhesis-
ten 2019. Anästhesie 2020;75:96–108. 

DFP-Podcast: „Sarkopenie 
auf der Intensivstation“

Eine neue DFP-Audiofortbil-
dung von Autor Univ.-Prof. Dr. 
Michael Quittan liefert einen 
Überblick über die Definition, 
Risikofaktoren, Diagnostik und 
Strategien zur Prävention und 
Therapie von Sarkopenie auf 
der Intensivstation. Die Fortbil-
dung bringt einen DFP-Punkt. 
Podcast und Multiple-Choice-

Test sind unter www.pains.at und www.meindfp.at 
aufrufbar. 

Patientenverfügung 
an Intensivstationen
Dr. Markus Kösten-
berger, Prim. Univ.-
Prof. Rudolf Likar und 
Kollegen analysierten 
die Prävalenz von Pa-
tientenverfügungen 
an Intensivstationen. 
In zwei Studien wur-
den insgesamt 475 
Patientinnen und Pa-
tienten eingeschlossen. Nur drei davon (0,6 %) hatten eine 
Patientenverfügung, vier (0,8 %) eine Vorsorgevollmacht 
und sieben (1,5 %) einen gesetzlichen Vormund. 
Trotz der geringen Prävalenz äußerte sich die Mehrzahl der 
Befragten prinzipiell positiv gegenüber einer solchen Patien-
tenverfügung. Überdurchschnittlich hoch war die Zustim-
mung unter Patientinnen und Patienten mit Kindern bzw. 
bei einem Alter von über 55 Jahren. Diesen Gap erklären die 
Autoren mit einer Reihe möglicher Barrieren, die dem Ver-
fassen einer Patientenverfügung entgegenstehen. Genannt 
wurden unter anderem der gesellschaftlich stigmatisierte 
Umgang mit den Themen Sterben und Tod, die Verdrängung 
und persönliche Weigerung, sich mit den Themen auseinan-
derzusetzen, Emotionen und Angstzustände, aber auch Kos-
ten und bürokratische Hürden, fehlendes Wissen und man-
gelnde Unterstützung bei der Planung und Durchführung. 
Quelle: Köstenberger R., Likar R. et al. Advance directives in Austrian intensive 
care units: An analysis of prevalence and barriers, https://doi.org/10.1016/j.re-
splu.2020.100014. 
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Univ.-Prof. Dr.  
Michael Quittan
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NEU: ®AMPRES – PERIPHERE 
NERVENBLOCKADE FÜR KURZE 
CHIRURGISCHE EINGRIFFE 
Ab September bietet die Sintetica GmbH 
unter dem Warenzeichen ®Ampres eine 
Injektionslösung zur Perineuralanästhesie an.

®Ampres 20 mg/ml In-
jektionslösung mit dem 
Wirkstoff Chloroprocain-
Hydrochlorid wird ange-
wendet zur Perineuralanäs-
thesie (periphere Nerven-
blockade) bei Erwachsenen 
für kurze chirurgische Ein-
griffe nicht länger als 60 
Minuten1.
Dabei ist ®Ampres 2 % ins-

besondere eine Option für (ambulante) Operationen, 
bei denen eine schnelle Erholung und Entlassungsfähig-
keit im Vordergrund stehen. So tritt eine Wirkung bereits 
nach sechs bis zwölf Minuten ein1. Patienten mit axillärer 
Nervenblockade konnten zum Beispiel schon nach durch-
schnittlich 160 Minuten entlassen werden2, 3.
Im Rahmen der Zulassungsstudie von ®Ampres 20 mg/
ml Injektionslösung zeigte sich bei axillären Nervenblo-
ckaden eine Wirksamkeit von Chloroprocain 2 % entspre-
chend dem Standard Ropivacain 0,75 %. Dabei ermöglich-
te der Einsatz von Chloroprocain 2 % jedoch ein wesent-
lich engeres Zeitfenster für die Länge der Blockade. Da-
durch ergab sich ein kalkulierbarer, planbarer Zeitpunkt 
für die Entlassung des Patienten2, 3.
®Ampres 20 mg/ml Injektionslösung ist erhältlich in 20-ml-
Durchstechflaschen, einzeln lichtgeschützt verpackt und 
24 Monate bei Zimmertemperatur im nicht angebroche-
nen Zustand haltbar. Die Liefereinheit umfasst zehn Durch-
stechflaschen. Jede Flasche enthält 400 mg Chloropro-
cain-HCl. ®Ampres ist frei von Konservierungsmitteln und 
Sulfiten – wie alle Produkte aus dem Hause Sintetica1.
Neben der neuen Injektionslösung mit 20 mg/ml bietet 
die Sintetica GmbH auch ®Ampres 10 mg/ml Injektions-
lösung an. Dieses Produkt ist zur Spinalanästhesie bei Er-
wachsenen zugelassen, wobei die Dauer des geplanten 
chirurgischen Eingriffs 40 Minuten nicht überschreiten 
sollte. Es wird in Packungen zu 10 Ampullen mit je 5 ml 
angeboten4.

KONTAKT: Sintetica GmbH, Kerstin Elferink, Direktor 
Marketing, kelferink@sintetica.com, www.sintetica.de

Referenzen:
1  Fachinformation ®Ampres  20 mg/ml Injektionslösung, Stand 01/2020
2  Kimberger O et al. A prospective, randomised, non-inferiority study of Chlo-

roprocaine 2% and the active control Ropivacaine 0.75% (AstraZeneca) in 
ultrasound-guided axillary nerve block for short-duration distal upper limb 
surgery. Clinical Study Report, Study CRO-14-120, EudraCT Number 2014-
002519-40, Final version 1.0, April 16, 2018. 

3  Kimberger O et al. Chloroprocaine 2% Versus Ropivacaine 0.75% in Ultra-
sound-guided Axillary Nerve Block for Short-duration Distal Upper Limb 
Surgery: A Non-inferiority Study. The Anesthesiology annual meeting 2019, 
A2178, www.asaabstracts.com, American Society of Anesthesiologists 2019 

4  Fachinformation ®Ampres  10 mg/ml Injektionslösung, Stand 06/2017
Fachkurzinformation: siehe Seite 17
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ÖGKV-PFP®-Fortbildung: „Empfeh-
lungen zur Infektions-Prophylaxe in 
der Hüft- und Knie-Endoprothetik“

Auf www.pains.at werden nun auch 
ÖGKV-zertifizierte Fortbildungen 
für Gesundheits- und Krankenpfle-
gepersonen angeboten. Kürzlich 
ging die ÖGKV-PFP®-Pflegefort-
bildung zum Thema „Empfehlun-
gen zur Infektions-Prophylaxe in 
der Hüft- und Knie-Endoprothetik“ 
online, die auf der Grundlage eines 
gleichnamigen Expertisen-Papiers 
zur Infektions-Prophylaxe basiert. 

Sie legt dar, worauf bei Operationen mit Implantation von 
Prothesen – am speziellen Beispiel von Hüft- und Knie-
prothesen – zu achten ist, um Surgical Site Infections zu 
vermeiden. Mit der Fortbildung ist eine Anrechnung von 
zwei ÖGKV-PFP® möglich. Das Selbststudium und der 
Multiple-Choice-Test sind unter www.sicherheitimop.at, 
www.pains.at und www.oegkv.at aufrufbar.

DFP-Podcast: „Hüft- und Knie-
Endoprothetik: Empfehlungen zur 
Infektions-Prophylaxe“

Ebenfalls zum Thema Infektions-
Prophylaxe in der Hüft- und Knie-
Endoprothetik ist nun auch eine 
DFP-Audiofortbildung erschienen. 
Als Basis dienen aktuelle Leitlinien, 
Studien und Erkenntnisse zu den 
relevanten Themen sowie die Er-
fahrung der beteiligten Expertin-
nen und Experten. Die Fortbildung 
bringt einen DFP-Punkt. 
Podcast und Multiple-Choice-Test 
sind unter www.pains.at und 
www.meindfp.at aufrufbar. 

Einweg- und Mehrweg-
OP-Abdeckungen und -Mäntel

In einem neuen Expertisenpapier tei-
len Expertinnen und Experten ihre 
Erfahrungsberichte zu Einweg- und 
Mehrweg-OP-Abdeckungen und 
-Mänteln. Es werden ebenfalls Um-
frageergebnisse zur Zufriedenheit 
von OP-Personal mit Einweg- und 
Mehrweg-Systemen präsentiert. 
Das Papier steht zum Download ver-
fügbar unter www.sicherheitimop.
at und www.pains.at, kostenlose Be-

stellung unter office@bkkommunikation.com. EN
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F ast-Track-Chirurgie und soge-
nannte ERAS®(Enhanced Reco-
very After Surgery)-Konzepte 

finden seit vielen Jahren Anwendung. 
Das Prinzip besteht darin, dass der ge-
samte perioperative Prozess auf eine 
beschleunigte Genesung durch Fakto-
ren wie rasche Mobilisierung, intensi-
vierte Physiotherapie und optimierte 
Schmerztherapie fokussiert ist. Vor 
allem in der Darmchirurgie, aber auch 
im Bereich der Gelenksersatzchirurgie 
gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen, die diese 
Konzepte beleuchten. Zumeist waren diese Untersuchun-
gen unizentrisch mit einer eingeschränkten Zahl von Pa-
tientinnen und Patienten. Multizentrische große Studien zu 
diesem Thema haben bisher gefehlt. 

In der vorliegenden Untersuchung von Memtsoudis und 
Mitarbeitern wurden insgesamt über 1,5 Millionen Patien-
tinnen und Patienten im Rahmen von Knie- oder Hüft-En-
doprothesenimplantationen untersucht. Analysiert wurden 
Daten aus einer Gesundheits-Datenbank (Premier Health-
care Solutions, Inc., Charlotte, NC, USA) über den Zeitraum 
von zehn Jahren (2006 bis 2016). Die Patientinnen und Pa-
tienten wurden in insgesamt 629 Krankenhäusern behan-
delt. Insgesamt acht ERAS®-Faktoren wurden untersucht: 

u Anwendung von Regionalanästhesie
u Multimodale Schmerztherapie
u Verwendung von Tranexamsäure
u Verwendung von Antiemetika am Operationstag
u Verwendung von Steroiden
u Physiotherapie am Operationstag
u Verzicht auf Wunddrainagen
u Verzicht auf einen Harnkatheter

Je nachdem, wie viele dieser ERAS®-Komponenten zur An-
wendung kamen, erfolgte eine Zuteilung der Patientinnen 
und Patienten zu einer von insgesamt drei Gruppen: 

Enhanced recovery after surgery components and perioperative outcomes: 
a nationwide observational study. 
Memtsoudis SG et al. British Journal of Anaesthesia, 2020; 124(5):638–647. 

u  High ERAS®-Group: >6 Komponen-              
     ten
u  Intermediate ERAS®-Group: 5–6           
     Komponenten
u  Low ERAS®-Group: <5 Komponen-
     ten

In ihrer Hypothese nahmen die Studien-
autoren an, dass sich eine steigende An-
zahl an verwendeten Komponenten posi-
tiv auf das Patienten-Outcome auswirkt. 

Folgende fünf Outcome-Parameter wurden untersucht:
u Jedwede Komplikation
u Kardiopulmonale Komplikationen
u Krankenhausmortalität
u Notwendigkeit für Bluttransfusion
u Aufenthaltsdauer
In den Ergebnissen zeigte sich, dass hohe Adhärenz zum 
Konzept alle Outcome-Parameter positiv beeinflusst. 21 
Prozent aller Patientinnen und Patienten wurden der High 
ERAS®-Gruppe, 63 Prozent der Intermediate ERAS®-Grup-
pe und 16 Prozent der Low-ERAS®-Gruppe zugeordnet. Je 
höher der Anwendungsgrad der einzelnen Komponenten 
war, desto positiver war der Einfluss auf die definierten 
Outcome-Parameter. Am stärksten wurden dabei Kranken-
hausmortalität und kardiorespiratorische Komplikationen 
beeinflusst. Einzelfaktoren mit den positivsten Effekten auf 
Komplikationen waren multimodale Analgesie, frühe Mobi-
lisation und die Verwendung von Tranexamsäure. 

Je zusätzlich verwendeter Komponente reduzierte sich das 
Risiko um 9 Prozent.

Von 
PD Dr.  
GERHARD 
FRITSCH
AUVA, UKH Salzburg A
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FAZIT für die Praxis: Je höher die Anzahl der verwendeten 
ERAS®-Komponenten ist, desto stärker ist der positive 
medizinische Effekt. 
Positive Faktoren für die Behandlung von Patientinnen 
und Patienten für Gelenksersatz-Operationen sind:
u Frühe Physiotherapie mit Frühmobilisation
u Multimodale Schmerztherapie inklusive Regionalanäs-

thesie
u Verwendung von Tranexamsäure
u Verwendung von Antiemetika
u Verwendung von Steroiden
u Verzicht auf Harnkatheter
u Verzicht auf Wunddrainagen
Obwohl die Einführung von „Enhanced Recovery Af-
ter Surgery“-Programmen oftmals dem ökonomischen 
Druck im Gesundheitssystem geschuldet zu sein scheint, 
sind eine deutliche Reduktion von Komplikationen, eine 
frühere Mobilisation und eine geringere Mortalität ein-
deutig positive medizinische Effekte. 
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W eltweit werden etwa 41 Millio-
nen Menschen aufgrund eines 
Traumas in Notaufnahmen 

aufgenommen. Traumatische Verlet-
zungen sind die dritthäufigste Todesur-
sache, die häufigste bei Menschen unter 
40 Jahren. 2 bis 17 Prozent aller Ver-
unfallten entwickeln posttraumatische 
Septikämien. Die damit assoziierte Mor-
talität wird in der internationalen Litera-
tur mit bis zu 23 Prozent angegeben. 

WAS WIR BEREITS ZUM THEMA WISSEN
u Schwere Traumata führen zur massiven Aktivierung des 

Immunsystems mit Entwicklung einer systemischen in-
flammatorischen Immunantwort (SIRS). 

u Das SIRS wird häufig von einer Phase der Immunsuppres-
sion abgelöst. Letztere ist, nach derzeitiger Kenntnis, das 
Resultat einer gesteigerten Produktion von antiinflam-
matorischen Botenstoffen. 

u Dieses CARS (Continuous Antiinflammatory Response 
Syndrome) erhöht die Infektionsgefahr des Patienten. 

u Sepsis und der septische Schock sind Hauptursache des 
Multiorgandysfunktions-Syndroms und der Hauptgrund 
für „späte“ Todesfälle nach Trauma. 

Eine Früherkennung von Patientinnen und Patienten mit 
einem erhöhten Risiko für Infektionskomplikationen nach 
Trauma wäre wichtig. In diesem Zusammenhang ist Procal-
citonin (PCT) ein interessanter Marker. PCT ist ein 116-Ami-
nosäuren-Polypeptid, das physiologisch als Vorstufe des 
Calcitonins in der Schilddrüse gebildet wird. Im Rahmen 
von Infektionen führen proinflammatorische Zytokine (zum 
Beispiel TNF-α und IL-6) zu einer gesteigerten Synthese 
von PCT in verschiedenen Geweben außerhalb der Schild-
drüse und zu stark erhöhten PCT-Serumwerten, die ein 
1.000-Faches des Normalwertes erreichen können. Stark 
erhöhte PCT-Werte werden vorzugsweise bei bakteriellen 
Infektionen gemessen. Ein Abfall des PCT ist ein guter klini-
scher Marker für den Therapieerfolg mit Antibiotika. 

Im vorliegenden Review wurde der prognostische Wert von 
PCT-Messungen beim Trauma-Patienten untersucht. Insge-
samt wurden 19 Originalarbeiten in die Analyse miteinbe-
zogen. Alle Studien untersuchten den Wert von PCT-Mes-
sungen im Zusammenhang mit zumindest einem klinischen 
Outcome-Parameter. Zwölf Studien wurden auf Intensiv-
stationen durchgeführt. Insgesamt werden im Review die 
Daten von 4.146 Patientinnen und Patienten erfasst. 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN TRAUMA-SCHWERE 
UND INITIALEN PCT-WERTEN
Diese Fragestellung wurde in neun Studien untersucht. Es 
gibt eine Korrelation zwischen Trauma-Schwere und der Hö-
he des PCT-Anstiegs. Patientinnen und Patienten mit einem 

The prognostic value of serum procalcitonin measurements in critically injured patients: 
a systematic review.
AlRawahi AN et al. Crit Care 2019; 23: 390.

ISS >20 zeigen signifikant höhere PCT-
Serumkonzentrationen als solche mit 
einem ISS <20 Punkten. Auch das trau-
matisierte Körpergebiet scheint eine 
Rolle zu spielen. Ein abdominelles Trau-
ma entwickelt oft höhere PCT-Werte als 
ein Trauma anderer Körperregionen. 

DIE BEDEUTUNG VON PCT ZUR 
UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN 
SIRS UND SEPSIS

Patientinnen und Patienten, die in der posttraumatischen 
Phase eine Sepsis entwickeln, zeigen häufiger erhöhte PCT-
Werte initial und einen steilen PCT-Anstieg in der Sepsis. 
Die Sensitivität, mit der PCT eine Sepsis richtig erkennen 
lässt, variiert bei einem Cut-off von 1,5 ng/ml – in drei Un-
tersuchungen zwischen 42 und 76 Prozent, die Spezifität 
zwischen 73 und 77 Prozent. Bei Patienten mit SIRS fallen 
die initial erhöhten PCT-Werte meist rasch ab. 

Können PCT-Messungen eine erhöhte Mortalität vorhersagen?
Inwieweit hohe PCT-Messungen mit Mortalität korrelieren, 
wurde in sieben Studien näher untersucht. Drei Studien 
zeigten signifikant erhöhte PCT-Werte in Nicht-Überleben-
den im Vergleich mit Überlebenden. In einer Studie war ein 
PCT >5 ng/ml mit einer 3,6-fach erhöhten Sterbe-Wahr-
scheinlichkeit assoziiert. 

PCT IM VERGLEICH MIT ANDEREN 
SERUMBIOMARKERN
14 Studien haben PCT-Messungen mit Messungen anderer 
Serumbiomarker im klinischen Vorhersagewert verglichen. 
In fünf Studien war die Messung von PCT der Messung 
des CRP als Serummarker für die Entwicklung einer Sep-
sis überlegen. Zeitliche Verläufe im Interleukin-6 ähnelten 
dem Verlauf der PCT-Serumkonzentrationen.

FAZIT für die Praxis: Die Messung von PCT hilft beim 
Trauma-Patienten zum einen, um das Risiko für Tod und 
sekundäre Infektionskomplikationen einzuschätzen, zum 
anderen, um die Entwicklung einer Sepsis im posttrau-
matischen klinischen Verlauf rasch zu erkennen. Wir 
messen täglich bei allen Intensivpatienten, CRP- und 
PCT-Serumkonzentrationen. Ein plötzlicher Anstieg 
im PCT nach Trauma oder nach großen chirurgischen 
Operationen führt immer zur aktiven Suche nach einem 
möglichen Infektionsfokus. Hingegen sehen wir häufig 
sekundäre CRP-Anstiege, zum Beispiel im Rahmen der 
Resorption großer Hämatome, die natürlich nichts mit 
Infektionen zu tun haben. Bei gleichzeitig normalen PCT-
Werten und normalem klinischen Verlauf ist das Risiko 
für Infektionskomplikationen daher gering. Allerdings 
gibt es bakterielle Infektionen, bei denen der prognos-
tische Vorhersagewert des PCT stark eingeschränkt ist. 
Das „klassische“ Beispiel dafür ist die Spondylodiszitis. 

Von 
Prim. Univ.-Prof. 
Dr. WALTER 
HASIBEDER
Leiter der Abteilung 
für Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin 
am Krankenhaus 
St. Vinzenz, Zams
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E ine arterielle Hypotonie bei kri-
tisch kranken Patientinnen und 
Patienten ist mit einer erhöhten 

Rate an Organversagen und einer ge-
steigerten Sterblichkeit verbunden. 
Aus diesem Grund werden Blutdruck-
abfälle bei Intensivpatienten abhän-
gig von deren Ursache (Hypovolämie, 
kardiales Pumpversagen, Vasodilata-
tion) aggressiv behandelt. Führt eine 
periphere Vasodilatation zu einem 
Blutdruckabfall (sogenannte vasodi-
latorische Hypotension), ist die Verabreichung von Vaso-
konstriktoren indiziert. Als Hauptziel-Variable einer solchen 
Vasokonstriktortherapie wird in den aktuellen Guidelines 
(zum Beispiel der „Surviving Sepsis Campaign Guideline 
2016“) der mittlere arterielle Druck (MAP) empfohlen. Als 
Zielwert im septischen Schock wird initial 65 mmHg oder 
höher angegeben und darauf hingewiesen, dass der Zielwert 
im Verlauf der Behandlung an den individuellen Bedarf des 
Patienten angepasst werden soll. Diese Empfehlung zielt 
unter anderem auf die Hypothese ab, dass Patientinnen und 
Patienten mit chronischer Hypertonie auch während einer 
kritischen Erkrankung einen höheren arteriellen Blutdruck 
benötigen, um die Organperfusion – insbesondere die rena-
le Perfusion – sicherstellen zu können. 

WAS WIR BEREITS ZUM THEMA WISSEN
u Eine arterielle Hypotonie bei kritisch kranken Patientin-

nen und Patienten ist mit einer erhöhten Morbidität und 
Mortalität assoziiert. 

u Vasokonstriktoren verbessern die Organperfusion bei 
Patientinnen und Patienten mit vasodilatorischer Hypo-
tension. 

u Adrenerge Vasokonstriktoren (zum Beispiel Noradre-
nalin, Adrenalin) sind mit relevanten, Dosis-abhängigen 
Nebenwirkungen (kardial, metabolisch, immunologisch) 
verbunden. 

In der vorliegenden unverblindeten, randomisierten, kon-
trollierten Multicenter-Studie, die an 65 britischen Inten-
sivstationen durchgeführt wurde, untersuchten Lamon-
tagne und Kollegen die Fragestellung, ob ein MAP-Ziel von 
60 bis 65 mmHg (als permissive Hypotension bezeichnet), 
verglichen mit einer Standard-Behandlung (d. h. individuel-
ler Blutdruckeinstellung) bei >65-jährigen Intensivpatien-
ten mit vasodilatorischer Hypotension zu einer Reduktion 
der 90-Tage-Sterblichkeit führt. Von 10.755 gescreenten 
Patientinnen und Patienten wurden 2.600 randomisiert 
und schlussendlich 2.463 (Interventionsgruppe n = 1.221; 
Kontrollgruppe n = 1.242) in die Analyse eingeschlossen. 
Die mittleren MAP-Werte unterschieden sich signifikant 
zwischen den Gruppen (67 vs. 73 mmHg). Die Dauer und 
Dosis der Vasokonstriktortherapie waren in der Inter-
ventionsgruppe signifikant kürzer bzw. geringer als in der 

Effect of Reduced Exposure to Vasopressors on 90-Day Mortality in Older Critically Ill Patients 
With Vasodilatory Hypotension: A Randomized Clinical Trial. 
Lamontagne F et al., JAMA 2020;323(10):938–949. 

Kontrollgruppe. Die 90-Tage-Mortalität 
unterschied sich nicht signifikant zwischen 
den Studiengruppen (Interventionsgruppe 
500 [41 %]/1.221; Standardtherapiegrup-
pe 544 [43,8 %]/1.242; 95 % CI -6.75 % 
bis +1,05 %; p = 0,15). Wurden allerdings 
Baseline-Unterschiede miteingerechnet, 
wurde der Gruppenunterschied statistisch 
signifikant zugunsten der Interventions-
gruppe (OR 0,82; 95 % CI 0,68–0,98). 
In der prädefinierten Subgruppe von Pa-
tientinnen und Patienten mit chronischer 

Hypertonie war die Mortalität in der Interventionsgrup-
pe signifikant geringer als in der Kontrollgruppe (38,2 vs. 
44,3 %; adjustierte OR 0,67; 95 % CI 0,49–0,85). In den 
sekundären Outcome-Parametern (ICU-Mortalität, Über-
lebensdauer, Dauer der respiratorischen Unterstützung, 
Dauer der renalen Unterstützung, Intensiv- und Kranken-
hausaufenthaltsdauer, kognitive Verschlechterung und Le-
bensqualität am Tag 90 und nach einem Jahr) fanden sich 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Studien-
gruppen. Die Rate an unerwünschten Ereignissen war in 
beiden Gruppen gleich.

FAZIT für die Praxis: Die vorliegende Multicenterstu-
die weist eine saubere Methodik auf und hat nur wenig 
harte Limitationen (zum Beispiel ungeblindetes Design). 
Die Studienergebnisse sind überraschend, da die aktu-
elle Lehrmeinung eigentlich eine höhere Mortalität bei 
älteren Patientinnen und Patienten (gerade bei jenen 
mit chronisch arterieller Hypertonie) vorhersagen wür-
de, wenn diese mit einem niedrigeren MAP-Ziel von 60 
bis 65 mmHg behandelt werden. Dass hier ein schädli-
cher Effekt übersehen wurde, ist angesichts der großen 
Fallzahl und der Signale hin zu einem möglichen Morta-
litätsvorteil bei Applikation eines MAP-Ziels von 60 bis 
65 mmHg verglichen mit höheren MAP-Werten sehr 
unwahrscheinlich. Außerdem wiesen bereits mehrere 
kleinere Studien auf einen möglichen Vorteil eines nied-
rigeren MAP-Ziels bei älteren Patientinnen und Patien-
ten hin. 
Meine persönliche Erfahrung aus der klinischen Praxis 
deckt sich mit diesen Ergebnissen. Interessant war für 
mich das Ergebnis, dass trotz kürzerer Therapiedauer 
und geringerer Vasokonstriktor-Dosis die Rate an un-
erwünschten Ereignissen in beiden Gruppen sehr niedrig 
war (6,2 vs. 5,8 %) und es keinen Gruppenunterschied 
gab. Mich unterstützen diese Ergebnisse in meinem 
klinischen Vorgehen, den MAP-Zielwert individuell bei 
jeder Patientin/jedem Patienten zu definieren (Anmer-
kung: Ich orientiere mich dabei an Klinik, Metabolik und 
Organfunktion.) und auch bei älteren Patienten, selbst 
wenn diese Hypertoniker sind, einen MAP-Zielwert von 
unter 65 mmHg zu akzeptieren.
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DÜNSER, 
DESA, EDIC
Abteilung für 
Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, 
Kepler Universitäts-
klinikum Linz
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as rasche Erkennen eines septi-
schen Schocks und die unmittel-
bare Einleitung einer adäquaten 

intensivmedizinischen Behandlung stel-
len Kliniker regelmäßig vor Herausfor-
derungen. Neben der Implementierung 
von Sepsis-Bundles im Rahmen inter-
nationaler Kollaborationen gilt das wis-
senschaftliche Interesse auch additiven 
Therapieansätzen, um die schwerwie-
genden pathophysiologischen Effekte 
auf den Organismus abzufedern und das Outcome zu ver-
bessern. 

WAS WIR BEREITS ZUM THEMA WISSEN 
Die Anwendung von Hydrocortison im Rahmen eines 
schweren, therapierefraktären septischen Schocks wurde 
vielfach untersucht und fand ihren Platz in der „Surviving 
Sepsis Campaign“. Die zusätzliche Gabe von Thiamin (Vi-
tamin B1) und hochdosiertem Vitamin C („HAT-Therapie“) 
wurde in rezenten Studien evaluiert und dabei positive Ef-
fekte auf den Krankheitsverlauf und auch auf die Mortalität 
diskutiert. 

Fujii et al. unter-
suchten im Rahmen 
der VITAMINS-Stu-
die (multizentrisch, 
randomisiert-kon-
trolliert, open-la-
bel )  d ie  Effekte 
einer HAT-Therapie 
im Vergleich zu ei-
ner Kontrollgruppe, 

in der die Patientinnen und Patienten nur Hydrocortison 
erhielten. Nach Einschluss von 216 Patientinnen und Pati-
enten wurden letztlich 211 analysiert (107 in der HAT-Grup-
pe; 104 in der Kontrollgruppe). Einschlusskriterium war das 
Vorliegen eines septischen Schocks (Diagnose innerhalb 
von 24 Stunden vor Randomisierung). Die Patientinnen und 
Patienten in der HAT-Gruppe erhielten i.v. Vitamin C (1,5 g 
4 x tgl.), i.v. Thiamin (200 mg 2 x tgl.) sowie i.v. Hydrocor-
tison (50 mg 4 x tgl.). Patientinnen und Patienten der Kon-
trollgruppe erhielten i.v. Hydrocortison (50 mg 4 x tgl.). 
Primärer Endpunkt war Überleben und die vasopressorfreie 
Zeit bis zum Tag 7 nach Randomisierung. Sekundäre End-
punkte waren 28 Tage, 90 Tage, ICU- und Spitalsmortalität. 
Weiters wurden die kumulierten vasopressorfreien Tage, 
die kumulierten beatmungsfreien Tage, die kumulierten 
CRRT-freien Tage, Veränderungen im SOFA-Score am Tag 
3 und die Dauer des Spitalsaufenthaltes ausgewertet. 

Die beiden Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich 
des primären Endpunktes. Auch in den sekundären End-
punkten fanden die Autoren keine Unterschiede, außer 

Effect of Vitamin C, Hydrocortisone, and Thiamine vs Hydrocortisone Alone on Time Alive 
and Free of Vasopressor Support Among Patients with Septic Shock: The VITAMINS Randomized 
Clinical Trial. 
Fujii T et al. JAMA 2020; 323(5): 423–431.

in den SOFA-Scores am Tag 3. Diese 
zeigten in der HAT-Gruppe signifikant 
niedrigere Werte. 

Vergleicht man die Patientendaten der 
beiden Gruppen miteinander, so kann 
insgesamt festgestellt werden, dass 
die Patientinnen und Patienten in der 
Kontrollgruppe zum Teil günstigere 
Ausgangswerte aufwiesen (z. B. Ko-
morbiditäten, Laktat-Spiegel, Anwen-

dung von Inotropika). Erwähnenswert ist auch der Beginn 
der HAT-Therapie: So erhielten die Patientinnen und Pa-
tienten in der HAT-Gruppe die Medikation im Median nach 
ca. 12 Stunden ab Diagnosestellung, in der Kontrollgruppe 
nach 9 Stunden.

Die Autoren führen einige relevante Limitationen an. Vor-
rangig handelt es sich um keine verblindete Studie, sodass 
ein Bias nicht ausgeschlossen werden kann. Inwieweit die 
Adhärenz zu den aktuell gültigen Sepsis-Guidelines ge-
geben war (vor allem der Zeitpunkt der ersten Antibioti-
kagabe), wurde nicht untersucht. Daraus könnte sich ein 
Mortalitätsunterschied ergeben. Interessant wäre noch die 
Kenntnis der Thiaminspiegel zum Zeitpunkt des Einschlus-
ses gewesen. Zuletzt erscheint die erste Gabe der HAT-
Therapie relativ spät. Andere Autoren berichten über posi-
tive Effekte einer solchen Therapie, wenn diese möglichst 
früh initiiert wird. 

FAZIT für die Praxis: Auch wenn die vorliegende Studie kei-
nen Benefit einer HAT-Therapie (hochdosiert Vitamin C, 
Thiamin und Hydrocortison) zeigt, ist ein möglicher Nut-
zen einer solchen Therapie damit nicht widerlegt. Vom 
physiologischen bzw. biochemischen Standpunkt aus be-
trachtet spielen beide Vitamine eine elementare Rolle 
im mitochondrialen Stoffwechsel. Insbesondere die anti-
oxidative Wirkung von Vitamin C ist hinreichend bekannt 
und könnte im Rahmen einer Sepsis von Bedeutung sein. 
Als gesichert gilt, dass bei kritisch kranken Patientinnen 
und Patienten ein Mangel an Vitamin C vorliegt. Die übli-
chen Substitutionsdosen scheinen hierfür nicht auszurei-
chen. Thiamin ist für die Aktivität mitochondrialer Enzy-
me essenziell und bestimmte Patientengruppen weisen 
einen Thiaminmangel auf (zum Beispiel Alkoholkranke, 
Patienten mit Herzinsuffizienz). Auch wenn in der hier 
vorgestellten Studie kein positiver Effekt einer HAT-
Therapie nachgewiesen werden konnte, zeigt sich auf 
Basis weiterer Publikationen ein Trend zugunsten einer 
hochdosierten Vitamin-Substitution. Therapiebeginn, 
Dosierung und die Identifizierung bestimmter Patienten-
gruppen werden weitere Studien klären (müssen). Was 
jedoch festgehalten werden kann: Bis dato wurden keine 
nachteiligen Effekte einer hochdosierten Vitamin C- und 
B1-Gabe beobachtet. 

Von 
Prim. PD Dr. LUKAS 
KIRCHMAIR
Vorstand der Abteilung 
für Anästhesie und 
Intensivmedizin am 
Bezirkskrankenhaus 
Schwaz
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INTENSIVMEDIZ IN

S pätestens seit der VISION-Studie 
wissen wir, dass die postoperative 
Morbidität und Mortalität nach 

nicht-herzchirurgischen Eingriffen bis 
zu einem Jahr nach der Operation deut-
lich erhöht ist. Hauptgründe für dieses 
schlechtere Outcome sind kardiale Er-
eignisse. 

Die Wissenschaft konzentrierte sich da-
her auf perioperative Vorgehensweisen, 
die das Risiko eines postoperativen Ereignisses minimie-
ren. ß-Blocker reduzieren zwar das myokardiale Infarkt-
risiko unmittelbar postoperativ, zeigen aber eine erhöhte 
Schlaganfalls- und Mortalitätsrate insgesamt. Sowohl Clo-
nidin als auch Aspirin erschienen geeignete Kandidaten. 
Clonidin reduziert die Aktivierung des sympathoadrener-
gen Systems nach einem chirurgischen Eingriff und senkt 
die Herzfrequenz. Aspirin blockiert die Thrombozyten-
aktivierung und vermindert dadurch Gerinnselbildungen. 
Genau diese beiden Medikamente wurden in der groß 
angelegten POISE-2-Studie in ihrem Zusammenhang mit 
einem akut kardialen Ereignis bzw. Mortalität innerhalb der 
ersten 30 Tage postoperativ untersucht. Weder Clonidin 
noch Aspirin konnten einen positiven Effekt erzielen. 

WAS WIR BEREITS ZUM THEMA WISSEN
u Postoperative Morbidität und Mortalität sind bis zu ei-

nem Jahr nach nicht-herzchirurgischen Eingriffen deut-
lich erhöht. 

u Hauptgrund sind hauptsächlich vermehrt akut-kardiale 
Ereignisse. 

u Neu verordnete ß-Blocker können zwar das myokar-
diale Infarktrisiko reduzieren, haben aber trotzdem eine 
erhöhte postoperative Schlaganfallsrate bzw. Mortali-
tätsrate. 

u Clonidin bzw. Aspirin scheinen vorteilhafte Effekte hin-
sichtlich der Reduzierung des sympathoadrenergen Sys-
tems bzw. der Gerinnselbildung zu haben, konnten aber 
die 30-Tages-Mortalität postoperativ nicht senken. 

Die vorliegende Studie ist eine Fortsetzung der POISE-
2-Studie, in der die postoperativen myokardialen Ereignisse 
und Outcome-Ergebnisse ein Jahr nach einem nicht-herz-
chirurgischen Eingriff untersucht wurden. Es handelt sich 
hierbei um eine internationale, randomisierte kontrollierte 
Studie nach einem 2-by-2 faktoriellen Design, um den Ein-
fluss von Clonidin und/oder Aspirin gegenüber Placebo auf 
die Ein-Jahres-Mortalität zu testen. Das Design hatte fol-
gendes Aussehen: 1:1:1:1 fashion to Clonidin/Aspirin : Clo-
nidin/Aspirin Placebo : Clonidin Placebo/Aspirin : Clonidin 
Placebo/Aspirin Placebo bei insgesamt 10.010 Patientinnen 
und Patienten. Aspirin (oder Placebo) wurde in einer Dosie-
rung von 200 mg unmittelbar vor der Operation, gefolgt 
von 100 mg pro Tag für die nächsten 30 Tage, verabreicht; 

One-year results of a factorial randomized trial of aspirin versus placebo and clonidine versus 
placebo in patients having noncardiac surgery. 
Sessler DI et al. Anesthesiology 2020; 132: 692–701.

Clonidin (oder Placebo) in einer Dosie-
rung von 0,2 mg oral mit anschließend 
Clonidin-Pflaster (oder Placebo-Pflas-
ter) von 0,2 mg proTag über 72 Stunden 
postoperativ. 

Einschlusskriterien in die Studie waren 
ein Mindestalter von 45 Jahren mit 
einer bekannten arteriellen Gefäßer-
krankung oder multiplen Risikofakto-
ren und einem nicht-herzchirurgischen 

Eingriff. Ausschlusskriterien waren ein systolischer Blut-
druck vor der Operation von <105 mmHg, HF <55 bpm 
oder eine Aspirin-Einnahme 72 Stunden vor der Operation. 
Die Patientinnen und Patienten wurden über ein Jahr hin-
sichtlich kardialer Ereignisse und/oder Mortalität begleitet.

47 Patientinnen und Patienten (0,5 Prozent) beendeten die 
Studie nicht und wurden von der Auswertung exkludiert. 
Die Baseline-Charakteristika unterschieden sich nicht zwi-
schen den Gruppen. Das mittlere Alter betrug 69 Jahre, 53 
Prozent waren Männer. 

Aspirin hatte keinen Einfluss auf die Ein-Jahres-Mortalität 
(hazard ratio = 1,00; 95 % CI 0,89–1,12). Aspirin hatte auch 
keinen Einfluss auf ein vermindertes Auftreten kardialer Er-
eignisse, von Schlaganfällen oder das Neuauftreten einer 
Neoplasie. Es gab auch keinen Effekt auf ein verringertes 
Auftreten eines chronischen Wundschmerzes. 

Auch Clonidin konnte keinen positiven Effekt aufweisen: Die 
Ein-Jahres-Überlebensrate wurde statistisch nicht beein-
flusst (hazard ratio = 1,07; 95 % CI 0,96–1,20). Auch Clonidin 
senkte nicht das Herzinfarktrisiko, das Auftreten einer Neo-
plasie oder die Inzidenz eines chronischen Wundschmerzes.

Auch die Kombination beider Medikamente veränderte die 
Ergebnisse nicht. 

Interessant sind zwei Beobachtungen:
u Patientinnen und Patienten, die vor dem chirurgischen 

Eingriff eine perkutane Koronararterien-Intervention 
hatten, profitierten von der Aspirin-Gabe durch eine 
deutliche Reduktion der non-fatalen Myokardinfarkte 
bis zu einem Jahr postoperativ. 

u Die Gabe von Clonidin erhöhte die Inzidenz einer Herz-
insuffizienz binnen eines Jahres nach dem chirurgischen 
Eingriff. Dieser Effekt war besonders bei Patientinnen 
und Patienten ausgeprägt, die ausschließlich eine Voll-
narkose als Anästhesieform für den nicht-chirurgischen 
Eingriff erhielten. Dieser Effekt spiegelte sich aber nicht 
in der Mortalität wider. 

Weder Aspirin noch Clonidin konnten die Ein-Jahres-Mor-
talität durch eine Reduktion von Myokardinfarkten oder 

Von
Prim. Doz. Dr. 
JOHANN 
KNOTZER, MSc 
Leiter der Abteilung für 
Anästhesiologie und 
Intensivmedizin am 
Klinikum Wels-
Grieskirchen
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Schlaganfällen nach nicht-herzchirurgischen Eingriffen 
reduzieren. Lediglich Patientinnen und Patienten mit einer 
angiographischen Koronarintervention in ihrer Anamnese 
profitierten von einer perioperativen Aspirin-Gabe. 

Man darf aber nicht die Nebenwirkungen, die diese Medi-
kamente verursachen können, außer Acht lassen. So kam 
es im Speziellen in der Aspirin-Gruppe zu signifikant hö-
heren Blutungsereignissen (230 vs. 188; 4,6 vs. 3,8 Pro-
zent). Patientinnen und Patienten, die Clonidin bekamen, 
erfuhren häufiger behandlungsbedürftige Hypotensionen 
(2.385 vs. 1.854; 47,6 vs. 37,1 Prozent) und non-fatale Ar-
reste (16 vs. 5 Patienten). Diese akuten Nebenwirkungen 
hatten aber offensichtlich keinen Einfluss auf das Langzeit-
Outcome, ausgenommen eventuell die erhöhte Inzidenz 
von Herzinsuffizienzen in der Clonidin-Gruppe. 

FAZIT für die Praxis: Weder Aspirin noch Clonidin konn-
ten die Ein-Jahres-Mortalität in dieser Risikogruppe 
nach nicht-herzchirurgischen Eingriffen vermindern. Der 
theoretische Ansatz – einerseits durch Reduktion der 
sympathoadrenergen Aktivität und andererseits durch 
Vermeidung von Blutgerinnseln akute kardiale Ereignisse 

zu verringern – konnte in dieser Untersuchung nicht be-
stätigt werden. Lediglich Patientinnen und Patienten, die 
sich vor der Operation einer angiographischen Koronar-
intervention unterziehen mussten, profitierten eindeutig 
von der perioperativen Gabe von Aspirin.
Bei allen anderen Patienten muss vor einer prophylak-
tischen Gabe eines der beiden Medikamente gewarnt 
werden. Nicht nur, dass sie auf das Langzeit-Outcome 
keinen Einfluss haben, können sie auch Nebenwirkungen 
wie Hypotension bzw. erhöhtes Blutungsrisiko verursa-
chen. Beides beeinträchtigt den Organblutfluss. 
Natürlich sollte eine schon bestehende Aspirin-Gabe 
nach entsprechenden Richtlinien unserer Fachgesell-
schaft weitergeführt werden und nur in einzelnen Fällen 
(zum Beispiel neurochirurgische Eingriffe etc.) präopera-
tiv gestoppt werden. 
Diese Studie zeigt für mich, dass wir unseren Fokus zur 
Optimierung unserer Patientinnen und Patienten nicht 
auf eine prophylaktische Gabe von Medikamenten legen 
sollten, sondern unser Hauptaugenmerk auf die intraope-
rative Versorgung legen müssen. Wahrscheinlich ist eine 
sorgfältige Blutdruck- und Herzfrequenz-Einstellung in-
traoperativ besser geeignet, um das Langzeit-Outcome 
unserer Patientinnen und Patienten zu verbessern.
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ROUND TABLE

as von Willebrandsyndrom ist 
selten. Stark bluten nur die 
schweren von Willebrandsyn-

drome, die noch seltener auftreten. 
Hier kommt es in der Regel sehr früh 
zu ersten – postoperativ oder posttrau-
matisch auftretenden – Blutungen, oft 
schon im Kindes- oder Jugendalter“, 
erläutert Ao. Univ.-Prof. Dr. Paul A. 
Kyrle, Universitätsklinik für Innere Me-
dizin I, Klinische Abteilung für Hämato-
logie und Hämostaseologie, MedUni 
Wien/AKH Wien. „Eine Erstmanifesta-
tion als gastrointestinale Blutung wäre 
daher sehr ungewöhnlich.“ 

„Häufiger sehen die Spezialisten in 
den Gerinnungsambulanzen Patientin-
nen und Patienten, die sowohl das von 
Willebrandsyndrom mit einer schwe-
ren Blutungsneigung wie auch – aus 
anderen Gründen – eine gastrointesti-
nale Blutungsneigung aufweisen“, be-
richtet Univ.-Prof. Dr. Sabine Eichin-
ger-Hasenauer, Universitätsklinik für 

Innere Medizin I, Klinische Abteilung 
für Hämatologie und Hämostaseolo-
gie, MedUni Wien/AKH Wien. Diese 
brauchen eine spezielle Betreuung, 
weil ihre gastrointestinale Blutungs-
neigung und deren Ursachen immer 
unter der Berücksichtigung behandelt 
werden müssen, dass eine grundsätz-
liche Blutungsneigung vorliegt. 

SELTEN IM NOTFALLSETTING
Noch viel seltener als in der Gerin-
nungsambulanz tritt die Kombination 
von Willebrandsyndrom und gastroin-
testinale Blutungen im notfallmedizi-
nischen Setting auf, weiß Prim. PD Dr. 
Helmut Trimmel, MSc, Abteilungsvor-
stand Abteilung für Anästhesie, Not-
fall- und Allg. Intensivmedizin, Lan-
desklinikum Wiener Neustadt: „Das 
von Willebrandsyndrom können wir 
präklinisch nicht feststellen, außer es 
gibt eine entsprechende Anamnese. 
Aber auch die akute gastrointestinale 
Blutung ist ein eher seltenes Ereig-

nis im Notarztdienst, weil die meisten 
Blutungen verzögert oder schleichend 
beginnen und sich die Patienten eher 
selbst im Krankenhaus präsentieren, 
als den Notarzt zu rufen.“ 

Unter den jährlich rund 2.000 Notfall-
einsätzen finden sich beim NEF Wiener 
Neustadt gerade einmal 20 Patientin-
nen und Patienten mit gastrointestina-
len Blutungen. In diesen Fällen stehe 
die Stabilisierung der Vitalfunktionen 
und der rasche Transport in ein Zen-
trum im Vordergrund, das auch gas-
troskopieren bzw. akut intervenieren 
kann, erläutert Prim. Trimmel: „Das ist 
aus meiner Sicht eine der wesentlichen 
Aufgaben des Notarztes, dass er sein 
Setting kennt und weiß, wo kann ich 
mit welchem Patienten hinkommen, 
wo wird sofort eine Versorgung mög-
lich sein.“ Wertvolle Zeit durch einen 
erforderlichen Sekundärtransport zu 
verlieren müsse „unter allen Umstän-
den verhindert werden“. 

Gastrointestinale Blutungen als Kompli-
kationen beim von Willebrandsyndrom

D

Die gastrointestinale Blutung tritt sehr selten als direkte Folge des von Willebrandsyndroms (vWS) auf. Aller-
dings verkompliziert das Zusammentreffen beider Faktoren jede Therapie, erfordert eine spezielle Betreuung 
und verschlechtert die Prognosen der von Willebrand-Patientinnen und -Patienten trotz Intervention deutlich, 
diskutierten Expertinnen und Experten bei einem virtuellen Anästhesie Nachrichten Round Table.
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INTERDISZIPLINÄRE 
ZUSAMMENARBEIT 
In seiner Rolle als Anästhesist wünscht 
sich Prim. Trimmel, bei einer erforder-
lichen Akut-Intervention einer gastro-
intestinalen Blutung in der Klinik mög-
lichst frühzeitig zur Endoskopie beige-
zogen zu werden, nicht erst „wenn das 
Wasser schon verschüttet ist. Ich halte 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Endoskopie und der Anästhesiologie 
für ganz wichtig. Egal ob die Chirurgen 
oder die Internisten als Endoskopeure 
tätig werden, sollten wir bei akuten 
Notfällen beigezogen werden, um 
die Überwachung und entsprechen-
de intensivmedizinische Betreuung zu 
übernehmen.“ 

Das mache absolut Sinn, bestätigt As-
soc. Prof. PD Dr. Thomas Reiberger, 
Universitätsklinik für Innere Medizin 
III, Klinische Abteilung für Gastroen-
terologie und Hepatologie, MedUni 
Wien/AKH Wien. „Wenn Patienten 
aufgrund von akuten Blutungen hä-
modynamisch und/oder respiratorisch 
instabil sind, sollten sich die Gastro-
enterologen auf den endoskopischen 
Eingriff konzentrieren und nicht selbst 
auch noch die Sedierung vornehmen.“ 

In einem ersten Schritt sei es wesent-
lich, die Schwere der Blutung anhand 
der Vitalparameter abzuschätzen und 
dann die Patientinnen und Patienten 
je nach hämodynamischer Kompro-
mittierung zu versorgen, erläutert 
Prof. Reiberger. Wenn es sich um 
eine schwere obere gastrointestinale 
Blutung handelt, sollten eventuell die 
Atemwege gesichert werden und dann 
innerhalb von sechs bis zwölf Stunden 
eine Endoskopie erfolgen. Handelt es 
sich um eine klinisch stabile Blutung, 
ist eine Endoskopie innerhalb von 24 
Stunden ausreichend. Das sei vor al-
lem für jene Kolleginnen und Kollegen 
wichtig, die auf keinen 24-Stunden-
Endoskopie-Support zurückgreifen 
können. Bei Verdacht auf eine obe-
re gastrointestinale Blutung werde 
mit einem Protonenpumpenhemmer 
(PPI) gestartet, bei Verdacht auf eine 
variköse Blutung zusätzlich mit einem 
pharmakologischen Vasokonstriktor, 
bis man dann zur Endoskopie kommt. 

Er kenne aber keine spezifischen Sze-
narien einer oberen oder unteren gas-

trointestinalen Blutung, die bei nicht 
bekannter Anamnese auf ein von Wil-
lebrandsyndrom hinweisen würden, 
betont Professor Reiberger: „Es gibt 
kein typisches klinisches Bild einer von 
Willebrandsyndrom-assoziierten Blu-
tung, bevor man keinen endoskopi-
schen Befund und die entsprechende 
Labordiagnostik kennt.“ 

Akute Notfälle seien bei gastroin-
testinalen Blutungen an sich selten, 
bestätigt Prof. Eichinger-Hasenau-
er: „Die meisten Patienten sind uns 
bekannt. Sie kommen entweder mit 
einer Symptomatik zu uns, die ihnen 
selbst auffällt, zum Beispiel mit Meläna 
oder vielleicht sogar mit Hämatemesis 
– aber das ist wirklich eine Rarität –, 
oder etwas häufiger mit einer mikro-
zytären hypochromen Anämie, die wir 
bei Routineuntersuchungen feststel-
len.“ In jedem Fall werde die Gastro-
enterologie eingeschaltet, um nach 
der Blutungsquelle zu suchen. 

Prinzipiell ist der Erstabklärungs-Algo-
rithmus ident, unabhängig davon, ob 
ein von Willebrandsyndrom vorliegt 
oder nicht. Besteht die Symptomatik 
einer oberen gastrointestinalen Blu-
tung, Meläna, selten Hämatemesis, 
dann kommt zuerst die Gastroskopie 
zum Einsatz, bei der Symptomatik 
einer unteren gastrointestinalen Blu-
tung die Koloskopie. In beiden Fällen 
haben sich die endoskopisch-thera-
peutischen Möglichkeiten in den letz-
ten Jahren dank der Technik deutlich 
verbessert. Anders bei mittleren gas-
trointestinalen Blutungen. Hier stellt 
die sogenannte Enteroskopie mittels 
Single- oder Double-Ballon-Technik 
immer noch einen schwierigen Ein-
griff dar. Für die initiale Diagnostik 
des mittleren Gastrointestinaltrakts 
bietet sich eine Kapselendoskopie an. 
Ihre Auswertung ist zwar extrem zeit-
aufwendig und subjektiv, räumt Prof. 
Reiberger ein, blutende Angiodyspla-
sien ließen sich damit aber zumindest 
erkennen. 

ANGIODYSPLASIEN 
Eine Magenblutung sei bei Patien-
tinnen und Patienten mit von Wille-
brandsyndrom eine absolute Rarität, 
ergänzt Prof. Kyrle: „Wir sehen ei-
gentlich nur Patienten mit intestinalen 
Blutungen. Womit wir häufig konfron-

tiert sind, sind Patienten mit Angio-
dysplasien.“ Vermutet wird, dass der 
von Willebrandfaktor als Angiogene-
sehemmer, wenn er vermindert ist, zu 
diesen Angiodysplasien führt. Daher 
haben vor allem Patientinnen und Pa-
tienten mit einem niedrigen von Wil-
lebrandfaktor solche Angiodysplasien. 
Sie können über den gesamten Intes-
tinaltrakt verstreut sein und abwech-
selnd bluten. 

Prof. Reiberger schlägt dafür repe-
titive Endoskopien vor. Oft würden 
dabei auch Angiodysplasien mitbehan-

VON WILLEBRANDSYNDROM 

Das von Willebrandsyndrom (vWS) 
ist das häufigste angeborene Blu-
tungsleiden mit einer Prävalenz 
von 1:1.000. Etwa 0,6 Prozent der 
Menschen haben niedrige von Wil-
lebrandfaktor-Spiegel und eine Blu-
tungsneigung. 

Der von Willebrandfaktor wird in 
Endothelzellen und Megakaryozy-
ten gebildet. Er kommt als Poly- und 
Multimer in diesen Zellen vor. Im 
Blutstrom vermittelt er bei Endo-
thelverletzungen die Adhäsion von 
Thrombozyten und führt so zur Blut-
stillung. Auf der anderen Seite ist 
vWF das Transportprotein für den 
Faktor-VIII-Gerinnungsfaktor und 
schützt diesen vor dem Abbau. 

Unterschieden wird zwischen drei 
unterschiedlichen Typen des vWS: 

u vWS Typ 1 ist mit einem Anteil 
von bis zu 90 Prozent am häu-
figsten und beruht auf autosomal 
dominanter Vererbung und ei-
nem leichten bis mittelschweren 
Mangel an dem Protein. 

u vWS Typ 2 mit mehreren Unter-
typen (A, B, M, C und Typ N) 
kommt mit einer Häufigkeit aller 
vWS-Fälle von 10 bis 30 Prozent 
vor. Typ 2 A bis C werden auto-
somal dominant, Typ 2 N hinge-
gen autosomal rezessiv vererbt. 

u vWS Typ 3 ist sehr selten (weni-
ger als ein bis zwei Prozent der 
Betroffenen) und durch fast voll-
ständiges Fehlen des von Wille-
brandfaktors charakterisiert.
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delt, die nicht Blutungsquelle waren. 
„Wenn allerdings immer wieder Melä-
na auftritt“, so Prof. Reiberger, sei es 
„trotzdem wichtig, dass die Patienten 
immer wieder diese endoskopischen 
Untersuchungen haben. Es kann neun 
Mal negativ sein und beim zehnten Mal 
findet man dann die Blutungsquelle.“ 

Aus hämatologischer Sicht stelle sich 
das ein wenig anders dar, relativieren 
Prof. Eichinger-Hasenauer und Prof.
Kyrle unisono. Bei Patientinnen und 
Patienten, die schon mehrmals auf das 
Vorhandensein von Blutungsquellen 
endoskopiert wurden, wäre man in der 
Gerinnungsambulanz damit eher zu-
rückhaltend: „Diese Patienten werden 
immer wieder mit den raffiniertesten 
gastrointestinalen Methoden durch-
untersucht, aber letztendlich, auch 
wenn man einmal eine blutende An-
giodysplasie findet und stillt, fängt es 
woanders wieder zu bluten an.“ 

Betroffen sind in der Regel Patientin-
nen und Patienten mit einem schwe-
ren von Willebrandsyndrom. Sie alle 
haben eine sehr schlechte Prognose. 
„Alle Patienten, die ich verfolgt habe 
in den letzten 25 Jahren, sind letzt-
endlich verblutet“, sagt Prof. Kyrle. 
Auch in der Literatur sei die Mortali-
tät dieser Patientinnen und Patienten 
sehr hoch. Die Ursache ist unbekannt. 

Die Prophylaxe, die zwei- bis dreimal 
in der Woche gegeben werde, wirke 
ebenfalls nur eine Zeit lang, so Prof. 
Kyrle. „Momentan betreuen wir zwei 
Patienten mit einer Prophylaxe. Das 
funktioniert nicht sehr gut, sie bluten 
immer wieder.“ Erschwerend komme 
hinzu, dass sich im Laufe der Jahre eine 
schwere Thrombopenie entwickelt, 
weil der von Willebrandfaktor die 
Thrombozyten aggregiert. In der Folge 
werden die Blutungen immer schwerer 
und schwerer und treten in immer kür-
zeren Abständen auf. „So ist es auch 
in der Literatur beschrieben, dass die 
Blutungsfrequenz über die Jahrzehnte 
sehr dramatisch zunimmt und dann ir-
gendwann nicht mehr unter Kontrolle 
zu bringen ist“, resümiert Prof. Kyrle. 
Das sei für Patienten und Behandler 
gleichermaßen eine „sehr belastende 
Situation, weil wir keine Lösungen an-
bieten können“. 

HOFFNUNG AUF 
NEUE PRÄPARATE
Um ihren Patientinnen und Patienten 
zukünftig bessere Lösungen anbieten 
zu können, hoffen Prof. Eichinger-Ha-
senauer und Prof. Kyrle auf neue The-
rapieoptionen. „Wir denken hier vor 
allem an die rekombinanten von Wil-
lebrandfaktor-Präparate mit einem 
höheren Anteil der großen von Wil-
lebrandfaktor-Multimere und gleich-
zeitig weniger Gerinnungsfaktor VIII, 
den man in dieser Situation nicht 
braucht“, erklärt Prof. Kyrle. Das sei 
immer eine gewisse Gratwanderung, 
ergänzt Prof. Eichinger-Hasenauer: 
„Was braucht der Patient genau jetzt 
bei welcher Blutungskomplikation, 
bei welchem Eingriff?“ Bei gastro-
intestinalen Blutungen bei von Wille-
brand-Typ-2-Patienten sei eben der 

von Willebrandfaktor entscheidend, 
die Verabreichung von Faktor VIII 
eher kontraproduktiv, weil durch die 
Substitution bedingte hohe Faktor-
VIII-Plasmaspiegel zu einer Thrombo-
seneigung führen können. 

Abschließend richtet Prof. Kyrle noch 
einen Appell an jene Pharmaunter-
nehmen, die solche rekombinanten 
von Willebrandfaktor-Präparate her-
stellen: „Es sollten dringend Studien 
auf den Weg gebracht werden, die 
Patientinnen und Patienten den re-
kombinanten von Willebrandfaktor zur 
Verfügung stellen. Wir haben im Au-
genblick keine Therapiemöglichkeiten, 
die das Problem lösen.“ 

Quelle: Anästhesie Nachrichten Round Table „Gas-
trointestinale Blutungen als Komplikation beim von 
Willebrand Syndrom“ am 3. Juni 2020.

Ao. Univ.-Prof. Dr. 
PAUL A. KYRLE
Universitätsklinik für Innere 
Medizin I, Klinische Abteilung 
für Hämatologie und Hämosta-
seologie, MedUni Wien/
AKH Wien 

Assoc. Prof. PD Dr. 
THOMAS REIBERGER
Universitätsklinik für Innere 
Medizin III, Klinische Abteilung 
für Gastroenterologie und 
Hepatologie, MedUni Wien/
AKH Wien 

Prim. PD Dr. 
HELMUT TRIMMEL, MSc
Vorstand der Abteilung für 
Anästhesie, Notfall- und Allg. 
Intensivmedizin, Landesklinikum 
Wiener Neustadt

ROUND TABLE

TEILNEHMENDE EXPERTINNEN UND EXPERTEN

Univ.-Prof. Dr. SABINE 
EICHINGER-HASENAUER 
Universitätsklinik für Innere 
Medizin I, Klinische Abteilung 
für Hämatologie und Hämo-
staseologie, MedUni Wien/
AKH Wien
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„Gesteigerte Aufmerksamkeit 
auf das Phosphat lenken“
Im Rahmen der ÖGGH-Jahrestagung referierte Univ.-Prof. Dr. Heinz Zoller über die zunehmende Bedeutung 
einer intravenösen Hochdosiseisengabe und verglich dafür die zur Verfügung stehenden Wirkstoffe hinsicht-
lich ihres Hypophosphatämie-Risikos. 

isenmangel ist laut der aktuellen 
„Global Burden of Disease Study“ 
für 3,5 Prozent jener Lebensjah-

re verantwortlich, die Menschen mit 
einer krankheitsbedingten Behinde-
rung leben müssen. Frauen und Kinder 
sind häufiger betroffen. Bei Mädchen 
zwischen 5 und 14 Jahren steigt dieser 
YLD-Wert (Years Lived with Disability) 
auf 11 Prozent. Die Prävalenz nimmt in 
Österreich bei beiden Geschlechtern 
stark zu (+3,6 % pro Jahr).1, 2 

Eisenmangel ist eine komplexe Erkran-
kung mit einer Vielzahl an Sympto-
men, unter anderem Kopfschmerzen, 
kognitiven Einschränkungen, Nausea, 
einer chronischen Fatigue, Anorexia, 
aber auch zum Beispiel einer erhöhten 
Infektanfälligkeit oder einer Motili-
tätsstörung im Darm. Laborchemisch 
ist eine Anämie die häufigste Mani-
festation eines Eisenmangels, der 
typischerweise eine mikrozytär-hy-
pochrome Anämie verursacht. Eisen-
mangel ist auch die häufigste Ursache 
einer Anämie, kann in frühen Stadien 
aber auch ohne Anämie auftreten. 

I m  e r s t e n  T e i l 
seines Vortrags 
„Wird Eisenman-
gel als Therapie-
c h a n c e  u n t e r -
schätzt? Praxis-
Update Intrave-
nöse Eisenthera-
pie“ im Rahmen 
der diesjährigen 
Onl ine-Jahres-

tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Gastroenterologie und He-
patologie (ÖGGH) beschäftigte sich 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Heinz Zoller, Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin I an 
der MedUni Innsbruck und Leiter des 
Christian Doppler Labors für Eisen- 
und Phosphatbiologie, mit der Frage, 
ob Patientinnen und Patienten mit 

Eisenmangel – mit, aber auch ohne 
Anämie – mit einer intravenösen Ei-
sentherapie behandelt werden sollten. 
Seine Antwort ist eindeutig: „Ja, die 
Behandlungsindikation verschiebt sich 
aus meiner Sicht weg von der reinen 
Behandlung der Anämie hin auch zur 
Behandlung des Eisenmangels.“ 

THERAPIEZIELE
Als primäres Behandlungsziel einer 
Eisentherapie formulierte Prof. Zoller 
die „Auflösung der Müdigkeit, um die 
Aktivitäten des täglichen Lebens für 
die Patienten zu normalisieren“. In 
einer Studie konnten Cem Cekic und 
Kollegen zeigen, dass durch die Infu-
sion von Eisen nicht nur eine Zunahme 
von 8,7 Prozent in der Lebensqualität 
erreicht werden konnte, sondern auch 
deutliche Verbesserungen im subjek-
tiven Wohlbefinden der Patienten, so-
wohl im physischen als auch im menta-
len Bereich.3 

Das sei die die zentrale Botschaft die-
ses Vortrags, sagt Prof. Zoller: „Die 
Behandlung der Eisenmangelanämie 
macht für den Patienten einen we-
sentlichen Impact.“ 

Bei Patientinnen und Patienten mit 
symptomatischer Eisenmangelanä-
mie müssten die Kontrollphasen sogar 
noch verkürzt werden. Wenn die Ursa-
che der Eisenmangelanämie, etwa eine 
chronisch entzündliche Darmerkran-
kung, nicht absolut beseitigt werden 
kann, sei es außerdem wichtig, die Pa-
tientinnen und Patienten wiederholt 
speziell auf diese klinische Symptoma-
tik hin zu re-evaluieren. 

ORAL ODER INTRAVENÖS?
Die Eisenmangelanämie ist die häu-
figste Manifestation bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen, tritt 
bei 35 bis 75 Prozent der Patientin-
nen und Patienten auf. Ursachen sind 

die verminderte orale Aufnahme von 
Eisen, eine blockierte Resorption auf-
grund einer chronischen Inflammation 
sowie der gastrointestinale Blutverlust. 

Die geringere Einnahme wäre durch 
die orale Eisengabe leicht zu korrigie-
ren, nach wie vor die erste Wahl in der 
Behandlung. Neben einer möglichen 
Unverträglichkeit ergeben sich dabei 
aber auch zahlreiche Fragen der Ad-
härenz (Wie lange halten die Patien-
ten diese Therapie durch?) und der 
Dosierung (Höhe, Einnahmefrequenz 
etc.). Daher gehe der internationale 
Trend – und zwar nicht nur bei Un-
verträglichkeit oder Unwirksamkeit 
– in Richtung intravenöse Hochdo-
sis-Therapie. Die Gründe dafür liegen 
laut Prof. Zoller auf der Hand: „Man 
erzielt einen schnellen Therapieeffekt 
und kann sicher sein, dass die Dosis, 
die man verabreicht, auch im Körper 
bleibt.“ Probleme können durch Infu-
sionsreaktionen entstehen, außerdem 
erhöhen sich durch eine intravenöse 
Therapie die Behandlungskosten. 

Wie wichtig eine ausreichende Dosie-
rung ist, zeigt eine norwegische Stu-
die: Bei Patientinnen und Patienten, 
die Dosierungen über 1.000 mg er-
hielten, lag das Risiko, innerhalb des 
nächsten Jahres eine erneute Eisen-
therapie zu benötigen, bei unter 15 
Prozent. Bei niedrigeren Dosierungen 
zwischen 500 und 1.000 mg ist das Ri-
siko für den Bedarf an einer erneuten 
Eisentherapie deutlich höher.4 

HYPOPHOSPHATÄMIE 
Im zweiten Teil seines Vortrags prä-
sentierte Prof. Zoller die Ergebnisse 
zweier Studien, um sich mit der Frage 
auseinanderzusetzen, welcher der für 
eine intravenöse Hochdosiseisengabe 
zugelassenen Wirkstoffe hinsichtlich 
der Hypophosphatämie zu bevorzu-
gen ist.5 

E
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Die in die Studien eingeschlossenen er-
wachsenen Patientinnen und Patienten 
mit Eisenmangel erhielten entweder ei-
ne einmalige Dosis 1.000 mg Eisen(III)-
Isomaltosid oder 2 x 750 g (wie in den 
USA zugelassen) Eisen-Carboxymalto-
se. Überprüft wurde dabei zwar auch 
die Behandlungseffektivität, primärer 
Endpunkt war aber die Untersuchung 
der Problematik einer Hypophosphat- 
ämie als Folge von Eisen-Carboxymal-
tose und die Klärung der Frage, ob eine 
Einzelgabe von Eisen-Isomaltosid mit 
einem geringeren Hypophosphatämie-
Risiko assoziiert ist. 

In ihrer Wirksamkeit erwiesen sich bei-
de Therapien als gleich effektiv, wenn 
der Hämoglobinanstieg auf die Eisen-
dosis korrigiert wurde. Beim primä-
ren Endpunkt zeigten sich aber große 
Unterschiede: 14 Tage nach Verab-
reichung der Studienmedikation ent-
wickelten 74 Prozent der Patienten 
in der Eisen-Carboxymaltose-Gruppe 
eine zumindest moderate Hypophos-
phatämie (ein Serumphosphat unter 
2 mg/dl, das entspricht einem Phos-
phat von unter 0,6). Im Gegensatz 
dazu waren es nur 8 Prozent jener Pa-
tienten, die einmalig Eisen-Isomaltosid 
erhielten. Eine schwere Hypophos-
phatämie unter 1 mg/dl entwickelten 
immerhin 11,3 Prozent der Patienten 
mit Eisen-Carboxymaltose, aber kein 
Patient mit Eisen-Isomaltosid. 

„Besonders besorgniserregend“ sei 
für ihn auch die Erkenntnis, erläuterte 
Prof. Zoller, dass „die zweimalige Ga-
be von 750 ml Eisen-Carboxymaltose 
dazu geführt hat, dass nach 35 Tagen 
immer noch 43 Prozent der Patienten 
eine Hypophosphatämie hatten. Unter 
Eisen-Isomaltosid waren es mit 0,9 
Prozent signifikant weniger Patientin-
nen und Patienten. 

Eine Hypophosphatämie dürfe auch 
keinesfalls als isolierte Problematik 
betrachtet werden, so Prof. Zoller 
weiter: „FGF23-Konzentrationen über 
300 pg/ml im Median am Tag 8, also 
nach der zweiten Eisen-Carboxymal-
tose-Infusion, verursachten eine gan-
ze Kaskade von Ereignissen. Es bleibt 
eben leider nicht nur bei der Hypo-
phosphatämie, es kommt zusätzlich zu 
einer als 6H-Syndrom beschriebenen 
Hypophosphatämie durch eine hohe 

FGF23-Konzentration mit Hyperphos-
phaturie, Hypovitaminose D, Hypokal-
zämie, und gegen Ende der Studie auch 
zu einem Hyperparathyreoidismus, al-
so einem Anstieg des Parathormons.“ 

Insgesamt traten bei 16 Prozent der 
Patientinnen und Patienten in der 
Eisen-Isomaltosid-Gruppe und bei 47 

Prozent der Eisen-Carboxymaltose-
Gruppe Nebenwirkungen auf. Die Er-
gebnisse der PHOSPHARE-Studien 
bestätigten die Ergebnisse einer Stu-
die aus dem Vorjahr.6 

Zur Frage der klinischen Relevanz ha-
ben Professor Zoller und Kollegen 
zusätzlich eine systematische Lite-
ratursuche durchgeführt und in der 
Folge elf Fälle mit dokumentierten 
Nebenwirkungen von Eisen-Carboxy-
maltose untersucht: 57 Prozent der 
Betroffenen litten unter einer gene-
rellen Schwäche, jeweils 43 Prozent an 
den gefürchteten Knochenschmerzen 
und/oder einer Osteomalazie mit Frak-
turen, 29 Prozent an Muskelschwäche, 
jeweils 14 Prozent an Nausea bzw. Pa-
rästhesien sowie 7 Prozent an Vertigo. 

Bericht: Mag. Volkmar Weilguni

Quelle: 53. ÖGGH Online-Jahrestagung, 18.–19. Juni 
2020. Symposium der Fa. MEDICE: „Wird Eisenman-
gel als Therapiechance unterschätzt?“ 18.6.2020
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TAKE-HOME MESSAGE

u Eisenmangel und Anämie haben 
negative Einflüsse auf wichtige 
klinische Endpunkte, insbeson-
dere auf die Lebensqualität. Die 
Behandlung des Eisenmangels 
und der Anämie kann diese Ein-
schränkungen der Lebensqualität 
sehr positiv beeinflussen, eine 
sehr einfache Behandlung. 

u Diagnose und regelmäßige Kon-
trollen sind auch nach der Be-
handlung notwendig. 

u Eine ausreichende Dosierung 
verlängert das Therapieintervall 
und eine Behandlung mit Eisen-
Isomaltosid hat im Gegensatz zu 
jener mit Eisen-Carboxymaltose 
nur ein sehr geringes Hypophos-
phatämie-Risiko (8,0 vs. 74,4 %).

u Keiner der Patienten mit Eisen-
Isomaltosid-Behandlung hat eine 
schwere Hypophosphatämie 
unter 0,3 Millimol pro Liter ent-
wickelt. 

u Es wurde bislang noch von keinen 
Patienten mit klinischen Kompli-
kationen einer Hypophosphatä-
mie nach Eisen-Isomaltosid-Infu-
sion berichtet. 

Als primäres Behandlungsziel einer Eisentherapie formulierte Professor Zoller die „Auflösung der 
Müdigkeit, um die Aktivitäten des täglichen Lebens für die Patienten zu normalisieren“.
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ine moderne Schmerzversorgung 
soll entsprechend der Guidelines 
für perioperatives Schmerzma-

nagement als „balanciertes, multimo-
dales Analgesiekonzept“ durchgeführt 
werden, erläutert Univ.-Prof. Dr. An-
na Spacek von der Universitätsklinik 
für Anästhesie, Allgemeine Intensiv-
medizin und Schmerztherapie an der 
MedUni Wien/AKH Wien. Die Leit-
linien „Perioperatives Management“ 
sehen einen modernen, multimodalen, 
prozedurenspezifischen Zugang vor. 
Dabei werden mehrere Medikamente 
und Therapieformen unter Berück-
sichtigung der individuellen Bedürf-
nisse einzelner Patientinnen und Pati-
enten kombiniert. Damit soll die akute 
Schmerzbehandlung verbessert und 
damit auch eine Chronifizierung der 
Schmerzen verhindert werden.

MEDIKAMENTÖSE 
SCHMERZTHERAPIE
Bei der medikamentösen Schmerz-
therapie hat sich eine Kombination 
von einem Opioid mit Nichtopioiden 
(nichtsteroidalen Antirheumatika, 
NSAR – evtl. mit Paracetamol oder 
Metamizol) und evtl. zusätzlichen Ad-
juvantien etabliert. „Die eingesetzten 
potenten Opioide – als Goldstandard 
der systemischen Schmerztherapie – 
bewirken eine effiziente und schnelle 
perioperative Schmerzlinderung“, er-
klärt Prof. Spacek. Allerdings werde 
ihre Wirkung häufig durch Neben-
wirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Darmmotilitätsstörungen, Spasmen 
der Hohlorgane, Harnverhalten und 
Juckreiz beeinträchtigt. Außerdem 
können Sedierung und Schwindel auf-
treten, dadurch steigt in der Folge 
die Gefahr eines Sturzes und entspre-
chender Verletzungen. Bei Überdosie-
rung droht zudem eine Atemdepressi-
on. In den USA hat massiver periope-
rativer Opioideinsatz in letzter Zeit zu 
einer Opioidkrise geführt – mit einem 

sehr starken Anstieg von Opioidmiss-
brauch, Abhängigkeit, Sucht und über-
dosierungsbedingten Todesfällen. 

Schon vor 30 Jahren begann man zu-
sätzlich zum Opioid auch Nichtopioide 
zu verabreichen, erinnert sich Prof. 
Spacek: „Zahlreiche Studien und Re-
views haben die Effektivität der NSAR 
im perioperativen Schmerzmanage-
ment aufgezeigt. Sie sind relativ star-
ke Analgetika, allerdings postoperativ 
als Monotherapie nicht ausreichend 
effektiv.“ Bei der Anwendung ge-
meinsam mit Opioiden komme es bei 
postoperativen Schmerzen allerdings 
„zu einer Verbesserung der Analgesie 
durch die effektive schmerzlindernde 
Komponente von NSAR. Dadurch wird 
ein opioidsparender Effekt von 30 bis 
40 Prozent erzielt, aber eine nur rela-
tiv schwache Verminderung der opio-
idinduzierten Nebenwirkungen.“ 

In Studien konnte gezeigt werden, 
dass alle NSAR eine ähnliche anal-
getische Wirkung haben. Die Unter-
schiede liegen laut Prof. Spacek im 
Nebenwirkungsprofil: „Unerwünschte 
Nebenwirkungen von NSAR beinhal-
ten Irritationen im GI-Trakt, Beein-
trächtigung der Nierenfunktion, der 

Gerinnung, kardiovaskuläre Proble-
matik bzw. verminderte Knochen- und 
Wundheilung. Eine kurzzeitige peri-
operative Anwendung (unter einer 
Woche) erscheint aber unproblema-
tisch, somit profitieren die Patientin-
nen und Patienten von der periopera-
tiven Kombination von Nichtopioiden 
und Opioiden.“ 

IBUPROFEN I.V.
In den letzten Jahren wurden mehrere 
Studien publiziert, die den positiven 
schmerztherapeutischen Effekt einer 
perioperativen Gabe von Ibuprofen 
i.v. in Kombination mit Opioiden de-
monstrierten. 

Eine kurzfristige (unter einer Wo-
che) perioperative Anwendung von 
NASR in Kombination mit Opioiden 
sei „vor allem bei größeren Operatio-
nen sinnvoll, da dadurch verbesserte 
analgetische Effekte erzielt werden 
können“, meint Prof. Spacek. „Mit der 
Reduktion der Opioiddosierung ist die 
Reduktion des Risikos einer Atemde-
pression sowie die Verminderung der 
Sedierung verbunden. Damit sind eine 
bessere Kooperation und die Mobili-
sation der Patientinnen und Patienten 
möglich.“ 

Die Nichtopioide haben also mittler-
weile einen „etablierten Platz in dem 
balancierten, multimodalen Analgesie-
konzept für die Behandlung periopera-
tiver Schmerzen“, lautet das Resümee 
von Prof. Spacek. Es müsse allerdings 
eine sorgfältige Auswahl des Wirkstof-
fes unter Beachtung der Nebenwir-
kungen und Kontraindikationen statt-
finden. Die Gabe von mehreren NSAR 
gleichzeitig ist verboten. Die zahlrei-
chen Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten, vor allem bezüglich 
einer Thrombozytenaggregationshem-
mung, müssen beachtet werden. 

Bericht: Mag. Volkmar Weilguni
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NSAR in der perioperativen 
Schmerztherapie

E 
Trotz zahlreicher Therapiemöglichkeiten und bestehender Leitlinien für ein perioperatives Schmerzmanage-
ment sind viele Patientinnen und Patienten noch immer nicht ausreichend versorgt und klagen postoperativ 
über Schmerzen. Ziel muss ein balanciertes, multimodales Analgesiekonzept sein. NSAR können die potenten 
Opioide dabei gut unterstützen. 

S C H M E R Z M E D I Z I NBERICHTE UND INTERVIEWS

„Die Verwendung der intravenösen Gabe 
von Ibuprofen kann bei entsprechender 
Indikation die perioperative Schmerz-
therapie verbessern.“ 

Univ.-Prof. Dr. ANNA SPACEK
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FREIES THEMA

ie Häufigkeit von Herzinsuffi-
zienz und damit auch von de-
kompensierter Herzinsuffizienz 

ist stetig zunehmend. Medikamentös 
stehen für die akute Herzinsuffizienz 
bei den Inotropika nur wenige Alter-
nativen zur Verfügung. Diese haben 
darüber hinaus größtenteils neutrale 
oder sogar negative Studiendaten. 
So sind sowohl für Herzglykoside als 
auch für Katecholamine und Phospho-
diesterase(PDE)-Inhibitoren Anstiege 
der Mortalität nachgewiesen. Dies ist 
vermutlich gerade dadurch mitbe-
gründet, dass diese Substanzen einen 
zunehmenden Energieverbrauch der 
Kardiomyozyten vermitteln. Außer-
dem sind erhöhte Raten arrhythmo-
gener Ereignisse nachgewiesen.

In Abgrenzung hierzu ist der Calci-
umsensitizer und Kaliumkanal-Öffner 
Levosimendan als relativ sichere po-
sitiv inotrope Substanz anzusehen. 
Levosimendan vermittelt seine Inotro-
pie ohne gesteigerten Energie- und 
Sauerstoffverbrauch und wirkt zusätz-
lich vasodilatatorisch, inklusive einer 
Reduktion des zentralen Venendrucks. 
Dies unterstützt das Aufrechterhalten 
einer adäquaten Nieren- und Leber-
funktion. Da Levosimendan anders als 
die β-Mimetika seine myokardialen Ef-
fekte unabhängig von Betarezeptoren 
vermittelt, ist es auch bei häufig vor-
bestehender Betablockertherapie un-
eingeschränkt wirksam. Zusätzlich hält 
die Wirkung aufgrund langwirksamer 
Metaboliten bis zu zwei Wochen lang 
an und damit weit über die Infusions-
dauer von ca. 24 Stunden hinaus. 

Neben der Myokardinfarkt-bedingten 
akuten Herzinsuffizienz sind die meis-
ten Fälle auf eine Verschlechterung 
einer bereits vorbestehenden Herzin-
suffizienz zurückzuführen.

Während beim Herzinfarkt die Revas-
kularisation die höchste Dringlichkeit 
hat und eine mitbestehende akute 
Herzinsuffizienz durch begleitende 
mechanische und/oder medikamentö-
se Therapien unterstützt werden kann, 
ist bei der akuten Dekompensation 
einer chronischen Herzinsuffizienz die 

medikamentöse Therapie die wichtigs-
te Säule in der Behandlung.

AKUTES KORONAR-
SYNDROM (ACS) 
Die Prognose von Patienten mit aku-
ter Herzinsuffizienz im Rahmen eines 
ACS ist besonders im Vergleich zu De-
kompensationen ohne ACS schlecht 
(verlängerte Hospitalisierung; hohe 
30-Tage-Mortalität von 10–15 %, mit 
kardiogenem Schock ~ 40 %). Inotrope 
Therapien auf Basis eines überpropor-
tional gesteigerten Energieverbrauchs 
wie Katecholamine und PDE-Inhibito-
ren sind in diesem durch Energiedeple-
tion und Ischämie geprägtem Krank-
heitsbild nur als Ultima Ratio sinnvoll 
einzusetzen. Levosimendan konnte in 
entsprechenden Kollektiven hingegen 
positive Effekte aufzeigen. So wurde in 
der randomisierten RUSSLAN-Studie 
und in einer auf sechs verschiedenen 
Studien basierenden Metaanalyse ein 
signifikant positiver Effekt auch hin-
sichtlich der Mortalität aufgezeigt. 

AKUT DEKOMPENSIERTE 
CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ
Die wohl häufigste Form der akuten 
Herzinsuffizienz ist die Dekompen-
sation einer vorbestehenden chroni-
schen Herzinsuffizienz. Handelt es sich 
hierbei um eine systolische Herzinsuf-
fizienz, so sind je nach Blutdruck und 
Hämodynamik häufig Vasopressoren, 
Inotropika und Vasodilatatoren thera-
peutisch notwendig. Während Vaso-
pressoren zwar den mittleren Druck 
rasch und gut stabilisieren können, so 
findet dieser Effekt auf Kosten einer 
gesteigerten Nachlast des Herzens 
statt. Dies ist, wenn immer möglich, ge-
rade bei einer deutlich eingeschränk-

ten linksventrikulären Pumpleistung zu 
vermeiden, da das Herz-Zeit-Volumen 
und damit die Gewebeperfusion redu-
ziert wird. Klassische Inotropika (Ka-
techolamine, PDE-Inhibitoren) zeigen 
auch in dieser Indikation ihre Nachteile 
im Sinne eines erhöhten myokardialen 
Energieverbrauchs und zunehmender 
Rhythmusereignisse. Reine Vasodila-
tatoren sind nur in den seltenen Fällen 
einer hypertensiven Dekompensation 
sinnvoll einzusetzen. 

Aus diesen Gründen kann gerade bei 
Patienten mit dekompensierter Herz-
insuffizienz der duale Wirkmechanis-
mus aus Vasodilatation (= Nachlast-
senkung) und Inotropie von Levosi-
mendan seine Stärken ausspielen. 

Jedoch ist die Einleitung einer Le-
vosimendantherapie durch niedrige 
Ausgangsdrücke häufig limitiert, da 
es aufgrund seiner vasodilatierenden 
Wirkung gerade zu Beginn der Infusion 
eine zusätzliche Blutdruckreduktion 
verursachen kann. Dies ist insbeson-
dere bei Volumenmangel der Patien-
ten zu erwarten. Vor diesem Hinter-
grund ist die in frühen Studien und 
Fachinformationen empfohlene Bo-
lusgabe als nicht sinnvoll anzusehen. 
Stattdessen sollte die Infusion gerade 
bei hypotensiven Patienten – nach 
Ausschluss einer Hypovolämie – mit 
normaler oder niedriger Rate begon-
nen werden. Zusätzlich ist in den ers-
ten Stunden der Therapie eine Kombi-
nation mit Katecholaminen bei einem 
Teil der Patienten hilfreich und not-
wendig. Bei sofort notwendiger ino- 
troper Wirkung kann mit Dobutamin 
kombiniert werden. Bei Hypotonie 
sollte nach hergestellter Euvolämie 
Noradrenalin als Vasopressor erwo-
gen werden. Typischerweise kann mit 
dem Wirkeintritt von Levosimendan 
das Dobutamin schon nach wenigen 
Stunden ausgeschlichen werden. Die 
notwendige Dauer der Noradrenalin-
gabe ist erfahrungsgemäß vor allem 
von einer nicht selten mitauftreten-
den Sepsiskonstellation abhängig. 

Bei Verzicht auf Katecholamine konnte 
in dem nahezu 5.000 Patienten großen 

Einsatzgebiete für Levosimendan
D Von

Assoz. Prof. 
PD Dr. 
DIRK VON 
LEWINSKI
Universitätsklinik 
für Innere Medizin, 
Medizinische
Universität Graz 
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INTENSIVMEDIZ IN

ALARM-HF-Register eine ausgeprägt 
niedrigere Mortalität in den ersten 30 
Tagen nach Dekompensation nachge-
wiesen werden (Abbildung 1).

Eine weitere, zukünftig immer wichti-
gere Indikation für Levosimendan könn-
te die chronische Therapie schwer herz-
insuffizienter Patienten werden. Zumin-
dest Metaanalysen der bislang hierzu 
durchgeführten kleineren Studien zei-
gen einen signifikanten Nutzen einer 
im Abstand von mehreren Wochen 
verabreichten Levosimendan-Gabe für 
Patienten mit fortgeschrittener Herz-
insuffizienz. Aktuell wird dieses Konzept 
in einer größeren, prospektiv randomi-
sierten Studie sowohl tagesklinisch als 
auch mit kurzen stationären Aufenthal-
ten getestet (LeoDOR-Studie).

Ein relevanter Treiber für die gegen-
über Katecholaminen und reinen Ino- 
tropika positiven Ergebnisse ist ver-

mutlich eine besse-
re Organperfusion 
aufgrund des dualen 
Wirkmechanismus 
aus Inotropie und 
Vasodilatation. Dies 
wird im Intensiv-
medizinbereich vor 
allem im Hinblick auf 
die Nierenfunktion 
augenscheinlich.

Als Folge der (wei-
t e r )  r e d u z i e r t e n 
kardialen Funktion 
kommt es regelmä-
ßig zu einem kardio-
renalen Syndrom 
der Klasse 1. Zusätz-
lich wird diese Ent-
wicklung durch die 
Nierenstauung und 
die (weiter) erhöh-
te neurohumorale 
Aktivität im Rahmen 
der Dekompensati-
on begünstigt. Eine 
Verschlechterung 
der Nierenfunktion 
im Rahmen einer 
kardialen Dekom-
pensat ion ist  e in 
gut belegter Faktor 
der Prognosever-
schlechterung.

Zusätzlich zu seiner positiv inotropen 
und das Herz-Zeit-Volumen steigern-
den Wirkung wirkt Levosimendan im 
Bereich der Niere nur am Vas afferens 
vasodilatatorisch. Dies hat zur Folge, 
dass der renale Blutfluss deutlich an-
steigt und auch die glomeruläre Filtra-
tionsrate zunehmen kann. Dies ist ein 
wichtiger Unterschied gerade im Ver-
gleich zu Dobutamin. Dieses vermit-
telt ebenfalls eine periphere und auch 
die Nieren betreffende Vasodilatation, 
welche jedoch ebenfalls das Vas effe-
rens der Glomeruli betrifft. Somit wird 
zwar der renale Blutfluss deutlich ge-
steigert, es tritt aber keine erhöhte 
Filtration ein (Abbildung 2). 

Zusammenfassend steht uns mit Le-
vosimendan eine Substanz zur Ver-
fügung, die gegenüber alternativ 
einzusetzenden Katecholaminen und 
PDE-Inhibitoren eine Vielzahl patho-
physiologischer Vorteile besitzt und 

in mehreren Studien auch klinische 
Überlegenheit zeigen konnte. Dies 
wird durch Daten großer Register be-
stätigt. Da Levosimendan über einen 
dualen Mechanismus wirkt, der neben 
der inotropen Komponente auch eine 
Vasodilatation vermittelt, ist der Aus-
gangsblutdruck und dessen Verlauf 
während der Therapie wichtig. Durch 
Volumengabe und ggf. begleitende 
Vasopressorgabe in den ersten Stun-
den der Therapie kann Hypotonie-be-
dingten Nebenwirkungen vorgebeugt 
werden. 

DIE WICHTIGSTEN 
EINSATZGEBIETE FÜR 
LEVOSIMENDAN SIND: 

u Akute systolische Herzinsuffizienz 
u Akute Herzinsuffizienz im 
 Rahmen eines ACS 
u Herzinsuffizienz-Patienten im 

kardiochirurgischen Setting 
 (Bypass-OP, Low-Cardiac-
 Output-Syndrom, Weaning 
 von der HLM)

TIPPS UND TRICKS BEI 
DER ANWENDUNG: 
u Keine Bolusgabe (nur im Ausnah-

mefall)
u Volumenstatus und Elektrolyte, 

insbesondere Kalium, optimieren 
u Bei RR unter 100 mmHg systo-

lisch zu Beginn Kombination mit 
Vasopressor

u Diuretika ggf. vorübergehend 
absetzen oder reduzieren

u Bis zum Wirkeintritt (wenige 
Stunden) auch Kombination mit 
Dobutamin möglich

u Engmaschiges Monitoring der 
Patienten

VORTEILE GEGENÜBER 
KATECHOLAMINEN
u Kein erhöhter Energie- und 

Sauerstoffverbrauch der 
 Kardiomyozyten
u Verbesserte renale Funktion
u Kombination mit Betablocker
 ohne Wirksamkeitsverlust
u Lang anhaltende Wirksamkeit

Referenzen und weitere 
Abbildungen online unter 
www.pains.at/aktuelle-beitraege

Abb. 2: Steigerungen von renalem Blutfluss und glomerulärer Filtra-
tionsrate nach Verabreichung von Levosimendan oder Dobutamin.
(Abb. adap tiert).

Abb. 1: Effekt von verschiedenen vasoaktiven i.v. Arzneimitteln auf die 
Mor talität bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz.
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ir Ärzte haben die Verpflich-
tung, über das Sterben zu 
reden, wenn es bevorsteht“, 

stellte Prof. em. David Oliver, Univer-
sity of Kent, Consultant in Palliative 
Care, klar, als er im Rahmen des dies-
jährigen Kongresses der Europäischen 
Akademie für Neurologie (EAN 2020) 
über ein Thema referierte, über das 
meist nicht gerne auf medizinischen 
Kongressen gesprochen wird – über 
das Sterben und das Überbringen 
schlechter Nachrichten. „Viele Patien-
ten wollen das möglichst früh wissen, 
um rechtzeitig planen und sich vorbe-
reiten zu können“, erläutert Prof. Oli-
ver. „Und wir müssen ihnen die Mög-
lichkeit geben, über ihre Ängste und 
Nöte zu reden.“ 

Patentrezepte für solche Gespräche 
kann es nicht geben. Dafür ist die Si-
tuation zu intim und einzigartig, jede 
Patientin/jeder Patient braucht eine 
individuelle Ansprache, um mit dieser 
fundamentalen Botschaft umgehen zu 
können. Aber es gibt einige Grundre-
geln, denen solche Gespräche unbe-
dingt folgen sollten. 

NICHT HINAUSZÖGERN
Dass Gespräche über das Sterben und 
den Tod nicht einfach sind, ist ebenso 
klar, wie der Wunsch verständlich ist, 
sie aufzuschieben, auf einen „guten“ 
Zeitpunkt zu warten. Diesem Wunsch 
darf man keinesfalls nachgeben, rät 
Prof. Oliver: Sobald Klarheit herrscht, 
muss diese auch kommuniziert wer-
den. Es gibt für die verbleibende 
Zeit eine ganze Menge an Details zu 
klären – klinisch etwa über weitere 
Therapie- und Betreuungsoptionen, 
Entscheidungen über Interventionen, 
Advance-Care-Planung, Patienten-
verfügungen etc. –, aber auch persön-
lich, um die Familienangelegenheiten 
zu regeln, ein Testament zu verfassen, 
die Nachfolge zu klären oder eine 
professionelle Unterstützung/Beglei-

tung für den Patienten und/oder die 
zurückbleibenden Familienangehöri-
gen zu organisieren. So möchten etwa 
viele Patientinnen und Patienten zwar 
zu Hause gepflegt werden, aber nicht 
zu Hause sterben. All diese Fragen 
sollten Betroffene möglichst bewusst 
und eigenständig gemeinsam mit den 
Angehörigen klären und entschei-
den können. Das Zeitfenster, in dem 
Schwerkranke bei vollem Bewusstsein 
eigenständige Entscheidungen treffen 
können, ist oft ein sehr kleines, das 
nicht verpasst werden darf. Das gilt 
für Patientinnen und Patienten in in-
tensivmedizinischer Betreuung in be-
sonderem Maße.

KLAR UND VERSTÄNDLICH SEIN
Für das Sterben und den Tod gibt es vie-
le Euphemismen, also Begriffe, die das 
Unausweichliche umschreiben, um es 
nicht beim Namen nennen zu müssen. 
Solche Euphemismen haben in Arzt-
Patienten-Gesprächen keinen Platz, 
findet Prof. Oliver. Die Informationen 

sollten zwar behutsam und gegebenen-
falls stufenweise aufbereitet, aber klar 
kommuniziert werden: „Es darf nichts 
verheimlicht, aber auch nichts beschö-
nigt oder abgemildert werden.“ 

In den Gesprächsprozess sollten nach 
Möglichkeit die Familienangehörigen 
von Beginn an mit einbezogen wer-
den. Auch das multidisziplinäre Team 
in der Patientenbetreuung sowie ex-
terne Kolleginnen und Kollegen (zum 
Beispiel Hausärzte) sollten zumindest 
über den jeweiligen Wissensstand 
ihrer Patientinnen und Patienten zeit-
nah informiert werden. 

PATIENTINNEN UND 
PATIENTEN ABHOLEN
Neben dem aktiven Agieren hängt 
der „Erfolg“ solcher Gespräche vor 
allem von der Empathie und der Fä-
higkeit der Professionisten ab, „zu-
hören zu können“, sagt Prof. Gian 
Domenico Borasio von der Universität 
Lausanne: „Wir müssen zuerst einmal 
herausfinden, was die Patientinnen 
und Patienten schon wissen über ihre 
Erkrankung und deren Fortschreiten 
– und wir müssen auch heraushören, 
was sie wissen wollen, welche Sorgen 
und Ängste sie plagen.“ Prof. Borasio 
zitiert dazu den dänischen Philoso-
phen Søren Kierkegaard: „If we want 
to help somebody, we must first find 
out where he stands. This is the secret 
of all caring. Those who cannot do this 
are stuck with an illusion if they think 
they can help others. In order to re-
ally be able to help somebody, I must 
understand more than he does – but 
first and foremost I must understand 
what he understands. If I do not, then 
my greater understanding won’t help 
him at all.“ 

Prof. Borasio lenkt die Aufmerksam-
keit abschließend auf einen Punkt, der 
ebenfalls oft unterschätzt wird: Nur 20 
Prozent unserer Kommunikation ge-
schieht verbal. Der Rest ist Empathie, 
Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Be-
rührungen etc. Das dürfe auch in Zei-
ten der Corona-Abstandsregelungen 
nicht vernachlässigt werden. 

Bericht: Mag. Volkmar Weilguni

Quelle: EAN Virtual 2020 – 6th Congress of the 
European Academy of Neurology, 23.–26. Mai 2020, 
„Communication – breaking bad news and discussing 
the future“. 
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Reden über das Sterben
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Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen die Botschaft 
vom bevorstehenden Tod zu überbringen, zählt zu den schwierigsten 
medizinischen Aufgaben. Ebenso wichtig wie eine offene, klare Sprache 
sind dabei das Zuhören und Empathie. 

DAS ÜBERBRINGEN 
SCHLECHTER BOTSCHAFTEN …

u ist ein integrativer Bestandteil 
von Palliative Care; 

u ist nicht standardisierbar; 
u soll möglichst früh stattfinden; 
u soll klar und verständlich sein; 
u soll die Angehörigen einbinden; 
u ist ein Prozess, keine einmalige 

Aufgabe. 

PALLIATIVMEDIZ IN
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INTENSIVMEDIZ INBERICHTE UND INTERVIEWS

Anästhesie Nachrichten: Herr Professor 
Thalhammer, wie häufig sehen Sie in 
Ihrem klinischen Alltag Infektionen mit 
gramnegativen resistenten Bakterien 
bei intensivmedizinischen Patienten? 
Nimmt die Prävalenz eher zu?  
Prof. Thalhammer: Die frühere MRSA-
Problematik spielt im klinischen Alltag 
keine wirkliche Rolle mehr. Im Gegen-
satz dazu nehmen die mehrfach resis-
tenten Enterobakterien seit Jahren 
stetig zu, inzwischen auch die soge-
nannten 3- bzw. 4-MRGN. Im Inten-
sivbereich ist die Resistenzfrage heute 
immer im Auge zu behalten. Patientin-
nen und Patienten mit dieser Erreger-
besiedelung stellen eine krankenhaus-
hygienische Herausforderung dar. 

Können Sie eine typische Patientin/
einen typischen Patienten beschreiben, 
bei dem solche gramnegativen resis-
tenten Problemkeime zu erwarten sein 
könnten? 
Einen typischen Patienten gibt es 
meines Erachtens nicht, denn die Pa-
tientenstruktur spielt eine große Rol-
le. Natürlich finden wir zunehmend 
Patientinnen und Patienten mit einer 
Urosepsis, hervorgerufen durch re-
sistente Enterobakterien. Ein wichti-
ges Patientenkollektiv sind in meinem 
Haus – bedingt durch die sehr aktive 
Transplantation – lungentransplan-
tierte Patientinnen und Patienten, die 
häufig schon vorher mit resistenten 
Pseudomonaden oder anderen Non-
fermentern besiedelt sind. Anamnes-
tisch müssen immer auch eine Be-
handlungs-Historie sowie eine Reise-
anamnese erhoben werden, ob die Pa-
tienten eventuell vorher in einem Land 
mit hoher MRGN-Prävalenz gewesen 
sind, etwa in Osteuropa, Griechenland 
oder Italien. 

Welche Therapieoptionen sehen Sie bei 
diesen Patienten?
Eingangs muss man festhalten, dass 
immer eine entsprechende mikrobio-
logische Untersuchung zu erfolgen 
hat, denn keine der neuen Betalaktam/

Betalaktamasehemmer-Kombinatio-
nen weist eine vollständige Aktivität 
auf. Die Untersuchung ist nicht nur 
keimabhängig, sondern kann auch von 
Haus zu Haus unterschiedlich sein. Die 
Therapieauswahl muss heute individu-
ell erfolgen – nämlich sowohl patien-
ten- als auch erregerspezifisch. Zur 
Verfügung steht eine breite Palette 
an Optionen, wobei die meisten dieser 
Optionen entweder eine Kombina-
tion aus einem „alten“ Betalaktam und 
einem neuen Betalaktamasehemmer 
sind oder umgekehrt, jedoch kein neu-
er Wirkmechanismus: Ceftazidim/Avi-
bactam, Ceftolozan/Tazobactam, Me-
ropenem/Vaborbactam, Imipenem/
Relebactam. Zusätzlich sind synergis-
tische Kombinationen mit Aztreonam 
(Ceftazidim/Avibactam, Meropenem/
Vaborbactam) oder Fosfomycin (Cef-
tolozan/Tazobactam, Ceftazidim/Avi-
bactam) beschrieben.

Mit der nunmehrigen Einführung von 
Cefiderocol steht erstmals eine Sub-
stanz mit einem neuen Mechanismus 
des Zelleintritts zur Verfügung, mit 
der die größten Problemkeime in-
klusive der Metallo-Betalaktamasen 
exprimierenden Enterobakterien er-
folgreich behandelt werden können. 
Die Überbrückungshilfe mittels Az-
treonamkombinationen wird damit an 
Bedeutung verlieren. 
 
Welche Vorteile bzw. neuen Therapie-
möglichkeiten eröffnen sich durch das 
neue Siderophor-Antibiotikum Cefide-
rocol? Wo sehen sie hier den zukünftigen 
Einsatz und wie wirkt sich sein günstiges 
Nebenwirkungsprofil im klinischen All-
tag aus?  
Cefiderocol ist eine spannende Sub-
stanz, da es den Bakterien vorgau-
kelt, das heiß ersehnte Eisenmolekül 
zu sein, welches die Bakterien für den 
eigenen Stoffwechsel dringend brau-
chen. Jedoch: Sobald in der Bakterien-
zelle angekommen, entpuppt es sich 
als der natürliche Feind, das Antibio-
tikum – ein echtes trojanisches Pferd. 
Cefiderocol wird bei Gramnegativen 
die mit Abstand aktivste Substanz sein, 
und wir freuen uns alle auf die ersten 
Erfahrungen. Aufgrund des sehr brei-
ten Wirkspektrums über alle Ambler-
Klassen hinweg ist es von der Theorie 
her eine gramnegative Allzweckwaffe. 
In der Realität wird Cefiderocol an-
fangs seinen Einsatz bei Infektionen 
mit resistenten Erregern finden, zum 
Beispiel bei Metallo-Betalaktamase 
bildenden Enterobakterien. Schon die 
Zulassungsdosierung – 3 x täglich 2,0 
g Cefiderocol – zeigt die gute Verträg-
lichkeit und wird wahrscheinlich die im 
Einzelfall notwendige Dosiseskalation 
ermöglichen. Cefiderocol wird den 
klinischen Alltag merkbar erleichtern, 
jedoch gilt auch hier, es muss eine mi-
krobiologische Austestung vorliegen, 
denn keine Substanz hat grundsätzlich 
eine hundertprozentige Aktivität, und 
die Patienten- und Erreger-individuelle 
Therapie ist von höchster Bedeutung. 

Cefiderocol – Ein echtes trojanisches Pferd
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Klinische Abteilung für Infektionen 
und Tropenmedizin, MedUni Wien/AKH Wien, freut sich auf erste Erfahrungen mit dem neu zugelassenen Wirk-
stoff Cefiderocol, den er für die „mit Abstand aktivste Substanz“ hält, um den klinischen Alltag zu erleichtern. 
Im Gespräch mit den Anästhesie Nachrichten erklärt er, warum.

Cefiderocol hat als erstes 
Siderophor-Antibiotikum 
Ende April 2020 die EU-
Zulassung erhalten. 

Cefiderocol ist ein Betalaktam-An-
tibiotikum und zeichnet sich durch 
eine einzigartige Struktur aus. Cefi-
derocol bindet Eisen und wird über 
spezifische Fe-Transportkanäle ak-
tiv in das Zellinnere gramnegativer 
Bakterien transportiert. Dieser akti-
ve Transport sorgt unabhängig von 
Porinkanälen für hohe Cefiderocol-
Konzentrationen im periplasmati-
schen Raum, die auch bei auf Efflux-
pumpen oder Porinkanalmutationen 
basierenden Resistenzen bestehen 
bleiben. Cefiderocol ist gegenüber 
allen bekannten Betalaktamasen 
(inkl. Serin- und Metallo-Betalakta-
masen) stabil und kann somit unge-
stört an Penicillin-bindende Protei-
ne binden und den Bakterienzelltod 
herbeiführen. 
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ie Ergebnisse der Beobach-
tungsstudie OPERA1, 2 legen 
nahe, dass topische Analge-

tika eine vorteilhafte Alternative für 
die meisten Patientinnen und Patien-
ten mit mittelschweren chronischen 
Schmerzen sind. Allerdings gilt das 
nicht für alle.3 Ein neuer Ansatz ma-
schinellen Lernens (ML) soll dabei hel-
fen, jene Personen zu identifizieren, 
die angesichts unterschiedlicher de-
mographischer und klinischer Profile 
von topischen Schmerzmitteln nicht 
profitieren.4

ANALYSE DER OPERA-
BEOBACHTUNGSSTUDIE
Die vorliegende Analyse verwende-
te Daten der OPERA-Studie mit 631 
Personen mit unterschiedlichen chro-
nischen Schmerzzuständen (inkl. neu-
ropathischer, arthritischer und mus-
kuloskelettaler Schmerzen), die den 
validierten Fragenkatalog des „Brief 
Pain Inventory“ sowie ergänzende 
Fragen sowohl vor als auch nach einer 
Follow-up-Periode beantworteten. 
Basierend auf 49 Fragen zu Beginn der 
Studie wurden Modelle entwickelt, die 
folgende vier Endpunkte vorhersagen 
sollten: Gesamtveränderung …

…  der eingesetzten Medikamente, 
…  der Beeinträchtigung/Störung, 
…  des Schweregrades und 
…  der Beschwerden vor und nach der 

Schmerztherapie von Tag 0 bis Mo-
nat 3. 

Die Daten wurden in Trainings-Sets 
(n = 504) und Test-Sets (n = 127) un-
terteilt und alle Ergebnisse im unab-
hängigen Test-Set gemessen. 

Um die Durchführbarkeit eines indi-
vidualisierten Vorhersageansatzes zu 
untersuchen, wurden eine Hauptkom-
ponenten-, eine Cluster- sowie eine 

Korrelationsanalyse durchgeführt. 
Diese zeigten, dass lineare, nicht-
supervidierte Lernmethoden nicht 
ausreichten, um akkurat zwischen Re-
spondern und Nicht-Respondern zu 
unterscheiden. Daher setzte das For-
scherteam ein Set nicht-linearer, su-

pervidierter Lern-Regressions-Tech-
niken ein. 

Um die Probleme existierender State-
of-the-Art-Regressionsmodelle zu 
umgehen, wurde eine Hybrid-ML-Me-
thode angewendet, die einen Multi-
Objective-Optimierungs-Algorithmus 
mit Support-Vector-Regressionsmo-
dellen kombiniert. In einer Vergleichs-
analyse erwies sich der hier eingesetz-
te Algorithmus signifikant besser in 
der Vorhersage als bestehende ML-
Methoden. 

KLINISCHE GEWICHTUNG DER 
ERGEBNISSE ENTSCHEIDEND
Die ML-Modelle, die trainiert worden 
waren, um die Therapieergebnisse 
vorherzusagen, wurden in ein System 
eingearbeitet, das eine individualisier-
te Anwendung erlauben sollte. Dabei 
konnten Kliniker die Gewichtung jedes 
Ergebnisses entsprechend individu-
eller Patientenbedürfnisse anpassen, 
was den Anteil jener Personen, die to-
pische Analgetika erhalten hätten, oh-
ne davon zu profitieren, um etwa zehn 
Prozent verringerte. 

Die Studienergebnisse weisen laut Au-
toren darauf hin, dass die ML-Modelle 
die vier Endpunkte mit beachtlich ho-
her Genauigkeit (AUC 73,8–87,2 %) 
vorhersagen. 

Die Krankengeschichte und detaillier-
te Angaben zum Krankheitsgeschehen 
waren nicht verfügbar. Somit konnte 
das Ansprechen bzw. Nicht-Anspre-
chen auf topische Analgetika nicht mit 
der zugrundeliegenden Krankheit oder 
anderen klinischen Faktoren gematcht 
werden.          Bericht: Mag. Anna Egger

Referenzen:

1  Gudin JA et al. Changes in pain and concurrent 
pain medication use following compounded topi-
cal analgesic treatment for chronic pain: 3- and 
6-month follow-up results from the prospective, 
observational optimizing patient experience and 
response to topical analgesics study. J Pain Res 
2017. 10: 2341–54. 

2  Gudin et al. Reduction of opioid use and impro-
vement in chronic pain in opioid-experienced pa-
tients after topical analgesic treatment: an explo-
ratory analysis. Postgrad Med 2018; 130(1): 42–51. 

3  Kopsky DJ, Hesselink JM. Phenytoin in topical 
formulations augments pain reduction of other 
analgesics in the treatment of neuropathic pain. 
Int J Anesthetic Anesthesiol 2018; 5: 061. 

4  Gudin J et al. Reducing Opioid Prescriptions 
by Identifying Responders on Topical Analgesic 
Treatment Using an Individualized Medicine and 
Predictive Analytics Approach. Journal of Pain 
Research 2020. 13: 1255–66.

Topische Analgetika: 
(K)ein Tool, das vorhersagt, 
wer wirklich profitiert

S C H M E R Z M E D I Z I N

Laut einer rezenten Publikation könnte künstliche Intelligenz dabei helfen, 
jene chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten vorab herauszu-
filtern, die nicht auf topische Analgetika ansprechen.   

D 
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FAZIT 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
STECKT NOCH IN DEN 
KINDERSCHUHEN

Laut Expertenmeinung 
handelt es sich bei An-
sätzen wie dem hier 
vorgestellten noch um 

mathematische Spielereien ohne 
klinische Relevanz. Computerge-
stützte Algorithmen stellen ohne 
Frage eine vielversprechende Hil-
festellung in der modernen Medizin 
dar. Im vorliegenden Fall bieten die 
eingespeisten Daten aber zu wenig 
Information zu den Patientinnen 
und Patienten sowie den Indikatio-
nen, um eine klinische Konsequenz 
daraus abzuleiten. 
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n der Schmerztherapie gilt: 
Liegt (auch) eine neuropa-
thische Komponente vor, ist 

die Diagnose erheblich schwie-
riger. Aufgrund seiner Kom-
plexität stellt dieser Schmerz 
Ärzte immer wieder vor eine 
Herausforderung und viele Pa-
tienten bleiben lange unzurei-
chend behandelt. Doch: Je län-
ger neuropathische Schmerzen 
nicht adäquat behandelt wer-
den, desto schlechter gestal-
tet sich die Lebensqualität der 
Patienten und die Aussicht auf 
eine erfolgreiche Therapie. Ein 
frühzeitiger Therapiebeginn ist 
also der Schlüssel für das er-
folgreiche Management von 
Nervenschmerzen. 

Um das diagnostische und 
therapeutische Vorgehen bei 
peripheren neuropathischen 
Schmerzen zu unterstützen, 
wurde von einer interdiszipli-
nären Expertengruppe aus den 
Bereichen Schmerzmedizin, An-
ästhesie, Palliativmedizin und Neuro-
logie1 ein neues Consensus Statement 
für die Behandlungspraxis erarbeitet. 
Es behandelt zum einen die Möglich-
keiten in der Diagnostik. Im Zuge des-
sen wird ein in der täglichen Praxis 
einfach anwendbarer Algorithmus vor-
gestellt und es werden konkrete Tipps 
zu hilfreichen Anamnese-Fragebögen 
gegeben. Weiters wird auf die lokalen 
und systemischen Behandlungsop-
tionen eingegangen sowie der Stellen-
wert der guten Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient beschrieben. 

TOPISCHE BEHANDLUNG 
ALS THERAPIE ERSTER WAHL 
BEI LOKALISIERTEN NEURO-
PATHISCHEN SCHMERZEN
Ziel der Behandlung von neuropathi-
schen Schmerzen ist es, eine Schmerz-

reduktion von zumindest 30 Prozent 
zu erreichen. Dazu gilt es, die Schlaf- 
und Lebensqualität sowie die Funk-
tionalität der Patienten zu verbessern 
und die sozialen Aktivitäten sowie die 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten. All dies 
muss mit dem Patienten vorab bespro-
chen und als individuelles Therapieziel 
definiert werden. Nur dann können zu 
hohe Erwartungen an die Behandlung 
verhindert und eine langfristige Adhä-
renz gewährleistet werden. 

In der medikamentösen Versorgung 
stehen zahlreiche Arzneimittel zur 
Verfügung. Sowohl topische als auch 
systemische Therapien kommen zum 
Einsatz, wobei auch Substanzen aus 
beiden Anwendungsbereichen kom-
biniert werden können. Neu ist, dass 
das kutane Pflaster mit dem Wirkstoff 

Capsaicin 179 mg (8 %) sowohl 
im Consensus Statement der 
österreichischen Experten als 
auch in den aktuellen Leitlinien 
der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie2 bei lokalisier-
ten neuropathischen Schmer-
zen nun auch für den primären 
Einsatz zu erwägen ist. Die 
österreichische Experten-
gruppe betont, dass dies auf-
grund des geringen Risikos für 
systemische Nebenwirkungen 
und Medikamentenwechsel-
wirkungen vor allem bei älte-
ren Patienten, multimorbiden 
Personen und Menschen unter 
Polymedikation oder mit ein-
geschränkter Organfunktion 
erfolgen sollte. 

Die neuen Empfehlungen 
„Chronische periphere neuro-
pathische Schmerzen: Diagno-
se und Therapie in der Praxis“ 
sind downloadbar unter www.
pains.at/sonderpublikationen/

Grünenthal Informations-
Service für medizinische 
Fachkräfte.
Melden Sie sich jetzt an 
und bleiben Sie informiert.

Referenzen:

1  In alphabetischer Reihenfolge: OÄ Dr. Gabri- 
ele Graggober; Prim. Univ.-Prof. Dr. Burkhard 
Gustorff; Prim. o. Univ.-Prof. DDr. Hans-Georg 
Kress; Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc; 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Löscher; Assoc.-
Prof. PD Dr. Eva Katharina Masel, MSc; Prim. PD 
Dr. Nenad Mitrovic; OÄ PD Dr. Sylvia Reichl; Ao. 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Sator-Katzenschlager; OÄ 
Dr. Waltraud Stromer; Prim. Univ.-Doz. Dr. Raffi 
Topakian. Chronische periphere neuropathische 
Schmerzen: Diagnose und Therapie in der Praxis. 
Schmerznachrichten 1d/2020 

2  Schlereth T. et al. Diagnose und nicht interven-
tionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, 
S2k-Leitlinie für Diagnostik und Therapie in der 
Neurologie, 2019, S. 91, Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie (Hrsg.) 

Neues Consensus Statement für das 
Management neuropathischer Schmerzen

S C H M E R Z M E D I Z I N

Neuropathische Schmerzen werden häufig spät erkannt und behandelt. Je früher jedoch mit einer adäquaten 
Therapie begonnen wird, desto größer ist die Aussicht auf Erfolg. Um das diagnostische und therapeutische 
Management neuropathischer Schmerzen insbesondere in der niedergelassenen Praxis zu unterstützen, wurde 
nun von einer interdisziplinären österreichischen Expertengruppe1 ein neues Consensus Statement erarbeitet.  
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ie Gabe von Sugammadex zur 
Wiederherstellung der neuro-
muskulären Funktion vor dem 

Extubieren nach einer Allgemeinanäs-
thesie ist, im Vergleich zu Neostigmin, 
mit einem 30 bis 50 Prozent geringe-
ren Risiko pulmonaler Komplikationen 
assoziiert. Zu diesem Ergebnis kam die 
retrospektive STRONGER-Analyse 
unter Einbeziehung von stationären 
erwachsenen Patientinnen und Patien-
ten, die sich einem elektiven nicht-kar-
dialen Eingriff unterzogen.1

Generell erleiden etwa fünf Prozent 
der Patientinnen und Patienten nach 
einer nicht-kardialen Operation eine 
signifikante pulmonale Komplikation, 
wodurch sich nicht nur die Mortali-
tätsrate erhöht, sondern auch relevan-
te Folgekosten entstehen können.2, 3, 4 
Das Risiko hierfür vergrößert sich 
durch inadäquate Umkehr der neuro-
muskulären Blockade5. Bereits bekannt 
ist, dass Sugammadex, verglichen mit 
Neostigmin, eine raschere und effekti-
vere Wiederherstellung des neuromus-
kulären Tonus ermöglicht.6 Die nun 
publizierten Ergebnisse assoziieren Su-
gammadex mit einer Risikoreduktion 
für pulmonale Komplikationen. 

RETROSPEKTIVE MULTIZENTRI-
SCHE BEOBACHTUNGSSTUDIE
Bei STRONGER handelt es sich um 
eine retrospektive Beobachtungsstu-
die mit gematchten Gruppen in zwölf 
US-amerikanischen Spitälern zwi-
schen Jänner 2014 und 2018. In der 
Analyse berücksichtigte Patientinnen 
und Patienten hatten sich einer All-
gemeinanästhesie mit endotrachealer 
Intubation unterzogen und ein nicht-
depolarisierendes Muskelrelaxans er-
halten, das schließlich antagonisiert 
worden war. Zu den Matching-Krite-
rien zählten Institution, Geschlecht, 
Alter, Komorbiditäten, Fettleibigkeit, 
Art des Eingriffs und des Muskelrela-
xans (Rocuronium vs. Vecuronium). 
Der kombinierte primäre Endpunkt 
inkludierte erhebliche postoperative 

mit einer 47-prozentigen (adjustierte 
OR 0,53; 95 % CI 0,44–0,62) und das 
Risiko für Lungenversagen mit einer 
55-prozentigen Reduktion (adjustierte 
OR 0,45; 95 % CI 0,37–0,56). 

Kheterpal et al. schlussfolgern aus 
den Ergebnissen, dass Sugammadex 
in einer generalisierbaren Gruppe er-
wachsener Patientinnen und Patienten 
mit einem chirurgischen Eingriff eine 
klinisch und statistisch signifikant ge-
ringere Inzidenz für erhebliche pulmo-
nale Komplikationen aufwies. 

Referenzen:

1  Kheterpal S et al. Sugammadex versus Neostigmi-
ne for Reversal of Neuromuscular Blockade and 
Postoperative Pulmonary Complications (STRON-
GER). Anesthesiology 2020; 132(6):1371–81. 

2  Kirmeier E et al. Post-anaesthesia pulmonary 
complications after use of muscle relaxants (PO-
PULAR): A multicentre, prospective observational 
study. Lancet Respir Med 2019; 7: 129–40. 

3  Dimick JB et al. Hospital costs associated with 
surgical complications: A report from the priva-
te-sector National Surgical Quality Improvement 
Program. J Am Coll Surg 2004; 199: 531–7. 

4  Freundlich RE et al. Complications associated with 
mortality in the National Surgical Quality Impro-
vement Program Database. Anesth Analg 2018; 
127: 55–62. 

5  Berg H et al. Residual neuromuscular block is a risk 
factor for postoperative pulmonary complications. 
Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41: 1095-1103.

6  Jones RK et al. Reversal of Profound Rocuronium-
induced Blockade with Sugammadex. Anesthesio-
logy 2008; 109: 816-24.

7 Leslie K. Sugammadex and Postoperative Pulmo-
nary Complications: Is Stronger Evidence Requi-
red? Anesthesiology 2020; 132(6): 1299–1300. 

STRONGER-Analyse: So könnte postoperatives 
Lungenversagen verringert werden 

D 
Schweren postoperativen Komplikationen vorbeugen – wie das gehen könnte, zeigen Kheterpal und Kollegen 
anhand der Analyse von 45.712 Patientinnen und Patienten. 

pulmonale Komplikationen, definiert 
als Pneumonie, Lungenversagen oder 
andere pulmonale Komplikationen (in-
klusive Pneumonitis, Lungenkongesti-
on, iatrogene Lungenembolie, Infarkt, 
Pneumothorax).

RISIKOREDUKTION FÜR RESPI-
RATORISCHE KOMPLIKATIONEN
Das mediane Alter der Patientinnen 
und Patienten betrug 58 Jahre, der 
mediane BMI lag bei 28,5 kg/m2, 55 
Prozent waren weiblich und 55 Prozent 
wiesen eine ASA-III-Einstufung auf. Von 
30.026 Personen, die Sugammadex 
erhielten, wurden 22.856 mit 22.856 
Personen gematcht, die Neostigmin 
erhielten. Bei 1.892 Personen (4,1 %) 
wurde eine Diagnose entsprechend 
des kombinierten primären Endpunk-
tes gestellt. Davon betrafen 3,5 vs. 4,8 
% der Diagnosen die Sugammadex- vs. 
Neostigmin-Gruppe. 796 Patientinnen 
und Patienten (1,7 %) hatten eine Pneu-
monie (1,3 vs. 2,2 %) und 582 (1,3 %) ein 
Lungenversagen (0,8 vs. 1,7 %). 

In einer Multivariablen-Analyse wurde 
Sugammadex im Vergleich zu Neostig-
min mit einer 30-prozentigen Risikore-
duktion für pulmonale Komplikationen 
assoziiert (adjustierte OR 0,7; 95 % CI, 
0,63–0,77), das Risiko für Pneumonie 
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Anästhesie Nachrichten: Wie interpretieren Sie die Daten der 
STRONGER-Analyse?
Klein: Fünf Prozent aller Patientinnen und Patienten ent-
wickeln nach nicht-herzchirurgischen Operationen eine 
schwerwiegende pulmonale Komplikation. Bei einer ge-
schätzten Anzahl von ca. 300 Millionen Operationen pro 
Jahr weltweit und der Tatsache, dass bei bis zu 60 Prozent 
der Fälle nach Relaxierung eine neuromuskuläre Restblo-
ckade festzustellen ist, wird schnell klar, wie wichtig dieses 
Thema für die perioperative Medizin ist. 

In der vorliegenden multizentrischen, retrospektiven, „ge-
matchten“ Kohortenanalyse (STRONGER-Studie) wurde 
Sugammadex im Vergleich zu Neostigmin hinsichtlich post-
operativer pulmonaler Komplikationen untersucht (Anm.: 
siehe Artikel oben). Die Autoren schlussfolgern, dass die 
Verwendung von Sugammadex gegenüber Neostigmin laut 
dieser Analyse mit einer klinisch und statistisch signifikan-
ten geringeren Inzidenz schwerer pulmonaler Komplikatio-
nen assoziiert war. 
 
Welche Konsequenz haben die STRONGER-Ergebnisse für die 
klinische Praxis?
Diese aktuelle Studie von Kheterpal et al. und das zugehö-
rige Editorial von Leslie7 sind von hohem klinischem Inte-
resse. Die Aussagekraft der Studie wird durch den retro-
spektiven Charakter der Daten limitiert, wobei die Ergeb-
nisse nahelegen, dass die Problematik von Relaxierung und 
Antagonisierung, die Notwendigkeit von neuromuskulärem 
Standard-Monitoring und die bestmögliche Unterstützung 
der neuromuskulären Erholung zur Verhinderung von pul-
monalen Komplikationen ernst genommen werden müssen. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema wird gefordert. 

Wie sehen Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Sugamma-
dex im Vergleich zu Neostigmin? Rechtfertigen die vergleichs-
weise höheren Kosten den Nutzen von Sugammadex? 
Diese Frage kann meines Erachtens nicht pauschal beant-
wortet werden, sondern muss immer im individuellen Kon-
text diskutiert werden. Wir sind primär der Sicherheit und 
dem Wohlbefinden unserer Patientinnen und Patienten ver-
pflichtet, außerdem einer effektiven Leistungserbringung 
und Vermeidung verschwenderischer Ausgaben.Im indivi-
duellen Kontext kann die Gabe von Neostigmin gegenüber 
Sugammadex aus Kostengründen vorteilhaft sein.

Wie gehen Sie in der Routinepraxis vor? Welchen Wirkstoff 
verwenden Sie, um die neuromuskuläre Blockade am Ende der 
Anästhesie umzukehren? 
Mein persönliches Fazit für diese Diskussion lautet wie folgt: 

1.  Bei jeder Verwendung von Muskelrelaxantien sollte ein 
neuromuskuläres Standard-Monitoring erfolgen, denn 
eine Restblockade ist häufig und kann mit signifikanter 
pulmonaler Morbidität assoziiert sein. 

2. Neuromuskuläre Restblockaden bei einem Train-of-Four 
(TOF)-Quotienten kleiner 0,5 sollten primär mit Sugam-
madex behandelt werden. 

3. Restblockaden bei TOF größer/gleich 0,5 können mit 
Sugammadex oder Neostigmin behandelt werden, wobei 
Sugammadex bei höheren Kosten das bessere Wirkungs-
Nebenwirkungs-Profil aufweist und möglicherweise, wie 
die STRONGER-Studie nahelegt, mit weniger pulmona-
len Komplikationen assoziiert ist. 

Wie aussagekräftig/generalisierbar sind die STRONGER-Da-
ten, immerhin handelt es sich um eine retrospektive Analyse 
und keine prospektive randomisierte Studie? 
Die Gruppen wurden in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ge-
wicht, Komorbiditäten und Operationen aufeinander ab-
gestimmt, dennoch war für einige präoperative und intra-
operative Daten eine statistische Korrektur erforderlich. 
Kheterpal et al. beschreiben im Manuskript, dass die Aus-
sagekraft ihrer Ergebnisse limitiert ist und durch weitere 
Studien – in Form randomisierter prospektiver Studien – 
bestätigt werden sollte. 

Sind diese US-amerikanischen Ergebnisse auf Europa umleg-
bar? Was braucht es ggf., um die Ergebnisse abzusichern? 
Bei der Interpretation der Studie spielen viele Aspekte wie 
individuelle Vorerkrankungen der Patientinnen und Pa-
tienten, Art und Durchführung der chirurgischen Eingriffe, 
Pharmakodynamik und Pharmakokinetik sowie medizinöko-
nomische Aspekte der untersuchten Medikamente bis hin 
zum Gesundheitssystem eine Rolle – einige dieser Fakten 
sind auf Europa übertragbar und andere nicht. Ich bin ge-
spannt darauf, wie diese Studie in Europa im Detail disku-
tiert werden wird.     

Bericht und Interview: Mag. Anna Egger

Interessenskonflikt: Prof. Klein gibt eine ehemalige Vortragstätigkeit für die Firma MSD 
bekannt. Für das vorliegende Interview besteht kein Interessenskonflikt.

Sugammadex weist 
„das bessere Wirkungs-
Nebenwirkungs-Profil“ auf
Assoc. Prof. PD Dr. Klaus Ulrich Klein, Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie, Wien, erklärt in einem Interview, wann er in 
der Routinepraxis Sugammadex einsetzt und wo er noch Diskussionsbedarf ortet.
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n der gegenwärtigen Situation 
sind wir Anästhesistinnen und An-
ästhesisten weltweit perioperativ 

mit vier möglichen Patientengruppen 
konfrontiert: 

1. Gesichert SARS-CoV-2 positive Pa-
tienten – symptomatisch oder auch 
asymptomatisch. 

2. Verdachtsfälle, deren PCR-Test-
ergebnis (noch) nicht vorliegt oder 
negativ ist, wobei aufgrund der ty-
pischen Symptomatik trotzdem der 
klinische Verdacht aufrecht bleibt. 

3. Menschen, deren Status unbekannt 
ist, da sie asymptomatisch sind und 
nicht getestet wurden. Hier ist die 
jeweilige regional unterschiedliche 
Prävalenz unter Einbeziehung der 
Dunkelziffer der Asymptomati-
schen zu beachten. 

4. Negativ getestete Patienten, bei 
denen als Restrisiko immer noch 
das niemals 100%ig auszuschließen-
de falsch negative Ergebnis bleibt. 

Für die ersten beiden Gruppen ist die 
Entscheidung für eine Regionalanäs-
thesie unter Vermeidung der Allge-
meinanästhesie – wann immer mög-
lich – Gebot der Stunde. Aber selbst 
für die dritte und vierte Gruppe stellt 
die Regionalanästhesie eine sehr klu-
ge Wahl dar. Welche Gründe im Ein-
zelnen für die Regionalanästhesie 
sprechen, was es bei der Durchfüh-
rung einer solchen in COVID-19-Zei-
ten speziell zu beachten gilt und wie 
die internationalen Expertenempfeh-

lungen dazu lauten, fasst dieser Arti-
kel zusammen: 

EMPFEHLUNGEN
ASAP – ARAP: As soon as possible – 
as regional as possible. So könnte man 
die vorliegenden Expertenmeinungen 
aus den verschiedenen Ländern auf 
den Punkt bringen. Eingeräumt wird 
allerdings, dass die wissenschaftliche 
Datenlage dazu noch weiter ausge-
baut werden muss. 

In einer Ad-hoc-Empfehlung der deut-
schen DGAI1 wird festgehalten, dass 
nach Meinung des Expertengremiums, 
wann immer möglich, ein Regionalan-
ästhesieverfahren bevorzugt zur An-
wendung kommen sollte. Die Autoren 
argumentieren mit dem besonderen 
Gefährdungspotenzial für das An-
ästhesiepersonal durch die Aerosol-
bildung während In- bzw. Extubation. 
Eine Metaanalyse2 zur SARS-Epidemie 
2002/2003 bei symptomatischen und 
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MANFRED 
GREHER, MBA
Herz-Jesu Krankenhaus 
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COVID-19-Pandemie und New Normal: 
Regionalanästhesie ist erste Wahl! 
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asymptomatischen Patientinnen und Patienten wies 
nach, dass die manuelle Beatmung vor einer endotra-
chealen Intubation das Risiko einer Transmission ver-
doppelt und die endotracheale Intubation selbst dieses 
Risiko sogar um das 6,6-Fache erhöht. Weiters ist zu 
bedenken, dass eine Beatmung mit positiven Atem-
wegsdrücken für Patienten möglicherweise das Pneu-
monierisiko durch eine Dissemination viraler Partikel in 
die distalen Atemwege erhöhen könnte. 

Das britische Royal College of Anaesthetists und die As-
sociation of Anaesthetists3 sehen einen weiteren Vorteil 
der flächendeckenden Anwendung von Regionalanäs-
thesien in der Ressourcenschonung von wichtigen Nar-
kosemedikamenten, die in einer kritischen Pandemiesi-
tuation auf den Intensivstationen benötigt werden.
 
Ein rezentes Editorial im BJA4 fügt Kostenersparnis bei 
persönlicher Schutzausrüstung sowie die Erhaltung der 
Immunfunktion der Patientinnen und Patienten und 
bessere postoperative Analgesie mit geringerem Be-
treuungsbedarf verglichen zur Allgemeinanästhesie als 
zusätzliche Benefits hinzu. Eine Vollnarkose bei Patien-
ten mit aktiver COVID-19-Erkrankung zu vermeiden, 
bezeichnen die Autoren logischerweise als vorteilhaft, 
zusätzlich gibt es Hinweise, dass die Mortalität bei Pa-
tienten mit chirurgischen Eingriffen innerhalb der In-
kubationszeit ohne bereits bestätigte Diagnose höher 
sein könnte. 

Das Joint Statement der ASRA und ESRA5 betont 
ebenfalls die Überlegenheit der neuraxialen oder peri-
pheren Regionalanästhesie bei COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten und nennt nötige Erfolgsfaktoren wie 
Ultraschall und ausreichende Zeit zur Anlage und sorg-
fältigen Austestung des Blockadeerfolgs, um notfall-
mäßige intraoperative Verfahrenswechsel mit Narko-
seeinleitung unter denkbar ungünstigen Bedingungen 
unter allen Umständen zu vermeiden. Die Dosierung 
der Lokalanästhetika sollte so bemessen sein, dass auch 
für unvorhergesehene verlängerte Operationszeiten 
genügend Spielraum besteht. Komplikationen wie LAST 
(systemische Lokalanästhetika-Intoxikation) durch un-
gewollte intravaskuläre Injektionen können nachgewie-
senermaßen ebenfalls durch Ultraschall-gezielte Ver-
fahren um bis zu 65 Prozent reduziert werden. 

Auch in einer Cochrane Special Collection6 werden 
die Vorteile der Regionalanästhesie hinsichtlich Ver-
meidung von Aerosolbildung und Reduzierung des 
Medikamentenverbrauchs in der Anästhesie diskutiert. 
Zusätzlich angeführt sind die von dem Einsatz rund 
um COVID-19 unabhängigen Pluspunkte wie bessere 
postoperative Analgesiequalität, reduzierte Komplika-
tionen, schnellere Remobilisation und eine geringere 
PONV-Rate verglichen mit der Allgemeinanästhesie. 

ERFOLGSFAKTOREN
Mehrere aktuelle Arbeiten1, 5, 7, 8 geben konkrete Praxis-
empfehlungen für Vorbereitung der Patientinnen und 
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Patienten sowie Ausrüstung, Auswahl 
und Durchführung der jeweiligen Ver-
fahren, korrekte Schutzmaßnahmen 
und Umgang mit Sedierung, O2-Gabe 
und CO2-Monitoring unter COVID-
19-Bedingungen und berichten allge-
mein von den „lessons learned“. Hier 
sind auszugsweise ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit einige wichtige Punkte 
aufgelistet: 

Wesentlich zur Transmissionsver-
meidung erscheint die Anwendung 
möglichst niedriger O2-Flussraten am 
besten über nasale Prongs unter einer 
Maske. Auf eine begleitende Throm-
bopenie muss geachtet werden. Spi-
nal- und Epiduralanästhesien auch in 
der Geburtshilfe9 sowie periphere 
Nervenblockaden sind unter Beach-
tung der üblichen Kontraindikationen 
ohne spezielle Dosisadaptierung gut 
und sicher durchführbar. Möglichst 
zu vermeiden ist der Blood Patch 
beim postspinalen Kopfschmerz – hier 
könnte meiner Meinung nach eine 
beidseitige Ultraschall-gezielte Blo-
ckade des Nervus occipitalis major10 
eine passende Alternative darstellen. 
Ebenfalls zu vermeiden sind Blocka-
deverfahren mit dem Risiko einer re-
levanten Einschränkung der Zwerch-
fellmotilität durch Mitbeteiligung des 
Nervus phrenicus, speziell bei pulmo-
nal beeinträchtigten Patientinnen und 
Patienten. 

FAZIT
Nicht zuletzt in der gegenwärtigen 
Situation ist die sicher durchgeführte 
Regionalanästhesie, wenn immer mög-
lich, unter Vermeidung der Vollnarko-
se mit positiver Druckbeatmung das 
Anästhesieverfahren der ersten Wahl. 

Primum nihil nocere (weder Patienten 
noch sich selbst)! Die Fakten liegen auf 
dem Tisch, nun geht es um die flächen-
deckende Umsetzung der Regionalan-
ästhesie. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, 
wenn nicht wir?
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TABELLE: REGIONALANÄSTHESIE UND COVID-19-PANDEMIE

Top-5-Vorteile Top-5-Erfolgsfaktoren
Vermeidung der Aerosolbildung bei In- und Extubation Planung, Vorbereitung und Austestung

Vermeidung der Beatmung mit Viruspropagation in die  Adäquate Hygienemaßnahmen und Schutzausrüstung
tiefen Atemwege 

Vermeidung der immunsuppressiven Wirkung von  Niedriger O2-Fluss nasal unter der Maske, erhaltene
volatilen Anästhetika und Opioiden Spontanatmung

Einsparung von Narkosemedikamenten und FFP2/ Sichere Techniken unter Vermeidung von LAST, 
FFP3-Masken bei Knappheit  Phrenicusblockaden und Hypotension

Bessere postoperative Schmerztherapie mit  Ultraschall-gezielte Verfahren mit Schutzfolie über der
reduziertem Betreuungsaufwand Ausrüstung

A
d

o
b

e 
S

to
ck



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3  | August 2020 41Fachkurzinformation siehe Seite 66



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3 | August 2020 42



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3  | August 2020 43

B&
K 

A
PA

 F
ot

os
er

vi
ce

 R
ei

th
ern der einschlägigen Literatur findet 

zunehmend der – deutlich zutref-
fendere – Begriff der „Medizini-

schen Ernährungstherapie“ Verwen-
dung. Verschiedene Fachgesellschaf-
ten geben regelmäßig Empfehlungen 
zur Ernährungstherapie für Intensiv-
patientinnen und -patienten heraus. 
Die nachfolgende Best-Practice-Zu-
sammenfassung basiert überwiegend 
auf den im letzten Jahr publizierten 
Empfehlungen der European Socie-
ty for Parenteral und Enteral Nutri-
tion ESPEN (Singer P et al. ESPEN 
guideline on clinical nutrition in the 
intensive care unit. Clinical Nutrition 
38/2019: 48–79). Weiterführende In-
formationen zum Thema „Klinische 
Ernährung“ bietet auch die Arbeits-
gemeinschaft Klinische Ernährung AKE 

(www.ake-nutrition.at/), sie erarbeitet 
aktuell Ernährungsempfehlungen in 
komprimierter Form. 

GRUNDSÄTZLICHE 
ÜBERLEGUNGEN
Eine adäquate Ernährungstherapie 
stellt hohe Anforderungen an ein mul-
tiprofessionelles Team. Um unsere 
Patientinnen und Patienten optimal zu 
versorgen, ist eine Individualisierung 
der Ernährungstherapie notwendig. 
Dennoch gilt es, gewisse grundsätzli-
che Überlegungen im Zusammenhang 
mit einer Ernährungstherapie im Auge 
zu behalten.

Ab einer ICU-Aufenthaltsdauer >48 
Stunden sollte bei allen Patientinnen 
und Patienten eine Ernährungsthera-

Medizinische Ernährungstherapie 
auf der Intensivstation

I 

In der immer noch apparativ dominierten Intensivmedizin könnte fälschlicherweise der Eindruck entstehen, 
dass die Ernährung unserer Patientinnen und Patienten für das Outcome keine große Rolle spielt. Tatsäch-
lich kann aber eine auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Ernährung wesentlich zur Verbesserung des 
Outcomes beitragen, indem nachgewiesenermaßen sowohl schädliche Phasen der Überernährung als auch 
der Unterernährung vermieden werden. 

Von  
Assoc. Prof. 
PD Dr. 
EVA SCHADEN
Universitätsklinik für 
Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, 
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pie angedacht werden. Um Risikofälle 
frühzeitig zu erkennen, ist ein Mangel-
ernährungsscreening durchzuführen. 
Hier erscheint die Empfehlung der 
ESPEN-Guidelines, sich nicht nur auf 
ein einziges Tool zu konzentrieren, sinn-
voll. Neben einer ausführlichen Ana-
mnese, wo auch ein unbeabsichtigter 
Gewichtsverlust (BMI <18,5 kg/m2; Ge-
wichtsabnahme >5–10 Prozent in den 
letzten drei Monaten) abgefragt wird, 
sollten die klinische Untersuchung, die 
allgemeine körperliche Verfassung, 
Leistungseinschränkungen sowie die 
Beurteilung der Muskelmasse und der 
Muskelkraft unbedingt in die Beurtei-
lung mit einfließen. Auch das Risiko für 
die Entwicklung eines Refeeding-Syn-
droms (s. u.) soll eingeschätzt werden. 

Beim Ernährungsaufbau ist der oralen 
Nährstoffzufuhr der Vorzug zu geben. 
Wenn keine Kontraindikation gegen 
eine Ernährungstherapie besteht und 
eine orale Nahrungsaufnahme nicht 
möglich ist, sollte so früh wie möglich 
mit einer enteralen Ernährung (gastra-
le und kontinuierliche Applikation) be-
gonnen werden. 

Gelingt der Kostaufbau nicht in der 
entsprechenden Zeit oder liegt eine 
Kontraindikation gegen die enterale 
Ernährung vor, ist innerhalb von vier 
bis sieben Tagen ein Beginn der par-
enteralen Ernährung, individuell ange-
passt an das Mangelernährungsrisiko, 
empfohlen (s. u.). 

In der Frühphase einer kritischen Er-
krankung (in der ersten Woche) emp-
fehlen die ESPEN-Guidelines eine hy-
pokalorische Ernährung (≤70 Prozent 
des Kalorienziels). Diese 70-Prozent-
Grenze gilt auch für Patientinnen und 
Patienten, bei denen das Kalorienziel 
mit einer Formel oder der VCO2 be-
rechnet wird. Nur wenn die Resting 
Energy Expenditure (REE) mittels in-
direkter Kalorimetrie bestimmt wird, 
kann die Ernährung nach Stabilisie-
rung, in der Regel also ab Tag drei, 
auf normokalorisch (80–100 Prozent) 
gesteigert werden. Ein zu rascher Er-
nährungsaufbau oder der Beginn der 
enteralen Ernährung mit dem vollen 
Kalorienziel brachte in den entspre-
chenden Studien keinen Benefit, aber 
mehr gastrointestinale und metaboli-
sche Komplikationen. 

Vor dem Ernährungsbeginn muss also 
evaluiert werden, ob Kontraindikatio-
nen vorliegen. Eine Ernährungsthera-
pie darf begonnen werden, wenn die 
Ebbphase (s. u.) vorbei ist. Das heißt, 
eine schwere Hypovolämie ist ausge-
glichen, das Laktat ist deutlich sinkend 
und nähert sich dem Normalwert, der 
pH ist >7,2 und Hypoxie und Hyper-
kapnie normalisieren sich (paO2 >50 
mmHg, paCO2 <75 mmHg). Katechol-
amine per se sind keine Kontraindika-
tion gegen den Ernährungsbeginn. Für 
den Beginn der enteralen Ernährung 
sind außerdem gastrointestinale Kon-
traindikationen (intestinale Ischämie 
und fehlende gastrointestinale Integri-
tät) auszuschließen. 

Um bei kritisch kranken Patientinnen 
und Patienten den Ernährungsaufbau 
optimal zu unterstützen, sind Maß-
nahmen, wie sie für das ERAS-Konzept 
(Enhanced Recovery After Surgery) 
empfohlen werden, umzusetzen: Hier-
zu zählen das Vermeiden unnötig lan-
ger Nüchternphasen, der Verzicht auf 
eine präoperative Darmentleerung 
und der Wiederbeginn der Ernährung 
vor dem ersten Stuhlgang, ein opti-
miertes Analgosedierungskonzept und 
das Vermeiden einer Hypervolämie. 

Zum Einsatz prokinetischer Substan-
zen gibt es einige Empfehlungen: La-
xantien können prophylaktisch oder 
bei Obstipation zum Einsatz kommen, 
während die Therapie mit Prokinetika 
dem Vorliegen einer Motilitätsstörung 
vorbehalten sein sollte. Im Falle einer 
Gastroparese sind Restmengen bis 
500 ml/d tolerabel. Weiter steigende 
Restmengen trotz prokinetischer The-
rapie sollten nach der primär gastralen 
Ernährungsroute an die Anlage einer 
postpylorischen Sonde denken lassen. 

ERNÄHRUNG UND 
STRESSRESPONSE
Die Antwort des Organismus auf 
Stressfaktoren wurde am Beginn des 
20. Jahrhunderts von Sir David Cuth-
bertson beschrieben. Er publizierte 
einen auf Stressoren folgenden pha-
senhaften Verlauf, dessen Schwere 
abhängig ist von der Grunderkrankung, 
dem Fehlen oder Auftreten von Kom-
plikationen und natürlich vom Alter 
und dem allgemeinen Zustand der Pa-
tientinnen und Patienten. 

Direkt an einen Stressor schließt die 
Ebbphase/frühe Schockphase an. Sie 
kann bis zu 48 Stunden andauern und 
ist von einem herabgesetzten Meta-
bolismus und einer verminderten Ge-
websperfusion geprägt. Die katabole 
Stoffwechsellage ist für eine negative 
Stickstoffbilanz, Proteolyse, Glukoneo-
genese aus Aminosäuren und freien 
Fettsäuren und einen Abbau der Fett-
speicher verantwortlich. Bedingt durch 
eine – von der Schwere des Stress-Re-
sponse abhängige – Insulinresistenz ist 
damit eine ausgeprägte Hyperglykämie 
verbunden. In dieser Phase kann der 
Körper seinen Kalorienbedarf prinzi-
piell endogen bereitstellen. Werden in 
dieser Phase unkritisch Kalorien exo-
gen zugeführt, ist eine Überernährung 
mit den damit verbundenen Nebenwir-
kungen die Folge. 

Auf die Ebbphase folgt die Flowphase 
(Postschockphase, katabole Flowpha-
se). Sie ist gekennzeichnet durch eine 
Steigerung des Metabolismus und der 
Sauerstoffaufnahme. Besteht am An-
fang der Flowphase noch die Gefahr 
der Überernährung, wird mit zuneh-
mender Dauer des Intensivaufenthal-
tes die Unterernährung relevant. Die 
endogene Substratproduktion nimmt 
ab, die Temperatur sinkt, die Hämody-
namik normalisiert sich. Gewebe wird 
neu gebildet und die Energiereserven 
werden wieder aufgebaut. In dieser 
Phase ist eine höhere Nährstoffzufuhr 
notwendig, um eine Unterernährung 
und deren Folgen zu verhindern. 

Da sich aber immer neue Probleme 
und Komplikationen (z. B. Infekt, Sep-
sis) entwickeln können, sollte der Zu-
stand der Patientinnen und Patienten 
täglich evaluiert und die Nährstoffzu-
fuhr an den Bedarf angepasst werden. 

ZOTTENERNÄHRUNG
Die minimal enterale Ernährung oder 
Zottenernährung wird entsprechend 
der ESPEN-Guidelines als minimale 
Nährstoffzufuhr verstanden, deren 
Bedeutung nicht in der Deckung des 
Kalorienbedarfs, sondern im Schutz 
des Gastrointestinaltrakts liegt. Als 
Vorteile werden unter anderem eine 
erhaltene gastrointestinale Integri-
tät, eine geringere Apoptoserate der 
intestinalen Schleimhaut und eine 
geringere bakterielle Translokations-
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rate angegeben. Die Daten dazu sind 
allerdings heterogen und die in den di-
versen Metaanalysen inkludierten Stu-
dien können nicht verglichen werden, 
da etwa aufgrund kleiner Fallzahlen 
und/oder fehlender Verblindung ein 
beträchtlicher Bias besteht. Häufig 
wurden auch nur zwei Gruppen mit 
unterschiedlicher hypokalorischer Er-
nährung verglichen. Zum Beispiel eine 
deutlich hypokalorische Gruppe (Ka-
lorienzufuhr von ca. 30 Prozent des 
Kalorienziels) mit einer anderen et-
was weniger hypokalorischen Gruppe 
(50–70 Prozent). Aus diesem Grund 
kann aus diesen Studien und Meta-
analysen nicht wirklich auf die Be-
deutung einer Zottenernährung rück-
geschlossen werden, sondern es kann 
nur der Nutzen einer frühen, mäßig 
hypokalorischen Ernährung beurteilt 
werden. Im Vergleich von früher en-
teraler Ernährung versus parenteraler 
Ernährung kam eine rezente Metaana-
lyse zu dem Schluss, dass eine frühe 
enterale Ernährung keinen Outcome-
Benefit hatte, im Vergleich zu allen 
anderen Ernährungsformen, und dass 
auch kein klinischer Benefit der frühen 
enteralen Ernährung zur parenteralen 
Ernährung bestand. Trotz dieser di-
vergierenden und nicht vergleichba-
ren Studienergebnisse wird die frühe 
enterale Ernährung von den aktuel-
len Guidelines empfohlen – wenn es 
schon keinen derzeit gesicherten Be-
nefit gibt, dann nach der Devise „Ni-
hil nocere“. Genaue Kalorienmengen, 
die im Rahmen einer Zottenernährung 
appliziert werden sollten, sind in den 
Guidelines nicht angegeben, vorstell-
bar wären ca. 30 Prozent des Kalorien-
ziels (5–8 kcal/kgKG/d). 

ENERGIE-/KALORIENBEDARF 
Ziel der Ernährungstherapie ist die aus-
reichende Energiebereitstellung zur 
Sicherstellung der Körperfunktionen. 
Der Energiebedarf des Menschen ist 
abhängig von Alter, Geschlecht, Kör-
pergröße, Körpergewicht, Temperatur 
und der Schwere der Erkrankung, und 
damit assoziiert mit einer verstärkten 
oder verminderten Aktivierung der 
Stresshormone. Bezogen auf die obige 
Beschreibung der Ebb- und der Flow-
phase wird klar, dass dies ein dynami-
scher Zustand ohne permanent gleich-
bleibenden Energiebedarf ist. Im Alltag 
gilt es, Patientinnen und Patienten mit 

dem Maß an Energie zu versorgen, das 
weder zu weit unter noch zu weit über 
dem täglichen Energiebedarf liegt. 

Der Goldstandard zur Bestimmung 
des Energiebedarfs ist die indirekte 
Kalorimetrie. Sie ist die Messmethode, 
um den aktuellen Energieumsatz eines 
Organismus zu bestimmen. Der Ruhe-
energieumsatz wird nach Messung des 
Sauerstoffverbrauchs und der Koh-
lendioxidproduktion mittels der For-
mel nach Weir berechnet. Alternativ 
schlagen die ESPEN-Guidelines eine 
Berechnung mittels des am Respirator 
abzulesenden VCO2 vor (REU = VCO2 
x 8,19). Alternativ werden häufig prä-
diktive Formeln verwendet, oder die 
Berechnung des Energiebedarfes er-

folgt als Faustregel mit einem Kalo-
rienbedarf von 20–25 kcal/kgKG/d.

Jede der verwendeten Varianten hat 
ihre Vor- und Nachteile. Die indirekte 
Kalorimetrie steht nur einer geringen 
Patientenzahl zur Verfügung (Verfüg-
barkeit des Gerätes, personelle und 
finanzielle Einschränkungen). Wird sie 
eingesetzt, verändern sich die Werte in 
Anhängigkeit der Beatmungssituation, 
des Sauerstoffbedarfes, der Körper-
temperatur, aber natürlich auch von 
Begleiterkrankungen und Komplika-
tionen wie Dialysepflichtigkeit, Stress 
oder Sedierungsgrad. Außerdem sind 
bei Patientinnen und Patienten mit ho-
her inspiratorischer Sauerstoffkonzen-
tration (FiO2 >60 Prozent) aufgrund 
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der Haldane-Transformation die Mes-
sungen nicht valide. 

Von den mehr als 200 publizierten 
Formeln wird jene nach Harris und 
Benedict am häufigsten verwendet. 
Die Harris-Benedict-Formel wurde für 
gesunde Probandinnen und Probanden 
evaluiert. Daher ist es schwierig, auf 
den Energiebedarf von Intensivpatien-
tinnen und -patienten rückzuschlie-
ßen. Außerdem ist sie aufgrund des 
hohen Einflusses des Körpergewich-
tes in die Berechnung bei unter- und 
übergewichtigen Patientinnen und Pa-
tienten nicht sehr zuverlässig. Bei der 
Berechnung mittels der oben ange-
führten Faustregel besteht bezüglich 
des verwendeten Körpergewichts ein 
Unsicherheitsfaktor. Soll das aktuelle 
Gewicht (erfragt oder gewogen; An-
merkung: bei exzessiven Plusbilanzen 
ist auch der Zeitpunkt des Wiegens re-
levant) verwendet werden oder rech-
net man unter Verwendung des Nor-
malgewichts, Idealgewichts oder einer 
adaptierten Formel bei Adipositas? 
Bei normalgewichtigen Patientinnen 
und Patienten oder leichtem Überge-
wicht ist eine Berechnung mittels des 
Normalgewichts (Körpergröße – 100 
= Normalgewicht) zulässig. Bei deut-
licher Adipositas wird von den Guide-
lines die Verwendung einer Adiposi-
tas-adaptierten Formel vorgeschla-
gen. Dafür stehen laut Literatur eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Berech-
nungsformeln zur Verfügung. Sehr gut 
verwendbar ist auch die in den DGEM-
Guidelines (Deutsche Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin) vorgeschlagene 
Berechnungsformel: (aktuelles Kör-
pergewicht – Idealgewicht) x 0,25 + 
Idealgewicht. Im Gegensatz dazu sollte 
bei untergewichtigen Patientinnen und 
Patienten mit dem aktuellen Körper-
gewicht gerechnet werden. 

MAKRO- UND 
MIKRONÄHRSTOFFE
Glucose und Fett: Obwohl die endo-
gene Glucoseproduktion in der kriti-
schen Erkrankung deutlich gesteigert 
ist, sollte die Mindestzufuhr an Glu-
cose 150 g/d nicht unterschreiten. Als 
Obergrenze sind 4 g/kgKG/d angege-
ben. Auch Fett sollte fester Bestand-
teil der (enteral und/oder parenteral 
zugeführten) Ernährungstherapie sein. 
Entgegen sich hartnäckig haltenden 

Gerüchten können Fettlösungen (wie 
ja auch Propofol) peripher-venös ver-
abreicht werden. Empfohlen ist eine 
Fettzufuhr von 1 bis max. 1,5 g/kgKG/d. 
Die individuelle Verträglichkeit kann 
durch Monitoring der Serum-Triglyce-
ride und der Leberfunktionstests be-
urteilt werden. In zahlreichen Studien 
wurde der Frage nachgegangen, ob 
eine spezielle Zusammensetzung der 
Fettlösung einen Outcome-Vorteil bie-
tet, die ESPEN-Guidelines empfehlen 
eine Mischung aus mittelkettigen Tri-
glyceriden, ω-9 einfach ungesättigten 
und ω-3 mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Die routinemäßige Gabe von 
hohen Dosen an ω-3 Fettsäuren wird 
nicht empfohlen. Hinsichtlich der zuge-
führten Mengen an Glucose und Fett 
ist auf die Zufuhr von Non-Nutritional-
Calories (s. u.) Bedacht zu nehmen.

Protein: Nachdem in einigen Beob-
achtungsstudien ein Outcome-Vorteil 
für Patientinnen und Patienten gezeigt 
worden war, deren Ernährung einen im 
Vergleich zu den allgemeinen Empfeh-
lungen (ca. 0,8 g/kgKG/d) erhöhten 
Proteinanteil beinhaltete, wurde in 
den letzten Jahren der Proteinzufuhr 
vermehrt Beachtung geschenkt. Die 
aktuellen Ernährungsempfehlungen 
der verschiedenen Fachgesellschaf-
ten schlagen demnach durchwegs 
eine erhöhte Tagesproteinzufuhr vor, 
allerdings mit einer großen Spanne 
von ca. 1 bis max. 2 g/kgKG/d. Die-
se Unterschiede in den – aus letztlich 
den gleichen Studien abgeleiteten – 
Empfehlungen sind wohl auch in der 
niedrigen Evidenzklasse derselben be-
gründet. Der überwiegende Teil der 
Studien mit dem Hauptfokus Protein-
zufuhr war nämlich retrospektiv und/
oder beobachtend. Eine Ausnahme 
bildete das EAT-ICU Trial, eine rando-
misierte kontrollierte Studie an knapp 
200 Patientinnen und Patienten, bei 
der eine sogenannte Early Goal Direc-
ted Nutrition (sowohl in Bezug auf das 
Energie- als auch das Protein-Ziel) mit 
einem Standardvorgehen verglichen 
wurde. Der primäre Endpunkt (kurz zu-
sammengefasst: „körperliche Fitness“) 
wurde hier allerdings nicht erreicht. 

Im Studiensetting, besonders aber in 
der klinischen Routine, stellt die Mes-
sung des (durchaus komplexen) Prote-
inmetabolismus eine Herausforderung 

dar. Nach heutigem Wissensstand ist 
die vielfach verwendete Stickstoff-
bilanz aufgrund der in der kritischen 
Erkrankung häufigen metabolischen 
Schwankungen nicht valide. Stattdes-
sen wird aktuell empfohlen, den Um-
satz von radioaktiv markierten Amino-
säuren zu messen, eine Methode, die 
für den Alltag allerdings nicht geeignet 
erscheint. 

Aus einigen Studien konnten Hinwei-
se auf die Bedeutung des Zeitpunktes 
der erhöhten Proteinzufuhr abgeleitet 
werden. 2018 wurden in der (retro-
spektiven) PROTINVENT-Studie Vor-
teile einer langsamen Steigerung der 
Proteinzufuhr innerhalb der ersten 
Woche gezeigt. 2019 wurden einige 
(retrospektive) Studien publiziert, die 
dieses Procedere wieder infrage stel-
len. Einen Ausweg könnte ein neuer 
Ansatz zur Reduktion des Muskelver-
lustes in der Intensivstation darstellen, 
nämlich die Kombination aus Eiweiß-
zufuhr und körperlicher Aktivität, zum 
Beispiel tägliches Bettfahrradfahren. 

Eine zusätzliche enterale Glutaminga-
be wird nur bei Verbrennungspatien-
tinnen und -patienten mit >20 Prozent 
betroffener Körperoberfläche und 
bei Trauma empfohlen. Bei instabi-
len/komplexen ICU-Patientinnen und 
-Patienten sowie solchen mit Leber-/
Nieren-Insuffizienz wird die parente-
rale Glutamingabe explizit nicht emp-
fohlen. 

Mikronährstoffe: Vitamine und Spu-
renelemente sind essenzielle Bestand-
teile der Ernährungstherapie, sie sind 
unter anderem für die Verstoffwechs- 
lung der Makronährstoffe, die Immun-
abwehr, endokrine Funktionen etc. 
relevant. Produkte für die enterale Er-
nährung enthalten Vitamine und Spu-
renelemente in der den allgemeinen 
Ernährungsempfehlungen entspre-
chenden Dosis, in parenterale Ernäh-
rungslösungen müssen sie zugemischt 
werden. Im Rahmen der kritischen Er-
krankung kommt es zwar zu einem ver-
mehrten Verbrauch diverser Mikro-
nährstoffe, bis dato konnte allerdings 
in keiner Studie gezeigt werden, dass 
die Supplementierung, vor allem aber 
die therapeutische Applikation ohne 
Nachweis eines Defizits, einen Outco-
me-Vorteil bewirkt. Dies gilt auch für 
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die Applikation von Antioxidantien wie 
Zink, Selen, Vitamin E und C. Dement-
sprechend geben die ESPEN-Guideli-
nes auch keine Empfehlung für Hoch-
dosistherapien. Ausnahmen stellen die 
Vitamin-D-Substitution bei niedrigen 
Plasmaspiegeln und die hochdosierte 
Thiamingabe beim Refeeding-Syn-
drom (s. u.) und bei anamnestisch be-
kannter Alkoholkrankheit dar. 

PARENTERALE ERNÄHRUNG
In den aktuellen Leitlinien wird der en-
teralen Ernährung als dem physiologi-
scheren Weg der Nahrungszufuhr der 
Vorzug gegenüber der parenteralen 
Ernährung gegeben. Bei allen Vortei-
len der enteralen Ernährung muss je-
doch bedacht werden, dass es Situatio-
nen gibt, in denen eine suffiziente Nah-
rungszufuhr auf enteralem Wege nicht 
oder nicht ausreichend möglich ist. 
Bei diesen Patientinnen und Patienten 
kann laut den aktuellen ESPEN-Gui-
delines eine ausschließlich parenterale 
Ernährung nach 24 bis 48 Stunden be-
gonnen oder eine supplementierende 
parenterale Ernährung ab dem vierten 
Tag verabreicht werden. Die Entschei-
dung zur parenteralen Ernährung soll 
aber risikoadaptiert getroffen werden, 
d. h. bei Patientinnen und Patienten 
mit geringem Risiko für Mangeler-
nährung kann mit der Verabreichung 
einer parenteralen Ernährung auch bis 
zum siebenten Tag zugewartet werden. 
Jedenfalls soll auch bei der parente-
ralen Ernährung die Nährstoffzufuhr 
langsam gesteigert (70 Prozent des 
Energieziels in der ersten Woche) bzw. 
an den individuellen Bedarf angepasst 
werden. (Anmerkung: Um abgesehen 
von unterschiedlichen Beutelgrößen 
eine weitere Individualisierung der Er-
nährungstherapie zu erreichen, kann 
die Infusionslaufrate variiert werden.) 

Seit der klinischen Implementierung 
der parenteralen Ernährung in den 
1960er Jahren hatte diese eine sehr 
ambivalente Akzeptanz im Bereich der 
Intensivmedizin. Sie ist technisch deut-
lich einfacher durchzuführen und die 
geforderten Kalorienziele sind sicher 
zu erreichen. Nach den anfänglich be-
richteten Erfolgen, Patientinnen und 
Patienten vor dem Verlust von Mus-
kelmasse und dem tatsächlichen Ver-
hungern zu bewahren, wurden immer 
höhere Kalorienziele angestrebt. Eine 

Kalorienzufuhr von >3.000 kcal/d war 
in den 1980er Jahren weit verbreitet. 
Mehr bedeutete allerdings nicht auto-
matisch besser, Komplikationen im 
Rahmen der hochkalorischen paren-
teralen Ernährung wie Leberversagen, 
exzessive CO2-Produktion und respi-
ratorisches Versagen sowie infektiöse 
Komplikationen waren die Folge. Dar-
aus resultierten eine deutliche Reduk-
tion der parenteralen Zufuhr in den 
1990er Jahren und der Fokus auf die 
enterale Route. Wasser auf die Müh-
len der Skeptiker der parenteralen 
Ernährung waren die Resultate der 
EPaNIC-Studie: Patientinnen und Pa-
tienten, die eine frühe parenterale Er-
nährung erhielten (innerhalb von zwei 
Tagen nach ICU-Aufnahme), zeigten 

im Vergleich zu jenen, die spät par-
enteral ernährt wurden, zwar keinen 
Unterschied in der Mortalität, hatten 
allerdings häufiger Infektionen, länge-
re Beatmungszeiten, längeren Bedarf 
für Nierenersatztherapien, längere 
Aufenthalte auf der Intensivstation 
und auch generell längere Kranken-
hausaufenthalte. Mehrere Limitatio-
nen dieser Studie sind dabei zu beach-
ten, ganz besonders die Tatsache, dass 
Patientinnen und Patienten mit früher 
parenteraler Ernährung nicht selekti-
oniert waren, durchwegs einen guten 
Ernährungszustand hatten und hyper-
kalorisch ernährt wurden. In den letz-
ten Jahren konnte mehrfach gezeigt 
werden, dass sich eine bedarfsde-
ckende parenterale Ernährungszufuhr 
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nicht negativ auf die Infektionsraten 
oder die Beatmungsdauer auswirkt. Es 
gibt sogar einzelne Hinweise, dass bei 
einer sehr frühen Ernährungstherapie 
insbesondere im Hinblick auf GI-Ver-
träglichkeit die parenterale Ernährung 
der enteralen überlegen ist. 

So kann aus den oft sehr kontroversen 
Ergebnissen der vorliegenden Stu-
dien zusammengefasst werden, dass 
die Applikationsart der Ernährung 
nicht Outcome-relevant ist. Der Fo-
kus muss auf die Dosis, das adäquate 
Timing und die Zusammensetzung der 
Ernährungstherapie gelegt werden. 
Darüber hinaus ist bei der Entschei-
dung zur parenteralen Ernährung auch 
der Kostenaspekt miteinzubeziehen. 

NON NUTRITIONAL 
CALORIES (NNC) 
NNC sind Kalorien, die nicht über eine 
Ernährung (oral, enteral, parenteral) 
verabreicht werden, sondern über 
Medikamente oder Infusionslösungen. 
Bei entsprechend hoher Zufuhr, gera-
de am Beginn des Intensivaufenthalts, 
können sie für eine Überernährung 
mitverantwortlich sein. Aus diesem 
Grund empfehlen die aktuellen ES-
PEN- und DGEM-Guidelines die NNC 
zu dokumentieren und in die Berech-
nung der zugeführten Kalorien mitein-
zubeziehen.

Als typische NNC-Lieferanten sind 
Glucose-Infusionen als Trägerlösun-
gen, Propofol und Citratlösungen im 
Rahmen der Citratdialyse zu nennen. 
Hierbei liefert ein Liter fünfprozen-
tige Glukose 200 kcal, bei Propofol 
wird aufgrund des Sojaölanteils mit 1 
kcal/ml Propofol gerechnet, während 
1 g Trinatriumcitrat 3 kcal liefert. 

In der Literatur sind die Angaben zur 
täglichen NNC-Zufuhr unterschied-
lich hoch. Bousie et al. konnten zeigen, 
dass 97 Prozent der in die Studie einge-
schlossenen beatmeten Patientinnen 
und Patienten NNC bekamen. Im Ver-
lauf der ersten sieben ICU-Tage wurden 
dabei im Durchschnitt 580 kcal (310–
1.043 kcal) zugeführt. Diese Zufuhr 
machte gerade am Beginn der Ernäh-
rungstherapie bis zu 36,1 Prozent der 
Gesamtkalorien aus. Im Unterschied zu 
anderen Studien wurde auch der Anteil 
der Citrat-assoziierten NNCs evaluiert. 

Patientinnen und Patienten an der Cit-
ratdialyse hatten im Vergleich zu nicht 
dialysepflichtigen Patientinnen und 
Patienten eine gesamt höhere NNC-
Zufuhr (kumulativ 1.589 vs. 684 kcal). 
Die Berechnung der Kalorienzufuhr 
über die Citratdialyse ist aufwändig, da 
neben der verwendeten Citratlösung, 
dem Laktat- und Glukoseanteil, auch 
der Blutfluss, die Filtrationsfraktion, 
die verwendeten Filter und der Sieving 
Coefficient in die Berechnung mitein-
fließen. Näherungsweise können ca. 
250-500 kcal/d eingerechnet werden. 
Eine andere, selten verwendete, aber 
aufgrund der hohen Zufuhr an NNC 
relevante Therapie ist der Einsatz von 
Clevidipin. Der Calciumantagonist ist 
für die rasche Blutdrucksenkung im 
perioperativen Setting zugelassen und 
wird aufgrund der Effektivität auch 
dann eingesetzt, wenn andere Sub-
stanzen nicht verwendbar oder nicht 
ausreichend wirksam sind. Clevidipin 
enthält 1,86 kcal/ml Lösung (https://
imedikament.de/cleviprex-0-5-mg-ml-
emulsion-zur-injektion/fachinformati-
on). Die maximale Tagesdosis liegt bei 
64 ml/h. Aufgrund der Lipidbelastung 
wird aber empfohlen, in den ersten 24 
Stunden nicht mehr als 1.000 ml Cle-
vidipin-Lösung zu verabreichen. Selbst 
wenn man sich an die 1.000 ml Höchst-
dosis hält, werden pro Tag 1.860 kcal 
zugeführt. Wird die maximal erlaubte 
Tagesdosis ausgereizt, würde dies einer 
NNC-Zufuhr von 2.856 kcal pro Tag 
entsprechen.

ÜBERERNÄHRUNG
Bei Überernährung wird dem Kör-
per mehr Energie zugeführt, als dem 
Bedarf entspricht. Die Folge ist eine 
positive Energiebilanz. Dieses Un-
gleichgewicht führt zu mannigfaltigen 
Nebenwirkungen mit einer Mehrbe-
lastung des respiratorischen, kardia-
len und metabolischen Systems. Zur 
Risikogruppe für eine Überernährung 
gehören auffällig kleine, untergewich-
tige oder mangelernährte, aber auch 
besonders große Patientinnen und 
Patienten sowie aufgrund ihres Krank-
heitsverlaufes und der Stärke des 
Stress-Response speziell vulnerable 
Patientinnen und Patienten. 

Der Begriff der Überernährung wurde 
vor ca. 50 Jahren von Stanley J. Du-
drick im Rahmen der Patientenversor-

gung mittels parenteraler Ernährung 
geprägt. Dudrick definierte damals 
noch die Überernährung als eine par-
enterale Zufuhr von 150 Prozent des 
Kalorienziels, heute wird bereits bei 
einer Kalorienzufuhr >110 Prozent des 
definierten Ziels von Überernährung 
gesprochen. 

Die Häufigkeit der Überernährung wird 
in der Literatur mit 10 bis 83 Prozent 
angegeben. Für die stark variierenden 
Häufigkeitsangaben und die fehlende 
Awareness gibt es mehrere Ursachen: 
Neben den wechselnden Definitionen 
von >110 bis >200 Prozent ist es noch 
immer nicht Standard, die tatsächlich 
applizierte Energiemenge zu erfassen. 
Ein weiterer Grund für die hohe Dun-
kelziffer ist die Tatsache, dass in vielen 
Fällen die Zufuhr von nicht nahrungs-
assoziierten Kalorien (NNC, s. o.) nicht 
routinemäßig in die Berechnung/Do-
kumentation miteinfließt. Wichtig ist 
auch, in Erinnerung zu behalten, dass 
die Überernährung kein Zustand ist, 
der sich über den gesamten Krank-
heitsverlauf erstreckt. Vielmehr muss 
uns bewusst werden, dass in einzelnen 
Erkrankungsphasen vermehrt die Ge-
fahr der Überernährung besteht (bei-
spielsweise am Ende der Ebbphase; 
bei ausschließlich parenteral ernährten 
Patientinnen und Patienten; in Phasen, 
in denen verschiedene Ernährungs-
formen kombiniert werden – oral und 
enteral oder enteral und parenteral 
etc.), während andere Phasen der Er-
krankung für eine Unterernährung prä-
destinieren. So können kritisch Kranke 
innerhalb eines längeren Erkrankungs-
verlaufes mehrere Phasen der Über- 
und Unterernährung aufweisen. Sollte 
es notwendig sein, im Verlauf der Er-
krankung das verwendete Produkt der 
Ernährung zu wechseln, darf auf keinen 
Fall vergessen werden, die Flussrate 
der Ernährung an den jeweiligen Kalo-
rien- und Proteingehalt des neuen Pro-
duktes anzupassen. Wird dies nicht be-
dacht, kann es bei einem Produktwech-
sel zu einer beträchtlichen Unter- oder 
Überversorgung sowohl an Kalorien als 
auch an Nährstoffen, im Besonderen 
von Protein, kommen. Reid konnte in 
einer 2006 veröffentlichten Arbeit 
zeigen, dass die Überernährung mit 18 
Prozent der ICU-Tage seltener vor-
kam als die Unterernährung (50,3 Pro-
zent der ICU-Tage), aber gerade der 



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3  | August 2020 49

INTENSIVMEDIZ IN

LECTURE BOARD:

Univ.-Prof. Dr. 
JÖRG MICHAEL HIESMAYR  
Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine 
Intensivmedizin und Schmerztherapie,  
MedUni Wien/AKH Wien

Assoc. Prof. PD Dr. ULRIKE MADL
Universitätsklinik für Innere Medizin III, 
Klinische Abteilung für Gastroenterologie 
und Hepatologie, MedUni Wien/AKH Wien

FORTBILDUNGSANBIETER:  
Österreichische Gesellschaft für Anästhesio-
logie, Reanimation und Intensivmedizin

Josef Ramaseder, w/locust 70 x 50 cm (Ausschnitt)

Wechsel auf höherkalorische Produkte 
war einer der wesentlichen Gründe für 
eine unerkannte Überernährung. Auch 
das Fehlen von Ernährungsprotokollen 
kann ein Grund für eine Überernäh-
rung sein. So konnte in Studien gezeigt 
werden, dass bei der Umsetzung der 
Ernährungstherapie ohne Ernährungs-
protokoll häufiger überernährt wurde. 
Um das Überernährungsrisiko zu redu-
zieren, sollte bei adipösen Patientinnen 
und Patienten zur Berechnung der ad-
äquaten Nährstoffzufuhr ein adaptier-
tes Körpergewicht (s.o) herangezogen 
werden. 

Abhängig von der Art der Nährstoffe 
ergeben sich typische Auswirkungen. 
Eine vermehrte Proteinzufuhr kann zu 
einer Azotämie, einer hypertonen De-
hydratation und einer metabolischen 
Alkalose führen. Exzessive Kohlenhy-
dratzufuhr resultiert in einer Hyper-
glykämie, Hypertriglyzeridämie und 
einer Steatosis hepatis. Eine Überer-
nährung mit zu viel Fett führt ebenfalls 
zu einer Steigerung der Triglyzeride 
und sehr selten zu einem Fett-Over-
load-Syndrom. Neben den genannten 
Symptomen sind die respiratorische 
Insuffizienz mit Hyperkapnie, Immun-
depression und erhöhte Komplikati-
onsraten durch Infektionen sowie das 
Refeeding-Syndrom Anzeichen einer 
Überernährung. 

REFEEDING-SYNDROM
Das Refeeding-Syndrom fasst eine 
Gruppe potenziell lebensbedrohlicher 
Symptome zusammen, die durch eine 
zu rasche Zufuhr normaler Nahrungs-
mengen nach längerer Zeit der Man-
gelernährung hervorgerufen wer-
den. Erstmals beschrieben wurde das 
Phänomen im Rahmen der Befreiung 
nationalsozialistischer Konzentra-
tionslager im Zweiten Weltkrieg. Ob-
wohl in der westlichen Welt eher das 
Problem der Überernährung besteht, 
kann es auch bei Intensivpatientin-
nen und -patienten – unabhängig von 
deren Ausgangs-BMI – zum Auftre-
ten eines mehr oder weniger stark 
ausgeprägten Refeeding-Syndroms 
kommen. Das Leitsymptom sind stark 
abfallende Elektrolytspiegel. Beson-
ders ein deutlich sinkendes Serum-
phosphat (Abfall <0,65 mmol/l und 
Abfall von mindestens 0,16 mmol/l 
vom Vorwert) innerhalb von 72 Stun-

den nach Wiederaufnahme der Ernäh-
rung sollte uns aufmerksam werden 
lassen. Weitere klassische Zeichen 
sind Natrium- und Wasserretention 
mit Ödembildung bis hin zum aku-
ten Herzversagen und neurologische 
Ausfallserscheinungen. Gemeinsam 
mit der muskulären Schwäche können 
diese zu einer respiratorischen Insuffi-
zienz und im Extremfall zu einer Beat-
mungspflichtigkeit führen. Entschei-
dend für eine effektive Behandlung 
des Refeeding-Syndroms ist die Awa-
reness für diese Störung und ein sorg-
fältiges Ernährungsmanagement mit 
den Eckpfeilern „Start low, go slow“, 
Thiaminsubstitution (300 mg/d) und 
Elektrolytausgleich. 

Literatur bei den Verfasserinnen

+ ANÄSTHESIE NACHRICHTEN 
PLUS: Eine Zusammenfassung und 
Merkliste zu dieser DFP-Fortbildung 
finden Sie unter: 
www.pains.at/literaturstudien
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3 DFP-PUNKTE

 

DFP-LITERATURSTUDIUM IN DEN ANÄSTHESIE NACHRICHTEN 

1. Welche Kontraindikationen bestehen für eine Ernährungstherapie?  (drei richtige Antworten)
 a. Die Ernährungstherapie sollte erst mit Ende der Ebbphase begonnen werden.
 b. Eine intestinale Ischämie oder die fehlende gastrointestinale Integrität stellen eine Kontraindikation für eine enterale 
  Ernährung dar.
 c. Eine laufende Katecholamintherapie stellt eine Kontraindikation für jegliche Ernährungstherapie dar. 
 d. Eine Ernährungstherapie darf begonnen werden, wenn sich Laktat, paO2, paCO2 und der pH wieder normalisieren.

2. Welche Aussagen zum Stress-Response sind richtig? (drei richtige Antworten)
 a. Die Ebbphase beginnt direkt nach dem „Insult“.
 b. Die Dauer dieser Phase beträgt maximal 12 Stunden.
 c. Die Ebbphase ist gekennzeichnet durch Katabolie, einen herabgesetzten Metabolismus und eine  verminderte Gewebeperfusion. 
 d. An die Ebbphase schließt die Flowphase mit einer initial katabolen und nachfolgend anabolen Phase an.

3. Welche Aussagen zur minimal enteralen Ernährung sind richtig? (drei richtige Antworten)
 a. Ca. 5–8 kcal/kgKG/d sind ausreichend, um die positiven Effekte der minimal enteralen Ernährung zu erreichen. 
 b. Die Zottenernährung dient dem Erhalt der gastrointestinalen Integrität. 
 c. Gleichzeitig besteht der Sinn aber in einer ausreichenden Kalorienzufuhr. 
 d. Neben anderen Vorteilen wird auch eine geringere Apoptoserate der intestinalen Schleimhaut und eine verringerte 
  bakterielle Translokation beschrieben.  

4. Welche Aussagen zur Energiebedarfsberechnung sind richtig? (drei richtige Antworten)
 a. Der Goldstandard der Energiezielbestimmung ist die indirekte Kalorimetrie.
 b. Im Bedarfsfall kann das Energieziel auch mit diversen Formeln (wie der Harris-Benedict-Formel) berechnet werden.
 c. Die Faustregel sind 20–25 kcal/kgKG/d.
 d. Egal welche Methode zur Energiebedarfsberechnung verwendet wird, die Ergebnisse sind ident. 

5. Eine individuelle Ernährungstherapie von kritisch kranken Patientinnen und Patienten … (eine richtige Antwort)
 a. … beinhaltet alle Makronährstoffe in der den allgemeinen Ernährungsempfehlungen entsprechenden Dosis.
 b. … soll in den ersten Tagen keine Glucose enthalten, da die endogene Glucoseproduktion im Stress ausreicht. 
 c. … soll zur Vermeidung einer Hypertriglyceridämie kein Fett beinhalten. 
 d. … soll nach Ablauf der ersten Woche einen Proteinanteil von ca. 1,3 g/kgKG/d enthalten.

6. Bei der Verabreichung von parenteraler Ernährung … (eine richtige Antwort)
 a. … gilt die Faustregel: 1 Beutel pro 24 Stunden für alle Patientinnen und Patienten. 
 b. … kann die Therapie gleich mit der vollen Nährstoffdosis begonnen werden.
 c. … sind Nachteile im Hinblick auf Infektionsraten und Beatmungsdauer zu erwarten.
 d. … entstehen in der Regel höhere Kosten als bei enteraler Ernährung.

7. Welche Aussage zu den NNC (Non Nutritional Calories) ist richtig? (drei richtige Antworten)
 a. NNC sind Kalorien, die nicht über die Ernährung zugeführt werden.
 b. Typische Kalorienlieferanten sind Glucoselösungen, die zum Beispiel in Form von Kurzinfusionen verabreicht werden.
 c. Energiezufuhr kann auch über Medikamente auf Sojaölbasis wie etwa Propofol erfolgen. 
 d. Der über NNC zugeführte Kalorienanteil ist meist gering und kann für die Berechnung vernachlässigt werden. 

8. Welche Aussage zur Überernährung ist richtig? (drei richtige Antworten)
 a. Im Verlauf einer schweren Erkrankung können Patientinnen und Patienten sowohl Phasen der Überernährung 
  als auch der Unterernährung durchlaufen.
 b. Es ist ausreichend, die Ernährung bei der Verordnung zu berechnen. Eine Überprüfung, wie viel tatsächlich 
  verabreicht wurde, ist nicht notwendig.
 c. Wenn das Ernährungsprodukt geändert wird, muss die Laufrate nach dem Kaloriengehalt des neuen Produktes 
  adaptiert werden.  
 d. Das Nicht-Einbeziehen der NNC kann zu einer Überernährung führen.

9. Welche Aussage trifft auf das Refeeding-Syndrom zu? (drei richtige Antworten)
 a. Das Refeeding-Syndrom spielt in der westlichen Welt keine Rolle mehr.
 b. Leitsymptom des Refeeding-Syndroms ist die Hypophosphatämie.
 c. Typisch für das Refeeding-Syndrom ist eine Hypernatriämie.  
 d. Die Eckpfeiler der Ernährungstherapie beim Refeeding-Syndrom sind ein sehr langsamer Aufbau, Thiaminsubstitution 
  und Elektrolytausgleich.
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So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden 
Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fra-
gen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den 
vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine 
positive Beantwortung ist erforderlich, dass Sie sieben der neun 
Fragen richtig beantworten. 

Bei korrekter Beantwortung werden drei DFP-Punkte angerech-
net. 

Fax & Post: Schicken Sie diese Seite bitte per E- Mail an  
office@bkkommunikation.com, per Post an Anästhesie Nachrich-

     
Name:

Anschrift:        PLZ/Ort:       

Telefon:        ÖÄK-Arztnummer:

Bitte informieren Sie mich über neue DFP-Angebote  (Literaturstudium, Webinar) unter folgender E-Mail-Adresse:

DFP-LITERATURSTUDIUM IN DEN ANÄSTHESIE NACHRICHTEN 

ten, Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung,  Liechtenstein-
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s ist schon drei Jahre her, seit die 
Kommission für Krankenhaushy-
giene und Infektionsprävention 

(KRINKO) beim Robert Koch-Institut 
Empfehlungen zur Vermeidung von 
Infektionen durch den Einsatz von 
Gefäßkathetern aktualisiert hat.1 Auf-
grund ihrer zwar umfassenden, aller-
dings wenig übersichtlichen Publika-
tion – bestehend aus zwei Teilen sowie 
mehreren Anhängen – wird ihre Imple-
mentierung im klinischen Alltag aber 
noch immer nicht flächendeckend 
umgesetzt. Insbesondere Anhang 2 
– Implemetierung von Präventions-
bündeln sowie die Verantwortung von 
Führungskräften im Gesundheitswe-
sen – wurde wenig beleuchtet. Daher 
sollen an dieser Stelle die wesentli-
chen evidenzbasierten Empfehlungen, 

vor allem aber die im „informativen 
Anhang“ angeführten Hilfestellungen 
für eine erfolgreiche Implementierung 
von geeigneten Maßnahmenbündeln 
im Rahmen dieses DFP-Literaturstudi-
ums komprimiert dargestellt werden. 

EPIDEMIOLOGIE
Gefäßkatheter sind ein ebenso häu-
figer wie unverzichtbarer Bestand-
teil intensivmedizinischer Behandlung 
und finden vor allem im Rahmen von 
Ernährung, Kreislauftherapie und Se-
dierung Gebrauch. Ihre Anwendung 
birgt aber auch ein Risikopotenzial 
für Infektionen auf Intensivstationen. 
Großangelegte Prävalenzstudien wie 
die nationale Prävalenzstudie zu noso-
komialen Infektionen und Antibiotika-
anwendung im Jahr 2016 haben für die 
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Gefäßkatheter bergen ein hohes Risiko für lokale oder systemische Infektionen. Dieses Risiko lässt sich durch 
eine zurückhaltende Anwendung, korrekte Anlage und sorgsame Pflege der Katheter im Rahmen der Imple-
mentierung von Präventionsbündeln auf Intensivstationen deutlich reduzieren.

Josef Ramaseder, Lichtkegel 70 x 50 cm (Ausschnitt)



ANÄSTHESIE Nachrichten Nr. 3 | August 2020 54

primäre Sepsis inklusive systemischer 
Gefäßkatheterinfektionen eine Präva-
lenz von 5,1 Prozent ermittelt.2 Knapp 
80 Prozent der Gefäßkatheter-assozi-
ierten Fälle einer primären Sepsis wa-
ren mit der Anwendung von zentral-
venösen, 20 Prozent mit peripherve-
nösen Kathetern assoziiert. Laut einer 
Studie des European Centre for Di-
sease Prevention and Control (ECDC) 
aus dem Jahr 20173 waren bei Patien-
tinnen und Patienten, die länger als 
zwei Tage auf Intensivstationen lagen, 
37 Prozent aller aufgetretenen Blut-
strominfektionen Katheter-assoziiert. 

PRÄVENTIONSBÜNDEL STATT 
EINZELMASSNAHMEN
Die Implementierung einzelner, als 
wirksam erwiesener Maßnahmen der 
Infektionsprävention in die Abläufe 
des klinischen Alltags ist eine wichtige 
Aufgabe im Rahmen von Präventions-
strategien. Eine zu hohe Anzahl emp-
fohlener Einzelmaßnahmen kann die 
Umsetzung durch das Personal jedoch 
erschweren. Daher hat sich die Zusam-
menfassung einzelner evidenzbasierter 
und praktikabler Präventionsmaßnah-
men zu sogenannten Präventions-
bündeln als effektiv erwiesen. Bündel-
strategie ist laut KRINKO ein „struktu-
rierter Präventionsansatz zur Verbes-
serung von Versorgungsabläufen und 

-ergebnissen, bestehend aus mehreren 
aufeinander abgestimmten, einfach 
durchführbaren Interventionsmaßnah-
men.“4 Aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen und Gegebenheiten 
werden Präventionsbündel speziell in 
solche für Erwachsene und Bündel für 
Kinder und Jugendliche unterschieden. 

PRÄVENTIONSBÜNDEL 
FÜR ERWACHSENE
Eines der ersten Präventionsprojekte, 
das den Begriff „Bündel“ („bundle“) 
prägte, war das Michigan-Keystone-
Projekt5, das mehrere Einzelmaßnah-
men zu einem Bündel zur Vermeidung 
von Gefäßkatheter-assoziierten Blut-
strominfektionen (CABSI, „catheter-
associated bloodstream infections“) 
zusammenschloss. Die evidenzbasier-
ten Einzelkomponenten des Präven-
tionsbündels bestanden aus: 

u Händehygiene; 
u maximalen Barrieremaßnahmen bei 

der ZVK-Anlage unter Verwendung 
einer Checkliste; 

u Hautantisepsis im Bereich der Ein-
trittsstelle mit Chlorhexidin/Isopro-
panol; 

u Vermeidung der V. femoralis als 
Anlageort für den ZVK, sofern kli-
nisch andernorts möglich;

u einer frühzeitigen Entfernung nicht 

mehr benötigter ZVK, die durch täg-
liche Hinterfragung im Rahmen von 
Visiten beschlossen werden kann. 

Die CABSI-Rate je 1.000 Anwendungs-
tage sank drei Monate nach Implemen-
tierung der Intervention im Median 
von 2,7 (Ausgangspunkt) auf 0,0 (p 
≤0,002) und im Mittel von 7,7 (Aus-
gangspunkt) auf 1,4 nach 16 bis 18 Mo-
naten (p <0,002) der Untersuchung. 
In einer Nachuntersuchung 34 bis 36 
Monate nach Studienbeginn mit Daten 
aus 90 der vormals 103 Intensivstatio-
nen (87 Prozent) fielen die mittleren 
und medianen Raten von Gefäßkathe-
rer-assoziierten Blutstrominfektionen 
von 1,1 auf 0,0 (Interquartilenabstand 
0,0–1,2/1.000 Anwendungstage) wei-
ter ab. Dies entsprach gesamtbetrach-
tet einer relativen CABSI-Wahrschein-
lichkeit („incidence rate ratio“) von 
0,34 (CI95: 0,24–0,48) und einem 
Präventionspotenzial von 66 Prozent.

Trotz dieses beachtlichen Präven-
tionspotenzials soll man nicht davon 
ausgehen, dass die Implementierung 
eines definierten, vorgegebenen Prä-
ventionsbündels automatisch zu einer 
Senkung der CABSI-Quote führen 
wird. An den meisten Abteilungen, an 
denen die Verwendung von Gefäß-
kathetern medizinisch erforderlich 

Josef Ramaseder, Gitter, 70 x 50 cm (Ausschnitt)
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ist, wird ohnedies nicht eine einzige 
Maßnahme zur Prävention der CABSI 
gesetzt. Viel eher werden mehrere, 
zum Teil allerdings individuell hetero-
gene Präventionsmaßnahmen beim 
Legen und bei der Pflege von Gefäß-
kathetern angewandt. Es ist auch nicht 
überraschend, dass man kaum fix reg-
lementierte CABSI-Präventionsbündel 
durch medizinisch-wissenschaftliche 
Organisationen veröffentlicht findet. 
Da die Bewußtseinsbildung für die Prä-
vention und die Motivation einzelner 
Teammitglieder, ein gemeinsames Ziel 
wie die Senkung der eigenen CABSI-
Quote zu erreichen, ein wesentliches 
Element der erfolgreichen Umsetzung 
ist, wird auch in den Empfehlungen der 
KRINKO Abstand davon genommen, 
ein präformiertes, uniformes Präven-
tionsbündel anzugeben. Wesentlich ist, 
dass sich eine Einrichtung selbststän-
dig mit der Thematik auseinandersetzt 
und für sich relevante Einzelpräventi-
onsmaßnahmen zu einem individuellen 
Präventionsbündel schnürt. 

Dieses Prinzip wird zum Beispiel deut-
lich, wenn man die Einzelkomponenten 
von Präventionsbündeln anglo-ame-
rikanischer Studien mit mitteleuropäi-
schen vergleicht. Liegt die Betonung 
der anglo-amerikanischen Präventi-
onsbündelstudien besonders auf Maß-
nahmen beim Legen von Gefäßka-
thethern, so haben Schweizer Kollegen 
unter der Leitung von Walter Zingg 
den Fokus ihrer Präventionsbündel auf 
die Verbesserung der Compliance der 
Händehygiene, gezielte Teamschu-
lung unter Verwendung von Simula-
tionstrainings sowie ein gemeinsames 
Erarbeiten von Standard-Arbeitsan-
weisungen durch das Team gelegt. In 
ihren Studien wurden Reduktionen 
der CABSI-Quote von 3,9 auf 1,0 je 
1.000 Patiententage6 bzw. 2,3 auf 0,7 
je 1.000 Patiententage7 erreicht. 

Elemente für ein eigenes Präventions-
bündel für Erwachsene können sein: 
u Die korrekte Durchführung der 

Händedesinfektion soll genau ge-
regelt sein (wann und wie). 

u Der Einsatz von Barrierevorkehrun-
gen wie OP-Haube, chirurgischer 
Mund-Nasen-Schutz Typ II, langärm-
liger steriler Kittel mit Bündchen, 
sterile Handschuhe und steriles 
Lochtuch müssen in Form von Leitli-

nien bzw. Algorithmen geregelt sein. 
u Für die Hautantiseptik beim Legen 

eines ZVK soll eine Kombination 
eines alkoholischen Antiseptikums 
(etwa Isopropanol) mit Chlorhexi-
din (CHX) 2 % oder Octenidin 0,1 % 
eingesetzt werden. 

u Bei Patienten mit Tracheostoma 
soll die V. jugularis als Anlageort 
vermieden werden. 

u Verbandwechsel mindestens alle 72 
Stunden, Reinigung mit NaCl 0,9 %, 
anschließend Hautantiseptik mit Al-
kohol/CHX 2 % oder Alkohol/Octe-
nidin 0,1 %. 

u Die Indikation für einen ZVK soll 
täglich überprüft werden. Ist sie 
nicht mehr gegeben, soll der ZVK 
entfernt werden. 

u Implementierung einer prospekti-
ven Surveillance für CABSI bei Pa-
tientinnen und Patienten mit ZVK. 
Die Ergebnisse sollen als Inzidenz-
rate (CABSI pro 1.000 ZVK-Tage) 
dokumentiert und an das Team ge-
meldet werden. 

PRÄVENTIONSBÜNDEL FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE
In pädiatrischen Intensivpflegestatio-
nen (PICU) sind die CABSI-Raten oft 
höher als in den meisten anderen Inten-
sivstationen (ICU).6 Dies bedeutet, dass 
auch hier Präventionsziele definiert 
und infektionspräventive Bündelstra-
tegien implementiert werden müssen. 

Verschiedene nordamerikanische Stu-
dien über Präventionsstrategien für 

CABSI bei Kindern und Jugendlichen 
haben eine erhebliche Heterogenität 
der CABSI-Präventionsstrategien ge-
zeigt. Zum Beispiel nutzten 79 Prozent 
der US-Kliniken CHX-freisetzende 
Verbände oder einen Biopatch® am 
ZVK und 39 Prozent verwendeten An-
tibiotika-imprägnierte ZVK (vs. 17 Pro-
zent und 8 Prozent in Kanada). Hin-
gegen wurde in Kanada häufiger als in 
den US-amerikanischen Kinderkliniken 
CHX/Isopropanol zur Desinfektion 
von Katheterhubs und von nadelfreien 
Konnektionsventilen verwendet (83 
Prozent vs. 42 Prozent). CHX-Ganz-
körperwaschungen mit vorkonfek-
tionierten Tüchern, die zwei Prozent 
CHX enthalten, wurden in 17 Prozent 
der PICU in Kanada und in 40 Prozent 
der PICU in den USA eingesetzt. 

Miller et al. etablierten ein CABSI-Prä-
ventionsbündel in 29 US-amerikani-
schen PICU.7 Dabei kamen zwei auf die 
Situation in der pädiatrischen Intensiv-
medizin abgestimmte Bündel zum Ein-
satz. Das erste betraf die Anlage, das 
zweite die Erhaltungspflege von ZVK. 
Die Studienautoren kamen dabei zu 
dem Schluss, dass im Unterschied zu 
ICU für Erwachsene in PICU weniger 
dem Insertionsbündel, also dem Legen 
des Gefäßzuganges, sondern vor allem 
der Erhaltungspflege („daily maintenan-
ce care“) des liegenden Gefäßkatheters 
ein höherer Stellenwert in Bezug auf die 
Prävention von CABSI zukommt. 

KLINISCHE IMPLEMENTATION 
DER EMPFEHLUNGEN
Wesentliche Bestandteile aller Prä-
ventionsbündel sind verbindliche 
Schulungen, Verhaltensregeln und 
Checklisten, die „komplexe Behand-
lungsabläufe reproduzierbar darstel-
len“.1 Mit deren Hilfe soll es gelingen, 
die klinische Umsetzung der einzelnen 
Präventionsmaßnahmen innerhalb der 
Bündel sicherzustellen. So haben sich 
Checklisten laut KRINKO vor allem bei 
der Anlage von ZVK bewährt. Dabei 
handelt es sich aber nicht um statische 
Checklisten (etwa zur Dokumentation 
der Einstellung eines Beatmungsge-
räts), sondern um die Dokumenta-
tion des Ablaufs einer Risikoprozedur 
nach dem Vier-Augen-Prinzip. Daher 
kann nicht derjenige, der die Prozedur 
durchführt, die Checkliste selbst „ab-
haken“. Autonomiekonflikte, die sich 

MANAGEMENTBÜNDEL 
ZUR IMPLEMENTIERUNG 
EINER GUTEN PRAXIS DER 
INFEKTIONS-PRÄVENTION 
(Vermeidung von CABSI) 

u Offensive und eindeutige Defini-
tion von Zielen, konkrete Unter-
stützung dabei durch die Leitung 

u Strategische Aufstellung, Kom-
munikation auf Führungsebene 

u Systematische Schulung 
u Interprofessionelle Zusammen-

arbeit 
u Sinnvoller Einsatz von Daten 
u Den Erfolg messen und wahr-
 nehmen 
Quelle: Scheck McAlearney et al.8
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aus der Nutzung der Checklisten er-
geben, sollten von der Leitungsebene 
schon vor ihrer Einführung offen the-
matisiert werden. 

Ziel solcher Checklisten ist es, Abwei-
chungen von den verbindlichen Ver-
haltensregeln auf weniger als fünf von 
hundert Prozeduren zu reduzieren. 
Dafür ist die Einbindung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in die klinikin-
terne Leitlinienerstellung essenziell, um 
die Standards an die Bedingungen vor 
Ort praktikabel anzupassen und gleich-
zeitig das Bewusstsein der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die Notwen-
digkeit dieser Maßnahmen zu heben. 

Da der personellen Ausstattung der 
Abteilung – quantitativ wie qualitativ 
– große Bedetuung hinsichtlich der 
Häufigkeit von Katheter-assoziierten 
Infektionen zukommt (vor allem der 
Ausbildungsgrad des Pflegepersonals 
korreliert umgekehrt proportional mit 
der Anzahl der Infektionen), werden 
außerdem regelmäßige Schulungen 
zur Pathogenese, klinischen Bedeu-
tung, Insertion und Erhaltungspflege 
von Gefäßkathetern empfohlen. Die 
Infektionsüberwachung (Surveillance) 
wird ebenso als essenziell für die Re-
duktion der Prävalenz von Katheter-

assoziierten Infektionen auf Intensiv-
stationen und die weitere Prozessop-
timierung erachtet. Sie dient nicht nur 
der Feststellung der Infektionsrate, 
sondern stärkt auch das Problembe-
wusstsein des medizinischen Perso-
nals. Eine „zeitnahe Rückmeldung und 
transparente Diskussion von Infek-
tionsraten sorgt für Awareness bezüg-
lich der Präventionsmaßnahmen, ist 
somit ein wichtiger Bestandteil von 
Präventionsbündeln“, heißt es dazu in 
den Empfehlungen. 
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DFP-LITERATURSTUDIUM IN DEN ANÄSTHESIE NACHRICHTEN 

1. Wie viel Prozent aller aufgetretenen Blutstrominfektionen bei Intensivpatientinnen und -patienten bei einem Aufenthalt über  
 zwei Tage sind Katheter-assoziiert?  (eine richtige Antwort)
 a. 17 Prozent 
 b. 27 Prozent 
 c. 37 Prozent 
 d. 47 Prozent

2. Welche evidenzbasierten Komponenten eines Präventionsbündels wurden im Rahmen des Michigan-Keystone-Projekts 
 angewandt? (drei richtige Antworten)
 a. Händehygiene 
 b. Hautantisepsis im Bereich der Eintrittsstelle 
 c. Ein täglicher Wechsel der Infusionssysteme 
 d. Maximale Barrieremaßnahmen bei der ZKV-Anlage 

3. Wozu dient eine Infektionsüberwachung (Surveillance)? (zwei richtige Antworten)
 a. Zur Feststellung der Infektionsrate 
 b. Zur Datenübermittlung an die Gesundheitsbehörden 
 c. Zur Kontrolle des medizinischen Personals 
 d. Zur Stärkung des Problembewusstseins des medizinischen Personals 
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as obstruktive Schlafapnoe-
Syndrom (OSAS) ist ein in der 
anästhesiologischen Praxis all-

gegenwärtiges Thema, das sich durch 
eine hohe Prävalenz bei chirurgischen 
Patientinnen und Patienten auszeich-
net. Es wird vermutet, dass bis zu 25 
Prozent der Männer und 10 der Frau-
en an zumindest einer leichten Form 
der Erkrankung leiden und dies je nach 
Art des operativen Eingriffs jeden drit-
ten chirurgischen Patienten betreffen 
kann. Das Erkennen dieser Patientin-
nen und Patienten mit erhöhtem pe-
rioperativem Risiko und die evidenz-
basierte Betreuung rücken daher ver-
mehrt in den Vordergrund. 

OSAS ALS PERI-
OPERATIVES RISIKO 
Das OSAS charakterisiert sich durch im 
Schlaf wiederkehrende Obstruktionen 
des oberen Atemweges von über zehn 
Sekunden und begleitende Hypoxämie. 
Zur Beurteilung des Schweregrades hat 
sich der Apnea-Hypopnea Index (AHI) 
etabliert, der zwischen milder (5–15 
Episoden/h), mittelgradiger (15–30 
Episoden/h) und schwerer (>30 Episo-
den/h) Ausprägung unterscheidet. Im 
folgenden Text werden spezielle Unter-
formen wie das kindliche OSAS und an-
dere schlafbezogene Atmungsstörun-
gen (zum Beispiel das zentrale Schlaf-
apnoe-Syndrom) nicht behandelt. 

Eine Reihe pathophysiologischer 
Überlegungen (siehe Tabelle 1) kann 
zu einer theoretischen Verknüpfung 
von OSAS mit katastrophalen peri-
operativen Komplikationen führen 
und auch medico-legal eine hohe Re-
levanz besitzen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass das Vorliegen eines OSAS 
perioperativ häufig nicht korrekt dia-
gnostiziert, sondern nur vermutet wird. 
Große Datenbankstudien konnten in 
den letzten Jahren eine Zunahme an 
perioperativen OSAS-Patientinnen 
und -Patienten und einen Zusammen-

hang zwischen OSAS und multiplen 
postoperativen Komplikationen her-
stellen. So waren bei OSAS-Erkrank-
ten, die Hüft- und Kniegelenksendo-
prothesen implantiert bekommen hat-
ten, pulmonale Komplikationen bis zu 
zweifach, kardiale Komplikationen bis 
zu 1,5-fach erhöht. Außerdem muss-
ten diese Patientinnen und Patienten 
signifikant öfter nachbeatmet und auf 
einer Intensiv- oder Überwachungs-
station betreut werden.Systematische 
Übersichtsarbeiten konnten diese Be-
obachtungen in einem Großteil der 
vorhandenen klinischen Studien auf-
zeigen. Der negative Effekt von OSAS 
auf postoperative Risiken (pulmonale 
Komplikationen, kardiale Komplikatio-
nen, Hypoxie, Vorhofflimmern, uner-
wartet schwieriger Atemweg) scheint 
hierbei gut belegt zu sein, wobei es un-
klar ist, ob dies auch zu einer Erhöhung 
der perioperativen Mortalität führt. 

PRÄOPERATIVE EVALUIERUNG
Den Goldstandard zur Diagnose und 
Stratifizierung des OSAS stellt die Po-
lysomnographie dar. Die Gleichwer-
tigkeit von mobilen Heimtests wird in 
den meisten Fachgesellschaften noch 
unterschiedlich bewertet. Die Poly-
somnographie zeichnet sich durch ei-
ne hohe Spezifität bei entsprechender 
Vortestwahrscheinlichkeit (zum Bei-
spiel mittels der Epworth Sleepiness 
Scale oder beim Vorliegen entspre-
chender Symptome) aus. Leider stellt 
sie sich in der präoperativen Praxis als 

aufwendig in der Durchführung heraus 
und die klinische Interpretation nicht 
rezenter Testergebnisse (etwa vor Ini- 
tiierung einer entsprechenden Thera-
pie) gestaltet sich für den betreuen-
den Anästhesisten als schwierig. 

Daher wird in der präoperativen Ab-
klärung vermehrt auf Screening Tools 
zurückgegriffen, die einen kurzen Fra-
gebogen mit klinischen Informationen 
vereinen. Beispiele hierfür sind der 
Berlin Questionnaire oder der STOP-
BANG Score. Diese Tests zeichnen sich 
durch eine hohe Sensitivität für das 
Vorliegen eines mittel- bis hochgradi-
gen OSAS aus, besitzen aber eine – der 
Einfachheit der Methode inhärente – 
schlechte Spezifität. Außerdem hat 
sich anhand des vermutlich derzeit zu-
verlässigsten Scores (STOP-BANG) 
gezeigt, dass dieser keine valide Aussa-
ge über den Schweregrad der Erkran-
kung und auch nicht über die postope-
rative Mortalität machen kann. Trotz 
dieser Einschränkungen empfehlen die 
großen amerikanischen Gesellschaf-
ten (American Society of Anesthesio-
logists/ASA, Society for Ambulatory 
Anesthesia/SAMBA, Society of Anes-
thesia and Sleep Medicine/SASM) die 
standardmäßige Verwendung eines 
Screening-Protokolls zur Identifikation 
von OSAS bei allen präoperativen Pati-
entinnen und Patienten. Als Resultat ist 
es in der präklinischen Evaluierung der 
Patienten wichtig, die Wahrscheinlich-
keit für das mögliche Vorliegen eines 
OSAS einzuschätzen. Es gestaltet sich 
aber schwierig, die hohe Zahl falsch 
positiver Patientinnen und Patienten 
zu vermindern und diejenigen zu identi-
fizieren, die am ehesten einen Schaden 
erleiden könnten.

IDENTIFIKATION VON 
RISIKOPATIENTEN
Eine unkritische Verwendung und Ein-
schätzung präoperativer Screening-
Maßnahmen kann erfahrungsgemäß 

Perioperative Evaluierung und Management 
des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms
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Patienten mit obstruktiver Schafapnoe stellen eine häufige und zunehmende Herausforderung für das pe-
rioperative Umfeld dar. Einfache Screening-Tools und perioperative Maßnahmen sowie eine gesteigerte 
Awareness können eine sichere Betreuung dieser Patientengruppe gewährleisten. 
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eine rasche Auslastung intensivme-
dizinischer Kapazitäten und Überwa-
chungsmöglichkeiten bedeuten. Un-
abhängig vom operativen Eingriff und 
dem anästhesiologischen Verfahren 
haben sich
u Adipositas: Odds Ratio 1,27 (1,17–

1,37)
u Diabetes mit Folgeschäden: Odds 

Ratio 1,49 (1,19–1,86)
u Hypertonie mit Folgeschäden: 

Odds Ratio 2,46 (2,15–2,81)
u Pulmonal-arterielle Hypertonie: 

Odds Ratio 2,33 (1,83–2,97)
als Risikofaktoren für perioperative 
Komplikationen erwiesen. Insbeson-
dere Patientinnen und Patienten des 
sogenannten Pickwick-Syndroms 
(Obesity Hypoventilation Syndrome) 
mit der Trias OSAS, BMI >30 und Hy-
perkapnie zeichnen sich im klinischen 
Setting durch höhergradige Desatura-
tionen aus. 

Hinsichtlich des chirurgischen Vorge-
hens sind Patientinnen und Patienten 
mit Eingriffen an den oberen Atemwe-
gen und postoperativer Verwendung 
von Nasentamponaden sowie nach 
bariatrischen Eingriffen als Risikogrup-
pe hervorzuheben. 

PERIOPERATIVES MANAGEMENT
Es gibt bis dato mehrere anästhesio-
logische Guidelines mit unterschiedli-
chen Hintergründen und Zielgruppen, 
welche sich mit dem perioperativen 
Management von Patientinnen und 
Patienten mit obstruktiver Schlaf-
apnoe befasst haben. Die Practice 
Guidelines der ASA empfehlen eine 
postoperative Überwachung von 
OSAS-Patienten abhängig von ihren 
Komorbiditäten, Art der Anästhesie 
und postoperativem Analgetikabedarf. 
Leider bleiben die Empfehlungen hin-

sichtlich der Dauer und Intensität der 
Überwachung vage. 

Die Empfehlungen der SAMBA for-
dern eine ausreichende Schulung 
des Personals und der Patientinnen 
und Patienten sowie das Fortsetzen 
einer bereits initiierten CPAP-Thera-
pie (auch untertags) über mehrere 
Tage. Ob sich HNO- und bariatrische 
Eingriffe für tagesklinische Eingriffe 
eignen, lässt diese Gesellschaft offen 
und verweist auf patientenindividuel-
le Faktoren und eine Anpassung der 
postoperativen Schmerztherapie. Die 
Society of Anesthesia and Sleep Me-
dicine (SASM) hat Empfehlungen zu 
präoperativem Screening und intra-
operativem Management verfasst, 
befindet sich aktuell außerdem in der 
abschließenden Phase zu Empfeh-
lungen hinsichtlich der postoperati-
ven Überwachung. Es besteht in die-
ser Gesellschaft der Konsensus, dass 
eine Verschiebung der Operation 
bei Verdacht auf OSAS nicht belegt 
oder indiziert wäre und jeder Eingriff 
durchgeführt werden kann, solange 
Strategien für die Vermeidung von 
postoperativen Komplikationen beste-

hen. Eine schwierige Intubation sowie 
Maskenbeatmung sollten bei diesen 
Patientinnen und Patienten auf jeden 
Fall antizipiert werden. Die beteiligten 
Expertinnen und Experten sprechen 
eine starke Empfehlung aus, soweit 
als möglich der Regionalanästhesie 
den Vorzug gegenüber der Allgemein-
anästhesie zu geben: Erstens scheint 
eine Vermeidung der kontrollierten 
Beatmung und Allgemeinanästhesie 
inklusive Muskelrelaxation von Vorteil 
zu sein, zweitens lässt sich damit oft ein 
geringerer postoperativer Analgetika-
bedarf erreichen. 

All diese Empfehlungen und Gedan-
ken haben sich an unserer Abteilung in 
einem Behandlungspfad für OSAS-Pa-
tienten niedergeschlagen, welcher ein 
Hilfsmittel bei unsicheren Entschei-
dungen sein soll.

ANÄSTHESIE
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Den Goldstandard 
zur Diagnose und 
Stratifizierung des 
OSAS stellt die Poly-
somnographie dar.

Tabelle 1: OSAS UND HYPOTHETISCHE URSACHEN FÜR PERIOPERATIVE RISIKEN

Langzeitfolgen und Komorbiditäten  Perioperative Risiken
Hypersensitivität auf Opioide  Fehlendes Arousal, perioperative Asphyxie

Pulmonale Hypertension Überschießende Reaktionen auf Veränderungen der Lungenstrombahn

Obesity Hypoventilation  Hypoventilation im Rahmen der Sedierung/flachen Lagerung

Veränderung des oberen Atemwegs Schwierige Intubation, schwierige Maskenbeatmung

Veränderte kardiale Reizleitung  Vorhofflimmern, plötzlicher Herztod

Pharyngeale Sphinkter-Schwäche  Perioperative Aspiration

Schlafstörungen Chronische systemische Inflammation
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peration gelungen – Patien-
tin oder Patient verwirrt! Mit 
dem Phänomen der postope-

rativen Verwirrtheit sind Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Intensivsta-
tionen sehr häufig konfrontiert. Mit 
der Häufigkeit hat auch das Bewusst-
sein dafür zugenommen, dass es sich 
dabei um ein Delir handeln kann. 

In der Literatur wird dieser vulnerab-
len Patientengruppe ein hoher Stel-
lenwert beigemessen, da Delir-Inzi-
denzen zwischen 30 und 80 Prozent 
auftreten.1 Für die Entstehung eines 
Delirs auf der Intensivstation werden 
viele Risikofaktoren beschrieben. So-
wohl bestehende Vorerkrankungen als 
auch Faktoren wie die Länge des In-
tensivaufenthalts und die Schwere der 
Erkrankung spielen dabei eine Rolle. 
Aber auch räumliche Gegebenheiten 
können – kombiniert mit mangelnder 
Angehörigenpräsenz – ein auslösender 
Faktor für ein Delir sein, ebenso eine 
geringe Schlafqualität.2 

Auch die AWMF-Leitlinie (Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften) 
beschreibt eine Reihe auslösender 
Faktoren wie lange Operationen, be-
stehende Demenz, Schmerzen, In-
fektionen, Bettruhe, Änderung der 
gewohnten Umgebung, Nebenwir-
kungen von Medikamenten, Entzug 
(Alkohol, Nikotin, Medikamente …), 
die delirogenes Potenzial aufweisen.1

Wenn aufgrund eines Delirs Wesens-
veränderungen oder Halluzinationen 
auftreten, befinden sich nicht nur 
die Betroffenen selbst, sondern auch 
die An- und Zugehörigen plötzlich in 
einem sehr belastenden Ausnahmezu-
stand.3 Ein Delir ist in der Regel nicht 
planbar und auch mit einer erhöhten 
psychischen und physischen Belastung 
aller daran Beteiligten verbunden. Die 
Betreuung von Menschen mit Delir 

stellt daher eine große Herausfor-
derung in der intensivmedizinischen 
Pflege dar. 

Aufgrund dieser Beobachtungen wur-
de in der Klinik Hietzing eine multi-
professionelle Arbeitsgruppe gegrün-
det, um ein Delirmanagement für die 
anästhesiologischen Intensivstationen 
auszuarbeiten (siehe Abbildung 1). Die 
Risikofaktoren und das Screening-Ins-
trument wurden von der gesamten 
Arbeitsgruppe definiert. Der nichtme-

dikamentöse Behandlungspfad wurde 
von den teilnehmenden Intensivpfle-
gepersonen erarbeitet.

NICHTMEDIKAMENTÖSE 
BEHANDLUNGSPFADE
Im Folgenden werden exemplarisch 
einige Risikofaktoren und Interventi-
onsbündel des nichtmedikamentösen 
Behandlungspfades vorgestellt. 

Risikofaktor „Sensorische Depriva-
tion“: Zur Vermeidung einer post-
operativen sensorischen Deprivation 
ist es wichtig, dass Patientinnen und 
Patienten so rasch wie möglich ihre 
benötigten Hilfsmittel zum Sehen und 
Hören zur Verfügung haben. Um dies 
zu gewährleisten, wurde die „Blaue 
Box“ eingeführt, in der diese Hilfsmit-
tel verortet werden. Die Bedeutung 
dieser Box wird in einem pflegerischen 
Informationsgespräch auf der Normal-
bettenstation dargestellt. 

Nach der Operation kommen Patien-
tinnen und Patienten mit der „Blauen 
Box“ auf die Intensivstation. Diese 
Vorgehensweise wird im Dokumenta-
tionssystem festgehalten. 

Die Studienlage weist darauf hin, dass 
die Anwesenheit von An- und Zuge-
hörigen die Orientierung fördert und 
durchgeführte Pflegehandlungen mit 
vertrauten Utensilien wie zum Beispiel 
der eigene Rasierschaum oder der täg-
lich benutzte Duft einen positiven Ein-
fluss auf die Delir-Rate haben.2 Deshalb 
wird die verstärkte Anwesenheit von 
An- und Zugehörigen sowie die Mit-
nahme persönlicher Gegenstände ge-
fördert. Die Unterstützungsmöglich-
keiten für Angehörige und Zugehörige 
umfassen einen Informationsfolder 
zum Delir und ein Informationsblatt. 
Darin sind Tätigkeiten beschrieben, die 
An- und Zugehörige nach vorangegan-
gener Schulung übernehmen können, 
zum Beispiel das Eincremen der Beine 

Die „Blaue Box“ – Delirmanagement an 
anästhesiologischen Intensivstationen 
in der Klinik Hietzing
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oder des Gesichtes, Vorlesen oder ge-
meinsames Betrachten von Fotos. 

Risikofaktor „Fehlender Tag-Nacht-
Rhythmus“: Um einen Tag-Nacht-
Rhythmus zu unterstützen, ist es be-
sonders wichtig, Orientierungshilfen 
wie Kalender und Uhren anzubringen. 
Diese müssen ausreichend groß und 
im Sichtfeld positioniert werden. Da-
her wurde eine digitale Uhr mit großen 
Ziffern, dem aktuellen Wochentag und 
Datumsanzeige organisiert. Wichtig ist 
auch ein strukturierter Tagesablauf. 
Dieser wird durch einen verschriftlich-
ten Tagesplan in der Nähe der Patien-
tinnen und Patienten angebracht. 

Risikofaktor „Lärm und Schlafqualität“: 
Die Schlafqualität auf der Intensivsta-
tion ist aufgrund umgebungsbedingter 
Faktoren wie etwa Lärm durch die ver-
schiedenen Geräte sowie notwendiger 
Pflegemaßnahmen in der Nacht deut-
lich reduziert.2 Pflegepersonen sollen 
durch das Anbieten von Ohrstöpseln 
und/oder einer Schlafmaske zur Ver-
besserung der Schlafqualität beitra-
gen. Weitere Aspekte sind die Bünde-
lung von notwendigen pflegerischen 
Maßnahmen, das Reduzieren der Ge-
räuschkulisse und das Achten auf eine 
diskrete Beleuchtung. Wo es möglich 
ist, wird auch die „Nachtmodus-Funk-
tion“ von Geräten aktiviert. 

Risikofaktor „Immobilität“: Um Im-
mobilität zu reduzieren, wird auf 

Frühmobilisation geachtet, einerseits 
durch passives Durchbewegen und 
andererseits durch Bewegungsübun-
gen wie das Aufstellen der Beine im 
Bett, um Bodenkontakt zu suggerie-
ren. Dieses Vorgehen stützt sich auf 
eine Untersuchung von Winkemann 
aus dem Jahr 2018.2 Auch die interna-
tionalen Leitlinien des American Col-
lege of Critical Care Medicine messen 
der frühzeitigen Mobilisierung den 
höchsten Stellenwert aller nichtmedi-
kamentösen Therapieinterventionen 
des Delirs bei.4 

Risikofaktor „Schmerzen“: In der Kli-
nik Hietzing haben die Intensivpfle-
genden zusätzlich die Möglichkeit, 
komplementäre Pflegemethoden wie 

Aromapflege und Therapeutic Touch 
als besonders innovative nichtmedika-
mentöse Maßnahmen zur Schmerzlin-
derung einzusetzen. 

WORKSHOPS
Die hier exemplarisch vorgestellten 
Risikofaktoren und Interventionsbün-
del zu nichtmedikamentösen Maßnah-
men wurden in multiprofessionellen 
neunstündigen Workshops geschult. 
Es wurde ein Durchschulungsgrad 
von 100 Prozent erreicht. Das Ergeb-
nis ist eine erhöhte Sensibilität der 
Intensivpflegepersonen in Bezug auf 
Delir. Diese setzen – nach positivem 
Screeningbefund – den nichtmedika-
mentösen Behandlungspfad nach den 
neuesten Erkenntnissen rasch und ef-
fektiv um. 

Ergebnis der Umsetzung dieser nicht-
medikamentösen Maßnahmen ist eine 
wahrnehmbare Senkung der Delirhäu-
figkeit an diesen beiden Intensivstatio-
nen.

Referenzen:

1  AWMF Leitlinie 001/012: Analgesie, Sedierung 
und Delirmanagement in der Intensivmedizin: 
08/2015. 

2  Weyerer et al. Delirmanagement auf der Inten-
sivstation, Effektivität nicht-pharmakologischer 
Ansätze zur Prävention eines Delirs auf der Inten-
sivstation bei erwachsenen PatientInnen. Pflege-
wissenschaft 2019;21(11/12):439–450. 

3  Krotsetis S, Nydahl P. Delir und Angehörige 
auf ITS – ein ganzheitlicher Ansatz. intensiv 
2014;22(4):198–201. 

4  Kersten et al. Delir und Delirmanagement bei kri-
tisch kranken Patienten. Medizinische Klinik –In-
tensivmedizin und Notfallmedizin 2016; (111):14–21. 

Abbildung 1: DELIRMANAGEMENT FÜR INTENSIVSTATIONEN
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in 42-jähriger Zimmermannmeis-
ter verursacht auf dem Heimweg 
von der Arbeit einen Autounfall. 

Er wird auf der Intensivstation aufge-
nommen, Polytrauma mit Schädel-Hirn-
Trauma. Wegen geplanter medizinischer 
Eingriffe (Tracheostomie, PEG), in die 
der Patient nicht selbst einwilligen kann, 
wird das Gespräch mit der Ehefrau ge-
sucht. Dabei offenbaren sich Themen-
bereiche, die eine Beiziehung der Sozial-
arbeit erforderlich machen. 

Bevor die sozialarbeiterischen Gesprä-
che mit der Ehefrau über künftig zu 
erledigende Aufgaben geführt werden 
können, muss sie in ihrer Verzweiflung 
wahrgenommen und stabilisiert wer-
den, damit sie den Gesprächsinhalten 
folgen und Aufgabenvereinbarungen 
konstruktiv ausführen kann. Die So-
zialarbeit versucht sich in die Lage der 
Ehefrau zu versetzen und im psycho-
sozialen Gespräch abzuklären, was im 
Moment ihre wichtigsten Anliegen 
und Sorgen sind. Da sich das Leben 
von einem Moment auf den anderen 
komplett verändert, muss sie Schritt 
für Schritt an die neue Situation he-
rangeführt werden, auch emotional, 
um so handlungsfähig zu werden. 
Aufgrund einer derartigen Krisen-
situation kommt es bei Angehörigen 
unter anderem zu Schlafstörungen, 
verminderter Essensaufnahme und in 
der Folge zur körperlichen Erschöp-
fung. Darauf ist Augenmerk zu legen, 
es ist frühzeitig gegenzusteuern und 
gegebenenfalls auch die Psychologie 
beizuziehen.

In einem ersten Schritt müssen die 
dringlichsten Erfordernisse bearbei-
tet werden. In diesem Fall geht es 
um medizinische Entscheidungen, die 
getroffen werden müssen. Da hier-
für keine Vertretung vorliegt und die 
Ehefrau sich als nächste Angehörige 
für die Übernahme der Angelegen-
heiten eignet, wird sie über die Errich-
tung einer gesetzlichen Erwachsenen-
vertretung und alle Notwendigkeiten 
diesbezüglich informiert. Damit kann 

sie das Einverständnis des Patienten 
ersetzen, so lange er selbst dazu nicht 
in der Lage ist. 

Die Erstellung einer Erwachsenen-
vertretung ist für den klinischen Ab-
lauf bedeutsam, aus sozialarbeiteri-
scher Sicht ein Standardverfahren, 
das schnell abgewickelt werden kann. 
Schwieriger – und für die Betroffenen 
wesentlicher – ist es, existenzbedro-
hende Faktoren lückenlos zu erfassen 
und Maßnahmen zu erarbeiten, um 
diese so gut wie möglich abwenden zu 
können. Hierfür ist eine umfassende 
Sozialanamnese durchzuführen. 

PSYCHOSOZIALE DIAGNOSTIK
Psychosoziale Diagnostik bedeutet, 
Einblicke in komplexe Problemlagen 
zu gewinnen, sowie beratend Lösungs-
ansätze zu erarbeiten und anzuleiten. 

In der Sozialanamnese wird die private, 
berufliche und finanzielle Situation an-
gesprochen. Der Patient ist mit seiner 
Gattin in zweiter Ehe verheiratet, ge-
meinsam haben sie zwei minderjährige 
Kinder zu versorgen. Außerdem be-
stehen Pflichten für einen behinderten 
Sohn aus erster Ehe. Die Gattin arbeitet 
im Betrieb des Patienten, wo darüber 
hinaus drei Hilfsarbeiter beschäftigt 
sind. Aufgrund des Wegfalls des Meis-
ters ist der Betrieb nur eingeschränkt 
funktionsfähig. Sowohl für den Betrieb 
als auch für den Privathaushalt beste-
hen offene Kredite in der Gesamthöhe 
von rund 200.000 Euro. Dies belastet 
die private Situation und bedroht die 
Existenz des Zimmermannbetriebes. Die 
Ehefrau hat keine Vorstellung davon, 
wie dies alles weitergehen soll und wo-
her sie Hilfe bekommen kann. 

Die Selbstständigkeit stellt wirtschaft-
lich eine besondere Situation dar, vor 
allem bei einer medizinisch unsicheren 
Prognose hinsichtlich des Outcomes 
und der voraussichtlichen Dauer des 
Ausfalls der Arbeitskraft. 

Als Geldleistung für den Patienten 
wird eine Unterstützungsleistung bei 
lang andauernder Krankheit beantragt. 
Hierbei sind enge Meldepflichten vor-
gesehen, die regelmäßig erbracht wer-
den müssen. Die weiteren Recherchen 
ergeben, dass der Patient keine Zusatz-
versicherung in der Krankenversiche-
rung der Selbstständigen abgeschlos-
sen hat und sich daher daraus kein 
Anspruch auf Krankengeld begründen 
lässt. Ein Antrag auf Zuerkennung des 
Pflegegeldes wird eingebracht. 

Um zu klären, inwiefern der Privatkre-
dit weiter getilgt werden kann, wird 
eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
angestellt und gemeinsam beraten, 
bei welchen Positionen noch einge-
spart werden könnte. Dabei offenbart 
sich, dass die Unterstützungsleistung 
die nötigen Ausgaben nicht deckt und 
die Kreditrückzahlung unter den aktu-
ell gegebenen Umständen nicht erfol-

„Wie soll dies alles weitergehen?“ – Sozial-
arbeit auf Intensivstationen, ein Fallbericht
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gen kann. Daher wird die Ehefrau über 
die Möglichkeit einer Kreditstundung 
informiert und ihr ein entsprechender 
Musterbrief für das Ersuchen darum 
zur Verfügung gestellt. Es werden 
Ressourcen im familiären Umfeld be-
sprochen. Hier muss noch näher ge-
klärt werden, inwieweit finanzielle Zu-
wendungen möglich sind. Für den Fall, 
dass längerfristig finanzielle Schwierig-
keiten vorliegen, wird der Kontakt zu 
einer spezialisierten Ansprechstelle im 
außerklinischen Bereich hergestellt. 
Da die Erstellung einer gesetzlichen 
Erwachsenenvertretung mit Kosten 
verbunden ist, wird an einen privaten 
Wohlfahrtsclub ein Bittgesuch um 
Übernahme der Kosten gesendet. 

Die weitere Erschließung des Sozial-
systems und möglicher Ressourcen 
zeigt die Notwendigkeit der externen 
Kinderbetreuung an mindestens drei 
Nachmittagen pro Woche, da die Ehe-
frau künftig im Betrieb mehr Tätigkei-
ten übernehmen muss. An der Schule 
der neunjährigen Tochter gibt es keine 
Nachmittagsbetreuung, daher wird 
ein Platz in einem Hort organisiert. 
Der Transport von der Schule in den 
Hort läuft über einen eigenen Shut-
tledienst. Der fünfjährige Sohn kann 
die Nachmittagsbetreuung im Kinder-
garten in Anspruch nehmen. Für zu-
sätzliche Notwendigkeiten wird der 
Kontakt einer Tagesmutter in örtlicher 
Nähe ausgehändigt. Um Bezuschus-
sung der Kinderbetreuungskosten 
wird angesucht. Um die Zeit, in der die 
Ehefrau viele Stunden im Krankenhaus 
verbringt, überbrücken zu können, 
wird die Familienhilfe installiert. 

Für den behinderten Sohn aus erster 
Ehe hat der Patient seit der Schei-
dung regelmäßig Unterhalt geleistet. 
Dieser ist durch das verminderte Ein-
kommen und die erhöhten Ausgaben 
für die Kinderbetreuung nicht mehr 
wie bisher leistbar, wodurch mit der 
Kindesmutter und im Bedarfsfall in 
Zusammenarbeit mit dem Kinder- und 
Jugendhilfeträger eine neue Verein-
barung getroffen wird. Sollte keine Ei-
nigung möglich sein, könnte eine He-
rabsetzung des Unterhalts gerichtlich 
eingebracht werden.  Die Versorgung 
des Kindes ist durch dessen Mutter 
sichergestellt, die Besuchskontakte 
werden vorerst ausgesetzt. 

Hinsichtlich des Betriebs hat der Pa-
tient vorgesorgt, indem die Ehefrau 
als Prokuristin die Geschäfte weiter-
führen kann. Ihr wird die Möglichkeit 
der Betriebshilfe vorgestellt und es 
gelingt, diese zu installieren, wodurch 
die bestehenden Aufträge erledigt 
werden können. Es wird um Unterstüt-
zung für die Kosten der Betriebshilfe 
bei der Sozialversicherung angesucht. 
Der Gattin werden außerdem Infor-
mationen zum Unterstützungsfonds 
der Sozialversicherung ausgehändigt. 
Um die Liquidität des Betriebs in An-
betracht des laufenden Kredits zu klä-
ren, wird die Gattin an die Steuerbera-
terin des Betriebs verwiesen. 

RELEVANZ DER 
UNFALLUMSTÄNDE
Das Unfallgeschehen und die Um-
stände, die dazu geführt haben, sind 
ebenfalls näher zu beleuchten, da sich 
daraus neue Fragestellungen und Pro-
bleme für die Familie und den Betrieb 
ergeben könnten. 

Der Unfall ereignete sich auf dem Weg 
von der Baustelle nach Hause. Nach ge-
taner Arbeit genehmigte sich der Patient 
mit dem Bauherrn und seinem Kollegen 
zwei Gläser Bier, bevor er sich auf den 
Weg machte. Bei dem Unfall wurde auch 
der Unfallgegner schwer verletzt und be-
findet sich ebenfalls in intensivmedizini-
scher Behandlung. 

Da es sich um einen Wegunfall handelt, 
wird eine entsprechende Unfallmel-
dung gemacht. Unklar ist, ob der Un-
fall aufgrund der Alkoholisierung auch 
als Arbeitsunfall anerkannt wird. Die 
Tatsache des Blutalkoholspiegels kann 
zum Entzug des Führerscheins führen, 

und es stellt sich auch die Frage, inwie-
fern die betroffenen Versicherungen 
(KFZ, Kasko, Rechtsschutz) eine Leis-
tung erbringen oder Regressforde-
rungen an den Patienten stellen. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden auch 
zivilrechtliche Schadensersatzforde-
rungen auf den Patienten zukommen. 
Ein Gerichtsverfahren wegen Unfall-
verursachung unter Alkoholeinwirkung 
läuft an und könnte zu einer strafrecht-
lichen Verurteilung führen. 

Hier kommen viele Thematiken, de-
ren Auswirkungen derzeit noch nicht 
abschätzbar sind, auf die Familie zu. 
Daher wird der Ehefrau eine Liste mit 
konkreten Ansprechstellen ausgehän-
digt, die sie im Bedarfsfall kontaktieren 
kann.  

Außerdem wird ihr der weitere Weg 
in Bezug auf Ansprüche bei eventuell 
eingeschränkter Berufsfähigkeit oder 
bei vorliegender Berufsunfähigkeit 
skizziert und die Möglichkeiten in Be-
zug auf Rehabilitation sowie Versor-
gung und Pflege im häuslichen Umfeld 
vorgestellt. Der Gattin werden Hand-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt, durch 
die allmählich die Verzweiflung ver-
ringert wird und die Zuversicht wieder 
etwas steigt. 

Während des gesamten Prozesses liegt 
neben der konkreten Informationsver-
mittlung, Netzwerkschaffung und Res-
sourcenerschließung eine hohe Priori-
tät auf der psychosozialen Begleitung 
und der emotionalen Stabilisierung 
aller im System betroffenen Personen. 
Denn psychosoziale Interventionen 
sind komplexe Interaktionen, in denen 
es nicht nur um reine Wissensvermitt-

Soziale Arbeit betrachtet 
Menschen stets im Kontext 
ihres Umfeldes mit den jeweils 
individuellen Problemen, 
Bedürfnissen, Kompetenzen 
und Ressourcen.
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lung geht. Es muss eine vertrauensvolle 
Beziehung hergestellt werden, sodass 
Ängste, Sorgen und Überforderungen 
offen angesprochen werden können. In 
massiven Krisensituationen brauchen 
Klientinnen und Klienten Beistand und 
die Sicherheit, dass mit ihren Proble-
men sensibel, zuverlässig und profes-
sionell umgegangen wird. Jede noch 
so klein erscheinende Aufgabe kann 
bei Betroffenen zu massiver Überfor-
derung führen. Es benötigt daher ein 
gelingendes Kooperationsverhältnis, 
das immer wieder neu abzugleichen ist. 

SPEZIALISIERTE GENERALISTIN-
NEN UND GENERALISTEN
Zur Profession der Sozialarbeit: Soziale 
Arbeit betrachtet Menschen stets im 
Kontext ihres Umfeldes mit den jeweils 
individuellen Problemen, Bedürfnissen, 
Kompetenzen und Ressourcen. Die 
grundsätzliche Perspektive ist der Fo-
kus auf die Patientinnen und Patienten 
vor dem Hintergrund der Orientierung 
am Sozialsystem.1 Deshalb kann die 
Sozialarbeit bei schwerwiegenden Ent-

scheidungen, die oftmals existenzielle 
Tragweite haben, eine vervollstän-
digende Rolle im Entscheidungsfin-
dungsprozess übernehmen. Sie orien-
tiert sich an psychosozialen Bedürfnis-
sen, bringt – in Abstimmung der jeweils 
individuellen Lebensrealität der Betrof-
fenen – eine reflektierte ganzheitliche 
Perspektive ein und bietet Unterstüt-
zung und Begleitung hinsichtlich der 
Lebens- und Alltagsbewältigung an. 

Sozialarbeit erfordert spezialisierte 
Generalistinnen und Generalisten, die 
sich nicht auf einen Problembereich 
fokussieren. Sie haben es mit unter-
schiedlichen Menschen und deren Si-
tuationen und Problemen zu tun und 
nehmen daher alle Dimensionen der 
menschlichen Existenz in den Blick. Sie 
sind Spezialistinnen und Spezialisten 
für die Komplexität von Lebenslagen 
und für die daraus folgenden Heraus-
forderungen bzw. Überforderungen. 

Peter Pantucek: „Soziale Arbeit ist 
nicht nur irgendeine Profession. Sie 

lebt von der Faszination, die von Men-
schen ausgeht. Sie lebt von der Freude 
am Komplizierten und Komplexen, am 
nicht völlig durch Analyse Erfassbaren 
und durch Konzepte Bewältigbaren. 
Soziale Arbeit ist Kommunikations-
kunst und Organisationskunst, aller-
dings nie l’art pour l’art. Dazu ist ihr 
Gegenstand, die Bewältigung mensch-
licher sozialer Probleme, zu ernst und 
ihr Handeln zu folgenreich.“2 

Um all diesen Anforderungen gerecht 
werden zu können, braucht es neben 
den entsprechenden Ressourcen eine 
fundierte Ausbildung und Befähigung, 
die durch das Studium an den Fach-
hochschulen „Soziale Arbeit“ gewähr-
leistet wird. 

Referenzen:

1. Pauls H. Das biopsychosoziale Modell – Herkunft 
und Aktualität Resonanzen. 2013. E-Journal für 
Biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, 
Supervision und Beratung, 1(1), 15-31. Verfüg-
bar unter http://www.resonanzen-journal.org. 
16.05.2020. 

2  Pantucek P. Lebensweltorientierte Individualhilfe. 
Eine Einführung für soziale Berufe. 1998. Frei-
burg: Lambertus Verlag. 
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STELLENANZEIGEN

Zur Verstärkung unseres Teams in der Klinik Floridsdorf 
suchen wir eine/einen

FACHÄRZTIN/FACHARZT FÜR ANÄSTHESIE 
UND INTENSIVMEDIZIN (W/M/D)

Die Klinik Floridsdorf ist ein Schwerpunktkrankenhaus des Wie-
ner Gesundheitsverbundes mit 756 Betten. Gemeinsam mit der 
Klinik Donaustadt deckt es die Gesundheitsversorgung für die 
Wiener Bevölkerung in der Region Nordost ab.

VORAUSSETZUNGEN:
u Abgeschlossene Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt 

für Anästhesie und Intensivmedizin
u Ausgezeichnete Kenntnisse in allgemeiner klinischer Anäs-

thesie mit besonderem Interesse für Herz-Thorax-Anästhe-
sie sowie allgemeiner und herzchirurgischer Intensivmedizin 

u Erfahrungen im klinischen Notfallmanagement, Notarzt-
diplom wünschenswert 

u Großes Interesse an ultraschallgezielter Regionalanästhesie

HAUPTAUFGABEN:
u Durchführung von Allgemein- und rückenmarksnahen 
 Regionalanästhesien sowie von peripheren Nervenblockaden
u Postoperative Behandlung von Patientinnen/Patienten im 

Aufwachraum
u Medizinische Behandlung von Patientinnen/Patienten auf 

den Intensiv- und Intermediate-Care-Stationen
u Präoperative Risikoeinschätzung und Aufklärung von 
 Patientinnen/Patienten in der Anästhesieambulanz
u Perioperative akute Schmerztherapie
u Behandlung von chronischen Schmerzpatientinnen/

Schmerzpatienten in der Schmerzambulanz 

WIE BIETEN IHNEN:
u Vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem neu 

erbauten Krankenhaus mit modernster Ausstattung
u Fachlich breitgefächertes Spektrum mit Spezialisierungs-

möglichkeiten 
u Tätigkeit in einem engagierten und hochkompetenten Team
u Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Das Grundgehalt beläuft sich im Schema W5/2 Gehaltstufe 1 bei 
Vollbeschäftigung auf EUR 5.923,48 brutto zzgl. EUR 150,00 
brutto Erschwernisabgeltung. Bei anrechenbaren Vordienst-
zeiten ist eine höhere Einstufung möglich. Dienstpostenbewer-
tung nach DO/VBO: A3 

Bewerbungen inklusive Motivationsschreiben und Lebenslauf 
senden Sie bitte per E-Mail an den unten angeführten Kontakt.

KONTAKT: 
Klinik Floridsdorf
Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Oczenski 
Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
Brünner Straße 68, 1210 Wien
Tel.: +43 1 277 00 74001 
E-Mail: kfl.med@gesundheitsverbund.at

A. ö. Krankenhaus 
St. Vinzenz Betriebs GmbH
eine soziale Einrichtung der Barmherzigen 
Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul, Zams

Fachärztinnen/Fachärzte 
für Anästhesie und 
Intensivmedizin
Wir versorgen das Tiroler Oberland mit seinen bekann-
ten Winter-Tourismus-Regionen. Unsere medizinischen 
Schwerpunkte liegen in der Traumatologie, großen Ab-
dominalchirurgie, Regionalanästhesie, Schmerztherapie, 
Palliativ- und Intensivmedizin. Unser Krankenhaus umfasst 
die Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin, Unfall-
chirurgie, Allgemeinchirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, 
Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie, Radiologie, Augen-
heilkunde, HNO, Urologie, Psychiatrie und in naher Zu-
kunft auch Neurologie.

Aufgabengebiet:
u  Fachärztliche Patientenversorgung und -betreuung 

(OP, Intensivstation, Palliativdienst, Schmerzambulanz, 
Notarztsystem)

u  Engagierte theoretische und praktische Wissensver-
mittlung an unsere Ärzte in Ausbildung

Anforderungen:
u  Facharztanerkennung für das Fach Anästhesie und In-

tensivmedizin
u Teamgeist und Empathie im Umgang mit Menschen
u  Bereitschaft, immer Neues zu lernen und in die Praxis 

umzusetzen
u  EDV-Kenntnisse
u  Ethischer Grundkonsens mit den Werten eines christ-

lich orientierten Krankenhauses

Wir bieten Ihnen – eingebunden in ein engagiertes Team – 
die Möglichkeit, sich persönlich und fachlich in den Be-
reichen Anästhesie, IIntensivmedizin, Palliativmedizin und 
chronische Schmerztherapie weiterzuentwickeln und in 
Schwerpunkten mitzuarbeiten.

Das Gehalt richtet sich nach der Betriebsvereinbarung der 
Ärzte des Krankenhauses St. Vinzenz Zams. Das Mindest-
gehalt kann sich auf Basis der geltenden Betriebsvereinba-
rungen, besonders durch die Anrechnung von Vordienst-
zeiten, wesentlich erhöhen. Durch eine Sonderregelung 
für die Abgeltung von Wochenend- und Feiertagsdiensten 
wird unseren Mitarbeitern ein Mehr an Freizeit geboten.

Ihre Bewerbung richten Sie an die

A. ö. Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams
Personalabteilung
Sanatoriumstraße 43, 6511 Zams; 
E-Mail: personal@krankenhaus-zams.at
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Buprenorphin ratiopharm 5, 10 und 20 Mikrogramm/h Transdermales Pflaster; Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 5 Mikrogramm/h: Jedes transdermale Pflaster enthält 5 mg Buprenorphin auf einer 
6,25 cm2 Fläche und setzt nominal 5 Mikrogramm Buprenorphin pro Stunde über einen Zeitraum von 7 Tagen frei. 10 Mikrogramm/h: Jedes transdermale Pflaster enthält 10 mg Buprenorphin auf einer 12,5 cm2 Fläche und 
setzt nominal 10 Mikrogramm Buprenorphin pro Stunde über einen Zeitraum von 7 Tagen frei. 20 Mikrogramm/h: Jedes transdermale Pflaster enthält 20 mg Buprenorphin auf einer 25 cm2 Fläche und setzt nominal 20 Mikro-
gramm Buprenorphin pro Stunde über einen Zeitraum von 7 Tagen frei. Anwendungsgebiete: Behandlung von mittelstarken nicht-malignen Schmerzen, wenn ein Opioid notwendig zum Erreichen einer adäquaten Analgesie 
ist. Buprenorphin ratiopharm ist nicht zur Behandlung akuter Schmerzen geeignet. Buprenorphin ratiopharm wird bei Erwachsenen angewendet. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der 
genannten sonstigen Bestandteile; opioidabhängige Patienten und zur Drogensubstitution; Krankheitszustände, bei denen eine schwergradige Störung des Atemzentrums und der Atemfunktion vorliegt oder sich entwickeln 
kann; Patienten, die MAO-Hemmer erhalten oder innerhalb der letzten 2 Wochen erhalten haben (siehe Abschnitt 4.5 der Fachinformation); Patienten mit Myasthenia gravis; Patienten mit Delirium tremens. Pharmakother-
apeutische Gruppe: Opioide, Oripavin-Derivate. ATC-Code: N02AE01. Liste der sonstigen Bestandteile: Klebeschicht (Matrix) (mit Buprenorphin): Povidon K90, Lävulinsäure, Oleyloleat, Poly [acrylsäure-co-butylacrylat-
co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5); Klebeschicht (Matrix) (ohne Buprenorphin): Poly [(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat] (68:0,15:5:27); Trennfolie zwischen 
Klebeschicht mit Buprenorphin und Klebeschicht ohne Buprenorphin: Polyethylentherephthalat; Trägerfolie: Polyester; Trennpapier: Silikonisiertes Polyethylentherephthalat; Blaue Drucktinte. Art und Inhalt des Behältnisses: 
Jeder kindersichere Beutel  besteht aus einem Verbundschichtmaterial, das aus Papier/PET/PE/Aluminium/Poly(acrylsäure-co-ethylen) gefertigt ist. Ein Beutel enthält ein transdermales Pflaster. Packungsgrößen: Packungen 
mit 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 oder 12 einzeln versiegelte transdermale Pflaster. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. Inhaber der Zulassung: TEVA B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, 
Niederlande, Tel.Nr.: +43/1/97007-0, Fax-Nr.: +43/1/97007-66, E-mail: info@ratiopharm.at. Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig. Stand der Information: 08/2018. 
Weitere Hinweise zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln, Nebenwirkungen und zutreffendenfalls Angaben über die Gewöhnungseffekte 
sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Simdax 2,5 mg/ml - Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jeder ml des Konzentrates enthält 2,5 mg Levosimendan. Eine Durchstechflasche mit 5 ml 
Lösung enthält 12,5 mg Levosimendan. Liste der sonstigen Bestandteile: Povidon, wasserfreie Citronensäure, wasserfreies Ethanol. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Kardiostimulanzien (Calciumsensitiser), 
ATC-Code: C01CX08. Anwendungsgebiete: Simdax ist zur Kurzzeit-Behandlung bei akut dekompensierter schwerer chronischer Herzinsuffizienz (ADHF) indiziert, wenn eine konventionelle Therapie mit intravenösen Diuretika 
nicht ausreichend ist und in Fällen, wo die Verabreichung von Inotropika als geeignet betrachtet wird. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Levosimendan oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Hypotonie und 
Tachykardie. Signifikante mechanische Behinderungen, die die ventrikuläre Füllung, den ventrikulären Ausstrom oder beides beeinflussen. Schwer beeinträchtigte Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance <30ml/min) und schwer 
beeinträchtigte Leberfunktion. Torsades de Pointes in der Anamnese. Verschreibungspflicht/ Apothekenplicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Inhaber der Zulassung: Orion Corporation, 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finnland. Örtlicher Vertreter: Orion Pharma (Austria) GmbH, Wienerbergstr. 11/12a, 1100 Wien. Stand der Information: November 2016. Die Informationen zu den Abschnitten Dosierung, 
besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkun-
gen und allfällige Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Ropinaest 2 (7,5; 10) mg/ml - Injektionslösung, Ropinaest 2 mg/ml - Infusionslösung, Ropinaest 5 mg/ml - Injektionslösung; Zusammensetzung: Ropinaest 2 (7,5; 10) mg/ml - Injektionslösung: 1 ml 
Injektionslösung enthält Ropivacainhydrochlorid-Monohydrat entsprechend 2 (7,5; 10) mg Ropivacainhydrochlorid. Ropinaest 2 mg/ml – Infusionslösung 1 ml Infusionslösung enthält Ropivacainhydrochlorid-Monohydrat 
entsprechend 2 mg Ropivacainhydrochlorid. Ropinaest 5 mg/ml – Injektionslösung 1 ml Injektionslösung enthält Ropivacainhydrochlorid-Monohydrat entsprechend 5 mg Ropivacainhydrochlorid. Hilfsstoffe: geringe Mengen 
Natriumchlorid; Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure bzw. Natriumhydroxid zur pH-Einstellung. Anwendungsgebiete: Ropinaest 7,5 und 10 mg/ml ist bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren indiziert 
zur Anästhesie in der Chirurgie (Epiduralblockade für chirurgische Eingriffe, einschließlich Sectio caesarea; Große Leitungsblockaden; Feldblockaden). Ropinaest 2 mg/ml ist indiziert 1. zur Behandlung akuter Schmerz-
zustände bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren (Kontinuierliche Epiduralinfusion oder intermittierende Bolusverabreichung während postoperativer Schmerzen oder Wehenschmerzen; Feldblockaden; 
Kontinuierliche Infusion oder intermittierende Bolusverabreichung für die periphere Nervenblockade, z.B. zur Behandlung postoperativer Schmerzen). 2. bei Kleinkindern ab 1 Jahr und Kindern bis einschließlich 12 Jahren zur 
einmaligen und kontinuierlichen peripheren Nervenblockade. 3. bei Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern bis einschließlich 12 Jahren (während und nach Operationen) zur Caudaleipduralblockade und kontinuierlichen 
Epiduralinfusion. Ropinaest 5 mg/ml ist indiziert 1. zur intrathekalen Anwendung zur Anästhesie bei chirurgischen Eingriffen bei Erwachsenen. 2. zur einmaligen peripheren Nervenblockade (peri- und postoperativ) bei 
Kleinkindern ab 1 Jahr und Kindern bis einschließlich 12 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, andere Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile. Allgemeine Gegen-
anzeigen in Verbindung mit einer Epidural- bzw. Regionalanästhesie sollten unabhängig vom verwendeten Lokalanästhetikum berücksichtigt werden. Intravenöse Regionalanästhesie. Paracervikalanästhesie in der Geburtshilfe. 
Hypovolämie. Pharmakotherapeutische Gruppe: Lokalanästhetika, Amide, Ropivacain ATC Code: N01B B09. Packungsgrößen: Ropinaest 2 (7,5) mg/ml Injektionslösung: 10 ml und 20 ml Polypropylen Ampullen in 
sterilen Blistern zu 5 Stück. Ropinaest 10 mg/ml Injektionslösung: 10 ml Polypropylen Ampullen in sterilen Blistern zu 5 Stück Ropinaest 2 mg/ml - Infusionslösung: 100 ml und 200 ml Polypropylen Beutel in sterilen 
Blisterpackungen zu 5 Stück. 500 ml Polypropylen Beutel zu 5 Stück. Ropinaest 5 mg/ml – Injektionslösung: 10 ml Polypropylen Ampullen in sterilen Blistern zu 5 Stück. Die Polypropylen Ampullen sind für den Gebrauch mit 
Luer Lock bzw. Luer Fit Spritzen geeignet. Abgabe: Rp, apothekenpflichtig. Kassenstatus: No-Box.  Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. Stand der Information:  April 2016. Weitere Angaben zu 
Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie 
Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

Bridion 100 mg/ml – Injektionslösung; Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 ml enthält Sugammadex-Octanatrium entsprechend 100 mg Sugammadex. Jede Durchstechflasche mit 2 ml enthält Sugamma-
dex-Octanatrium entsprechend 200 mg Sugammadex. Jede Durchstechflasche mit 5 ml enthält Sugammadex-Octanatrium entsprechend 500 mg Sugammadex. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Enthält 9,7 mg/
ml Natrium. Liste der sonstigen Bestandteile:  Salzsäure 3,7 % (zur pH-Einstellung) und/oder Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung) Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aufhebung der durch Rocuronium oder 
Vecuronium induzierten neuromuskulären Blockade bei Erwachsenen. Kinder und Jugendliche: Sugammadex wird nur zur routinemäßigen Aufhebung einer Rocuroniuminduzierten Blockade bei Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 2 bis 17 Jahren empfohlen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Ausgewählte besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung: Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben in der aktuellen Fachinformation zu: Überwachung der Atemfunktion während der Erholung, Wiederauftreten der neuromuskulären Blockade, 
Auswirkung auf die Hämostase, Wartezeiten vor wiederholter Verabreichung neuromuskulär blockierender Substanzen nach Aufhebung der neuromuskulären Blockade mit Sugammadex, eingeschränkte Nierenfunktion, flache 
Narkose, ausgeprägte Bradykardie, eingeschränkte Leberfunktion, Anwendung auf Intensivstation, Anwendung zur Aufhebung anderer neuromuskulär blockierender Substanzen als Rocuronium oder Vecuronium, verlängerte 
Erholungszeit, Arzneimittelüberempfindlichkeitsreaktionen und Natrium. Ausgewählte Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen: Bitte beachten Sie die allgemeinen Informationen 
in der aktuellen Fachinformation zu Toremifen, Fusidinsäure und hormonellen Kontrazeptiva.  In in-vitro-Tests wurde eine pharmakodynamische Wechselwirkung (Verlängerung der aPTT und PT) mit Vitamin-K-Antagonisten, 
unfraktioniertem Heparin, niedermolekularen Heparinoiden, Rivaroxaban und Dabigatran beobachtet. Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit: Schwangerschaft: Für Sugammadex liegen keine klinischen Daten über 
exponierte Schwangere vor. Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen auf Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung schließen. 
Bei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten. Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Sugammadex in die Muttermilch ausgeschieden wird. Tierexperimentelle Studien zeigen eine Exkretion von Sugammadex in 
die Muttermilch. Die orale Resorption von Cyclodextrinen ist im Allgemeinen gering, und nach einmaliger Anwendung in der Stillzeit ist keine Auswirkung auf das gestillte Kind zu erwarten.  Es muss eine Entscheidung darüber 
getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist oder ob auf die Behandlung mit Sugammadex verzichtet werden soll / die Behandlung mit Sugammadex zu unterbrechen ist. Dabei soll sowohl der Nutzen des Stillens für 
das Kind als auch der Nutzen der Therapie für die Frau berücksichtigt werden. Fertilität: Die Wirkungen von Sugammadex auf die menschliche Fertilität wurden nicht untersucht. Tierstudien zur Beurteilung der Fertilität ergaben 
keine schädigenden Wirkungen. Ausgewählte Nebenwirkungen: Häufig (≥1/100 bis <1/10): Husten, Luftwegkomplikation der Anästhesie, Narkosekomplikationen, prozedurale Hypotonie und prozedurale Komplikationen. 
Pharmakotherapeutische Gruppe: Alle übrigen therapeutischen Mittel, Antidote, ATC-Code: V03AB35. Inhaber der Zulassung: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Niederlande. Abgabe: Rezept- 
und apothekenpflichtig, NR. Stand der Information: April 2020. Weitere Angaben zu Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen, Nebenwirkungen, Überdosierung, Pharmakologische 
Eigenschaften und Pharmazeutische Angaben sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Fetcroja 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. Abgekürzte Verschreibungsinformation für Fetcroja 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung – Wirk-
stoff: Cefiderocol - bitte konsultieren Sie v. d. Verschreibung d. vollständige Fachinformation. Zusammensetzung: 1 Durchstechfl. enth. Cefiderocolhemisulfattosilat entspr. 1 g Cefiderocol. Sonstige Bestandteile: 
Sucrose, Natriumchlorid (7,64 mmol, etwa 176 mg), Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Behandl. v. Infektionen bei Erwachsenen durch aerobe gramnegative Erreger, wenn nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gg. den Wirkstoff, einen d. sonstigen Bestandteile, od. Cephalosporin-Antibiotika; schwere Überempfindlichkeit (z.B. anaphylaktische Reaktion, schwere Hautreaktion) 
gg. andere Arten von Betalactam-Antibiotika (z.B. Penicilline, Monobactame od. Carbapeneme). Nebenwirkungen: häufig: Candidiasis, einschließl. orale Candidose, vulvovaginale Candidose, Candida i. Urin u. Candida-Infek-
tion, Clostridioides difficile-Kolitis, einschließl. pseudomembranöse Kolitis u. Clostridioides difficile-Infektion, Husten, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, einschließl. makulöser Ausschlag, Ausschlag makulo-papulös, 
erythematöser Hautausschlag u. Medikamentenausschlag, Reaktion a. d. Infusionsstelle, einschließl. Schmerzen a. d. Infusionsstelle, Erythem a. d. Infusionsstelle u. Phlebitis a. d. Injektionsstelle, Alaninaminotransferase, 
Gamma-Glutamyltransferase u./od. Aspartataminotransferase erhöht, Leberfunktion anomal, einschließl. Leberfunktionstest erhöht, Leberenzym u./od. Transaminasen erhöht und Leberfunktionstest anomal. gelegentl.: Über-
empfindlichkeit, einschließl. Hautreaktionen u. Pruritus. Pharmakotherapeutische Gruppe: Antibiotika zur systemischen Anwendung. ATC-Code: J01DI04. Verschreibungspflichtig bzw. rezept- und apothekenpflichtig. 
Z.Nr.: EU/1/20/1434/00 .Weitere Angaben zu Dosierung, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind 
der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Zulassungsinhaber: Shionogi B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Niederlande. Vertrieb: Shionogi GmbH, Berlin, Deutschland. Weitere Informationen zu Fetcroja 
1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung erhalten Sie bei Shionogi GmbH, Berlin, Deutschland, Tel.: 0049-(0)30-206298010. Stand der Information: Juni 2020

Qutenza ® 179 mg kutanes Pflaster. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jedes kutane Pflaster mit einer Fläche von 280 cm2 enthält: Wirkstoff: 179 mg Capsaicin entsprechend 640 Mikrogramm Capsaicin 
pro cm2 Pflaster. Sonstige Bestandteile - Pflaster: Matrix: Silikonklebstoffe, Diethylenglycolmonoethylether (Ph.Eur.), Dimeticon 12500 cSt, Ethylcellulose N50 (E462); Trägerschicht: Poly(ethylenterephthalat) (PET)-Film, 
Drucktinte mit Pigmentweiß 6; Abziehbare Schutzfolie: Polyesterfilm, Fluorpolymer beschichtet; sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung - Reinigungsgel: Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.) (E320) (0,2 mg/g) sonstige Bestand-
teile - Reinigungsgel: Macrogol 300, Carbomer 1382, Gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid (E524), Natriumedetat (Ph.Eur.). Anwendungsgebiete: Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen. 
Qutenza kann als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung von Schmerzen angewendet werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen 
Bestandteile. Warnhinweise: Reinigungsgel enthält Butylhydroxyanisol. Vor Anwendung Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Pharmakotherapeutische Gruppe: Lokalanästhetika, 
andere Lokalanästhetika, ATC-Code: N01BX04 Verschreibungspflichtig/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, 
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu ent-
nehmen. Inhaber der Zulassung: Grünenthal GmbH, Zieglerstr. 6, 52078 Aachen. Stand der Information: März 2019.

KONGRESSKALENDER
Da sich die Veranstaltungsplanung aufgrund der Pandemie-Situation im Moment nahezu täglich än-
dert und derzeit viele Fragezeichen beinhaltet, verweisen wir in dieser Ausgabe auf den ÖGARI-On-
line-Veranstaltungskalender. www.oegari.at/veranstaltungen.php 
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AKTUELLE DFP-BEITRÄGE
LITERATURSTUDIEN
u Neurostimulation zur Behandlung chronischer Schmerzen | 2 DFP-Punkte
u SARS-CoV-2: Behandlungsempfehlungen für die Intensivmedizin | 2 DFP-Punkte

 PODCASTS
u Hüft- und Knie-Endoprothetik: Empfehlungen zur Infektions-Prophylaxe | 1 DFP-Punkt
u Sarkopenie auf der Intensivstation | 1 DFP-Punkt
 
VIDEOS
u Schmerztherapie: Der geriatrische Patient – Eine Herausforderung | 2 DFP-Punkte
u COVID-19-Update aus anästhesiologisch-intensivmedizinischer Sicht | 2 DFP-Punkte

INFORMATION UND KONTAKT: 
www.pains.at • Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung 
office@bkkommunikation.com • 01 | 319 43 78

pains.at

Aktuelle Informationen, Veranstaltungshinweise, Interviews, Kongressnachlesen, 
neue Studien und vieles andere mehr rund um Anästhesie, Notfall- und Intensivme-
dizin sowie Schmerztherapie und Palliative Care im ÖGARI-Blog und auf Facebook.

www.anaesthesie.news
www.facebook.com/anaesthesie.news

Anaesthesie.News
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