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Anästhesiologisches
Management des abdominellen
Aortenaneurysmas

Präoperative Vorbereitung und
Prämedikation

Patienten, die zur Sanierung eines ab-
dominellen Aortenaneurysmas (AAA)
vorbereitet werden müssen, weisen häu-
fig Begleiterkrankungen auf, die das
perioperative Management beeinflussen
(. Tab. 1).

Der Umfang der präoperativen dia-
gnostischen Maßnahmen im Rahmen
der Prämedikation bewegt sich im Span-
nungsfeld zwischen medizinischer Sinn-
haftigkeit, maximalem Sicherheitsbe-
dürfnis und ökonomischer Effizienz.
Neben dem klinischen Zustand des
Patienten und der Dringlichkeit der
Operation, hat auch das geplante ope-
rative Vorgehen einen Einfluss auf die
präoperativenVorbereitungen.Nachden
aktuell geltenden Leitlinien der Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) und
der European Society of Anaesthesiolo-
gy (ESA)werdenendovaskuläreEingriffe
(„endovascular aortic aneurysm repair“,
EVAR) als Indermediate-risk-Eingriffe
klassifiziert (d.h. die Wahrscheinlichkeit
für Myokardinfarkt oder Tod aufgrund
einer kardiovaskulären Ursache inner-
halb von 30 Tagen nach der Operation
liegt bei 1–5%). Operative Eingriffe an
der Aorta werden dagegen der High-
risk-Gruppe zugeordnet (mit einem
entsprechenden Risiko von >5%; [3]).

Es bestehen umfangreiche Empfeh-
lungen für die präoperative Evaluation
und Abklärung. Für detaillierte Anga-
ben sei auf die gemeinsame Empfehlung
der Deutschen Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin (DGAI),

der Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie (DGC) und der Deutschen Gesell-
schaft für Innere Medizin (DGIN) so-
wie die Empfehlungen der ESC und der
ESA verwiesen [3]. Eine Übersicht über
die Empfehlungen der Fachgesellschaf-
ten, die insbesondere für Patienten zur
operativenSanierungeinesAAArelevant
sind bzw. immer wieder zu Unsicherhei-
ten führen, bietet . Tab. 2.

Auch hinsichtlich der perioperativen
Optimierung der Medikation von Pa-
tienten vor großen gefäßchirurgischen
Eingriffen gab es in den vergangenen
Jahren viel Diskussion und Unsicherheit
[5, 6]. Unbestritten ist hierbei, dass eine
präoperativ bereits bestehende Therapie
mit β-BlockernundStatinenperioperativ
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden
muss (Klasse-I-Empfehlung; [3]).Patien-
ten, die offen operiert werden und min-
destens 2 der klinischen Risikofaktoren
für kardiale Ischämien aus . Tab. 3 oder
einen ASA-Status ≥3 aufweisen, profi-
tieren möglicherweise auch noch von ei-
ner perioperativ angesetzten β-Blockade
(Klasse-IIb-Empfehlung).

Das Ansetzen einer perioperativen
β-Blockade muss aber langsam ein-
schleichend geschehen, mit einem Be-

Tab. 1 HäufigeBegleiterkrankungenvonPatientenmit abdominellenAortenaneurysmen [1, 2]

Koronare Herzkrankheit 30–50%

Herzinsuffizienz bis zu 50%

Z.n. Koronarrevaskularisation 30%

Arterieller Hypertonus 30–70%

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung 30–40%

Zerebrovaskuläre arterielle Verschlusskrankheit 20%

Niereninsuffizienz (kompensierte Retention) 5–20%

ginn möglichst 1 Woche bis 30 Tage
präoperativ, keinesfalls aber weniger
als ein Tag vorher, da Ergebnissen der
POISE(Perioperative-Ischemic-Evalua-
tion)-Studie zufolge ein Ansetzen eines
β-Rezeptorenblockers unmittelbar prä-
operativ mit einem erhöhten Schlagan-
fallrisiko und einer erhöhten Letalität
verbunden ist [3, 7]. Die Dosis sollte so
gewählt werden, dass bei körperlicher
Ruhe die Herzfrequenz 60–70/min und
der systolische Blutdruck >100mmHg
beträgt. Atenolol und Bisoprolol sind
β-Blocker der ersten Wahl (Klasse IIb,
Level B) und scheinen Metoprolol über-
legen zu sein [3, 8, 9]. Die Dauer einer
perioperativ begonnenen β-Blockade
kann nicht aus randomisierten Studien
abgeleitet werden, sollte sinnvollerweise
aber für mehrere Monate fortgesetzt
werden bzw. bei entsprechender Indika-
tion bei kardiologischen Erkrankungen
auch lebenslang.

Falls eine Statintherapie noch nicht
angesetzt wurde, ist sowohl bei offener
als auch bei endovaskulärer Aortenchir-
urgie ein präoperativer Therapiebeginn
mit Statinen (z.B. 20mgAtorvastatin pro
Tag) gerechtfertigt (Klasse-IIa-Empfeh-
lung; [3]). Um einen maximalen plaque-
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Tab. 2 Relevante Empfehlungen nationaler und internationaler Fachgesellschaften für die präoperative Diagnostik unddasManagement von Pati-
enten zurOperation eines abdominellen Aortenaneurysmas [3, 4]

Empfehlung Klasse Level Referenz

Keine routinemäßige Echokardiographie bei stabiler Herzinsuffizienz oder vermuteter bzw. nachgewiesener
ischämischer Herzerkrankung (KHK) bei Patienten zur EVAR

n.a. n.a. [4]

Der Nutzen einer routinemäßigen präoperativen Ruhe-Echokardiographie bei unauffälligen Patienten vor Hochrisi-
koeingriffen ist unklar

n.a. n.a. [4]

Eine Belastungsechokardiographiewird vor offener Operation bei Patientenmit mehr als 2 klinischen Risikofaktoren
und schlechter funktioneller Belastbarkeit (<4 METs) empfohlen

I C [3]

Eine Belastungsechokardiographiewird sowohl vor offener Operation als auch vor EVAR bei Patientenmit ein oder
2 klinischen Risikofaktoren und schlechter funktioneller Belastbarkeit (<4 METs) empfohlen

IIb C [3]

Eine prophylaktischemyokardiale Revaskularisation kann bei Patientenmit KHK vor offener Operation in Abhängig-
keit vom belastungsinduziertenPerfusionsdefizit in Betracht gezogen werden

IIb B [3]

Eine prophylaktischemyokardiale Revaskularisationbei Patientenmit KHK zur EVARwird nicht empfohlen III B [3]

Die verzögerte koronare Revaskularisationnach erfolgreichem nichtkardialem Eingriff sollte in Übereinstimmung
mit den Leitlinien der ESC für stabile koronare Herzkrankheit in Betracht gezogen werden

I C [3]

Eine Ultraschalluntersuchungder Karotisarterien ist aufgrund der häufigen Koinzidenz des Aortenaneurysmasmit
einer Karotisstenose sinnvoll

n.a. n.a. [4]

Für Patientenmit Karotisstenosen gelten vor nichtkardialen operativen Eingriffen die gleichen Indikationen zur
operativen Therapie wie für alle anderen Patienten

IIa C [3]

Die routinemäßige präoperative Bestimmung kardialer Integritätsmarker (Troponin, NT-proBNP) bei kardiovaskulä-
ren Risikopatientenwird nicht empfohlen

n.a. n.a. [4]

Eine präoperative Bestimmung kardialer Integritätsmarkermit Verlaufskontrolle 48–72h postoperativ kann jedoch
bei kardialen Hochrisikopatienten (MET< 4, Revised Cardiac Risk Index [RCRI]> 1) erwogen werden

n.a. n.a. [4]

Eine Röntgenaufnahme des Thorax ist präoperativ nur indiziert, wenn eine klinische Verdachtsdiagnosemit Konse-
quenzen für das perioperative Vorgehen (z. B. Pleuraerguss, Atelektase, Pneumonie) erhärtet oder ausgeschlossen
werden soll

n.a. n.a. [4]

Bei offener Operation sollte eine Lungenfunktionsdiagnostik auch bei bekannten und stabilen pulmonalen Erkran-
kungen (z. B. COPD, Asthma) erwogen werden

n.a. n.a. [4]

n.a. nicht angegeben,NT-proBNPN-terminales pro brain natriuretic peptide,METmetabolisches Äquivalent,COPD chronic obstructive pulmonary disease,
ESC uropean Society of Cardiology

stabilisierenden Effekt zu erreichen, soll-
ten diese idealerweise mindestens 2 Wo-
chenvorderOperationangesetztwerden.
Um sowohl eine perioperative β-Blocka-
de als auch Statintherapie zeitgerecht in-
itiierten zu können, sollten die präope-
rativen Abläufe zwischen den beteiligten
Fachabteilungen gut miteinander abge-
stimmt sein.

Die Hoffnung auf einen kardiopro-
tektiven Effekt einer perioperativen Ein-
nahme von Clonidin (0,2mg/Tag) haben
sich in der aktuell veröffentlichten POI-
SE-2-Studie (n= 10.010 Patienten) nicht
bestätigt [10]. Sie war vielmehr mit ei-
ner erhöhten Gefahr an klinisch rele-
vanten hypotensiven Phasen und nicht
fatalen Herz-Kreislauf-Stillständen asso-
ziiert. Dementsprechend wird die Ga-
be von α2-Rezeptor-Agonisten von den
ESC/ESA-Leitlinien auch nicht empfoh-
len [3]. Für weitere detaillierte Empfeh-
lungen – insbesondere auch im Hinblick
auf den Umgang mit Thrombozytenag-

gregationshemmern– sei aufdie entspre-
chenden Leitlinien verwiesen [3, 4, 11].

Anästhesieverfahren

Bei der Wahl des Anästhesieverfahrens
wird für die offene Operation häufig der
Nutzender thorakalenPeriduralanästhe-
siediskutiert.FürdieEVARderVorteil ei-
nes lokalen oder regionalen Anästhesie-
verfahrens im Vergleich zur Allgemein-
anästhesie.

Allgemein- oder Kombinations-
anästhesie für die offene
Operation?

Der Nutzen einer thorakalen Epidural-
anästhesie zur offenen Operation eines
AAA ist in der Literatur durchaus um-
stritten. Aufgrund der Heterogenität
und teilweise erheblicher methodischer
Schwächen der verschiedenen Studien
kann bisher keine klare Empfehlung für

oder gegen eine Kombinationsanästhesie
abgegeben werden.

Einerseits scheint die signifikant bes-
sere postoperative Schmerzreduktion
durch eine Epiduralanästhesie im Ver-
gleich zur patientenkontrollierten intra-
venösen Analgesie („patient controlled
analgesia“, PCA) nach intraabdominel-
len Eingriffen sowohl in Ruhe als auch
bei Bewegung durch eine Metaanalyse
mit 710 Patienten belegt [12]. Darüber
hinaus weist eine aktuelle Registerstu-
die der Vascular Study Group of New
England (VSGNE)an insgesamt1540Pa-
tienten zur elektiven offenen Operation
eines AAA für die Kombinationsan-
ästhesie (diese erhielten 980 Patienten)
eine geringere Rate an Reinterventionen,
Darmischämien und pulmonalen Kom-
plikationen nach. In dieser Studie konnte
für die Kombinationsanästhesie sogar
eine signifikant höhere Langzeitüber-
lebensrate im Vergleich zur alleinigen
Allgemeinanästhesie nachgewiesen wer-
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den (Überleben nach 5 Jahren 74%
[95%-KI: 72–76%] vs. 65% [95%-KI:
62–68%; 13]). Allerdings waren zu die-
sem Zeitpunkt nur noch weniger als ein
Drittel der Patienten (n= 497) in der
Kohorte.

Eine aktuelle Cochrane-Analyse aus
dem Jahr 2016 hat sämtliche randomi-
siert kontrollierten Studien ausgewertet,
in denen eine postoperative Schmerzthe-
rapie nach offener abdomineller Aorten-
chirurgie via Epiduralkatheter mit einer
systemischen opioidbasierten Analgesie
verglichen wurde (insgesamt 1498 Pa-
tienten; [14]). Diese Analyse zeigte für
die Epiduralanalgesie sowohl eine bes-
sere Schmerztherapie als auch eine ge-
ringere Myokardinfarktrate und Rate an
postoperativem respiratorischem Versa-
gen sowie gastrointestinalen Blutungen.
Die Dauer der postoperativen Nachbeat-
mung und der Intensivtherapie war bei
Nutzung eines Epiduralkatheters kürzer.
Auf die 30-Tage-Mortalität fand sich da-
gegen kein Einfluss. Allerdings ist die
Qualität der Daten für die Nachbeat-
mungsdauer nur gering und für kardiale
Ereignisse,respiratorischesVersagenund
die Dauer der Intensivtherapie nur mä-
ßig. Für die postoperative Schmerzthera-
pie liegen zwar qualitativ gute Daten vor,
allerdings standen zur Analyse nur ins-
gesamt 3 Studien mit zusammen 162 Pa-
tienten zur Verfügung. Es wurde auch
nur die Schmerzen am ersten postopera-
tiven Tag evaluiert, die für die Epidurala-
nalgesie einen um 1,78 Punkte niedrige-
ren Wert auf der visuellen Analogskala
(VAS) ergab (95%-KI: 1,25–2,32 Punk-
te). In einer weiteren Auswertung hin-
sichtlich der Schmerztherapie werden in
dieser Cochrane-Analyse 5 Studien mit
zusammen655Patienteneingeschlossen.
Hier fand sich nur eine Reduktion des
VAS-Werts um 0,85 Punkte (95%-KI:
1,46–0,25 Punkte). In der Regel wird in
Studien zur postoperativen Schmerzthe-
rapie eine Reduktion erst von ≥2 VAS-
Punkten als klinisch relevant angesehen.

Internationale Leitlinien
Die Leitlinien der AmericanHeart Asso-
ciation (AHA) und des American Col-
lege of Cardiology aus dem Jahr 2014
führen neuroaxiale Analgesieverfahren
für abdominelle Aorteneingriffe zur Re-
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Zusammenfassung
Der folgende Artikel beschreibt spezielle
Aspekte des anästhesiologischen Vor-
gehens im Rahmen von elektiven sowie
notfallmäßigen Operationen abdomineller
Aortenaneurysmen, die im klinischen
Alltag häufig zu Unsicherheiten und
Diskussionen führen. Beginnend von
den präoperativen Vorbereitungen des
Patienten und der Auswahl des idealen
Anästhesieverfahrens, über den Sinn von
zusätzlichem intraoperativemMonitoring bis
hin zum intraoperativen Management der
Hämodynamik und der Blutgerinnung sowie

den Möglichkeiten der Nephroprotektion und
der notfallmäßigen Versorgung des Patienten
mit rupturiertem Aortenaneurysmawird die
aktuelle Studienlage dargestellt. Soweit wie
möglich werden daraus Empfehlungen für
eine optimale anästhesiologische Therapie
abgeleitet.

Schlüsselwörter
Abdominelles Aortenaneurysma · Anästhesie ·
Perioperatives Management · Intraoperatives
Monitoring · Endovaskuläre Therapie

Anesthetic management of abdominal aortic aneurysms

Abstract
The following article describes several
aspects of the anesthetic management of
patients presenting for elective or emergency
surgery of an abdominal aortic aneurysm
that frequently lead to uncertainties and
discussions in the clinical routine. We present
the current state of relevant studies and
guidelines regarding the preoperative
evaluation, the choice of the ideal anesthetic
technique, the significance of additional
intraoperative monitoring, hemodynamic
and coagulation management as well as

possible options of nephroprotection and
the anesthetic management of ruptured
abdominal aortic aneurysms. If possible, some
recommendations for the optimal anesthetic
management of these patients are derived
from the results of current studies.

Keywords
Abdominal aortic aneurysm · Anesthesia ·
Perioperative management · Intraoperative
monitoring · Endovascular aortic aneurysm
repair

duktion der perioperativen Myokardin-
farktrate als Klasse-IIa-Empfehlung auf
(Evidenzlevel B; [15]). In den Leitlinien
der ESC und ESA zum kardiovaskulären
Management von Patienten für nichtkar-
diochirurgische Eingriffe aus 2014 wird
einneuroaxialesVerfahrenzusätzlich zur
Vollnarkose zur postoperativen Analge-
sie nur mit Klasse-IIb-empfohlen (Evi-
denzlevel B; [3]).

Bei der Entscheidung für oder gegen
eine zusätzliche Epiduralanästhesiemuss
auch berücksichtig werden, dass rücken-
marknahe Verfahren Risiken und in sel-
tenen Fällen schwerwiegende Komplika-
tionen haben.

Allgemeinanästhesie oder
lokoregionale Anästhesie für die
EVAR?

Randomisiert kontrollierte Studien zu
dieser Fragestellung liegen aktuell noch
nicht vor. In einer großen Multicenter-
studiewurdederEinflussderAnästhesie-
form auf das Behandlungsergebnis nach
EVAR evaluiert [16]. Von den 5557 un-
tersuchten Patienten erhielten 69% eine
Intubationsnarkose, 25% eine Regional-
anästhesie und 6% wurden in örtlicher
Betäubung operiert. Kardiale Kompli-
kationen waren in dieser Untersuchung
in der Regional- (2,9%) bzw. Lokalanäs-
thesiegruppe (1,0%) signifikant seltener
als bei Patienten, die eine Vollnarkose
erhalten hatten (3,7%). Nach einer In-
tubationsnarkose mussten die Patienten
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Tab. 3 Klinische Risikofaktoren für eine
perioperative kardiale Ischämie

Ischämische Herzerkrankung

Herzinsuffizienz

Schlaganfall oder TIA in der Anamnese

Insulinpflichtiger Diabetesmellitus

Niereninsuffizienz mit einem Serum-Kreati-
nin >2mg/dl oder einer Kreatinin-Clearance
<60ml/min/1,73m2

signifikant häufiger auf eine Intensivsta-
tion aufgenommen werden (16,2% vs.
8,3% bei Regionalverfahren vs. 2,0%
bei örtlicher Betäubung) und verblieben
länger im Krankenhaus (6,2± 8,5 Ta-
ge nach Vollnarkose vs. 5,1± 7,5 bzw.
3,7± 3,1 Tage nach Regional- bzw. Lo-
kalanästhesie). Allerdings weist diese
Studie einige Limitationen auf: Pati-
enten mit komplizierten anatomischen
Bedingungenodernotwendigenzusätzli-
chen chirurgischen Interventionen (z.B.
Cross-over-Bypass) konnten ebenso we-
nig in Lokalanästhesie operiert werden
wie sehr adipöse Patienten. Darüber
hinaus wurde mehr als die Hälfte aller
Patienten in der Lokalanästhesiegruppe
in einem hoch spezialisierten Zentrum
operiert. Generell war die Erfahrung
des operierenden Teams bei Patienten
mit lokoregionalem Anästhesieverfah-
ren signifikant höher als bei Patienten,
die in Vollnarkose operiert wurden,
was die Aussagekraft der Untersuchung
ebenfalls beeinträchtigt.

» In der mit EVAR versorgten
Subgruppe war die 30-Tage-
Mortalität nach Operation
in Lokalanästhesie mit 13%
signifikant niedriger als nach
Allgemeinanästhesie mit 34%

Eine Analyse der Datenbank des Amer-
ican College of Surgeons (n= 6009) fand
für elektive EVAR in Allgemeinanästhe-
sie keinen Vorteil hinsichtlich der Mor-
talität im Vergleich zu Spinal- oder Lo-
kalanästhesie. Dagegen waren pulmona-
le Komplikationen nach Allgemeinanäs-

Tab. 4 Risikofaktoren für die Ausbildung
eines abdominellen Kompartmentsyn-
droms nach Versorgung eines rupturierten
abdominellen Aortenaneurysmas. (Nach
[47])

Intraoperative Flüssigkeitszufuhr >5 l

Transfusion von >6 Erythrozytenkonzentra-
ten

Schock mit systolischemBlutdruck
<70mmHg für 20min+Hämoglobin-
Konzentration< 8g/dl+ pH< 7,3

Großes retroperitoneales Hämatom

Massive Darmschwellung

thesie häufiger und die Krankenhausver-
weildauer um 10–20% länger [17]. Eine
Metaanalyse von insgesamt 10 Studien
(n= 13.459) ergab ebenfalls keinen Un-
terschied in der 30-Tage-Mortalität von
Patienten nach EVAR in Vollnarkose im
Vergleich zuLokoregionalanästhesie. Al-
lerdings hatten die unter Lokoregional-
anästhesie versorgten Patienten, obwohl
sie älter waren und mehr kardiale und
respiratorische Komorbiditäten aufwie-
sen, eine signifikant geringere postopera-
tive Komplikationsrate und eine kürzere
Krankenhausverweildauer [18].

Zur Beurteilung der idealen Anästhe-
sieform zur Versorgung eines rupturier-
ten bzw. symptomatischen abdominellen
Aortenaneurysmas mittels EVAR kann
man sich nur auf die hinsichtlich der An-
ästhesieform nicht randomisierten Da-
tendermultizentrischenIMPROVE-Stu-
die berufen. Hier wurde bei 558 Pati-
enten das rupturierte bzw. symptomati-
sche AAA randomisiert entweder offen
oder endovaskulär therapiert. In der mit
EVAR versorgten Subgruppe (n= 283)
war die 30-Tage-Mortalität nach Ope-
ration in Lokalanästhesie mit 13% sig-
nifikant niedriger als nach Allgemeinan-
ästhesie mit 34% (adjustierte OR: 0,27,
95%-KI: 0,10–0,70). Allerdings mussten
30% der in Lokalanästhesie begonnenen
Prozeduren noch zur Allgemeinanästhe-
sie konvertiert werden. In dieser Sub-
gruppe betrug die Mortalität dann wie-
derum vergleichbar zu der Gruppe, die
primär in Allgemeinanästhesie operiert
wurde, 30% [19]. Bei bekannt oder er-
wartet schwierigem Atemweg des Pati-
enten sollte sowohl bei notfallmäßigen
als auch bei elektiven Operationen von
einer reinen Lokalanästhesie abgesehen

werden und primär ein Regionalverfah-
ren oder eine Vollnarkose durchgeführt
werden.

Monitoring

Erweitertes hämodynamisches
Monitoring

Als erweitertes hämodynamisches Mo-
nitoring in der intraoperativen Phase
stehen minimal-invasiv gemessene dy-
namische Vorlastparameter (Schlagvolu-
menvarianz, systolische Druckvariation,
arterielle Pulsdruckvariation), die trans-
ösophageale Echokardiographie (TEE)
und derPulmonalarterienkatheter (PAK)
zur Verfügung. Der große Vorteil der
Echokardiographie ist, dass sehr schnell
undmit geringer Invasivität nichtnur der
Volumenstatus und diemyokardiale Ino-
tropie beurteilt werden können, sondern
auch die Ursache einer (akuten) hämo-
dynamischen Instabilität diagnostiziert
werden kann [20]. Darüber hinaus er-
laubt die TEE im Gegensatz den anderen
Verfahren auch die Diagnose regionaler
Wandbewegungsstörungen als Zeichen
einer myokardialen Ischämie, eines Pe-
rikardergusses oder einer Aortendissek-
tion (z.B. als Folge des aortalen Cross-
Clampings). Gleichzeitig ermöglicht die
TEE eine sofortige Erfolgskontrolle der
eingeleiteten Therapie (z.B. Volumen,
Diuretika, Vasodilatatoren, Katechol-
amine). Einschränkend muss an dieser
Stelle konstatiert werden, dass kaum
Studien vorliegen, die einen Vorteil der
Echokardiographie gegenüber anderen
Methodendes hämodynamischenMoni-
torings belegen. Dementsprechend wird
weder der routinemäßige intraoperative
Einsatz des TEE noch des PAK gemäß
der AHA bei nichtkardiochirurgischen
Eingriffen empfohlen [15].

Monitoring der Narkosetiefe

Die hier vorliegende Risikogruppe weist
in der Regel ein höheres Lebensalter und
damit auch ein großes Risiko für die Ent-
wicklung eines postoperativenDeliriums
auf. Es gibt inzwischen zunehmendHin-
weise darauf, dass dessen Inzidenz durch
einMonitoringderNarkosetiefe (z.B.des
bispektralen Index, BIS) gesenkt werden
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Tab. 5 AbgestuftesTherapieschemabeiVerdachtauferhöhten intraabdominellenDruck. (Nach
[44, 48])

Messung des intraabdominellenDrucks (IAP) alle 4h, bei erhöhten Drücken häufiger

Bei IAP 12–20mmHg: medikamentöse Therapie
– Tiefere Analgosedierung
– Kurzzeitige Muskelrelaxation
– Restriktive Flüssigkeitstherapie

Bei IAP> 20mmHg: intensiviertemedikamentöse Therapie

Bei persistierendem IAP>20mmHg oder IAP> 20mmHg und Organversagen: abdominelle
Dekompression

Bei IAP> 30mmHg: abdominelle Dekompression

kann. Eine Cochrane-Analyse aus dem
Jahr2016konnte 2Studienmit insgesamt
2057 Patienten und moderater Qualität
diesbezüglich auswerten [21].

» Bei einer BIS-kontrollierten
Steuerung der Narkosetiefe lag
die Inzidenz des postoperativen
Deliriums bei 160 pro 1000
Patienten im Vergleich zu 260
pro 1000 Patienten ohne BIS-
Kontrolle

Bei einer BIS-kontrollierten Steuerung
der Narkosetiefe lag die Inzidenz des
postoperativen Deliriums bei 160 pro
1000 Patienten im Vergleich zu 260 pro
1000 Patienten ohne BIS-Kontrolle. Die
Dauer des Delirs war nach BIS-gesteu-
erter Narkose im Mittel um 0,94 Tage
(95%-KI: 0,43–1,45) kürzer.

Volumen- und Blutdruck-
management

Bisher gibt es keine evidenzbasierte Da-
tenlage zur Volumentherapie bei der
operativen Sanierung des AAA. Mög-
licherweise profitieren Patienten bei
großen gefäßchirurgischen Eingriffen
von einer restriktiven Flüssigkeitszufuhr.
In einer kleinen retrospektiven Studie
an 41 Patienten zeigte sich eine kürzere
Beatmungs- und Intensivbehandlungs-
dauer bei einer Zufuhr vonweniger als 3 l
kristalloider Flüssigkeit und ansonsten
vergleichbaren Bedingungen hinsicht-
lich Vorerkrankungen, Operationsdauer,
Infusion von Kolloiden, Transfusions-
und Katecholaminbedarf [22].

Auch für das Volumen- und Blut-
druckmanagement beim (gedeckt) rup-

turierten AAA ist die Datenlage limi-
tiert und randomisiert kontrollierte Stu-
dien hinsichtlich der Fragestellung Nor-
motension oder permissive Hypotensi-
on fehlen. Die Leitlinien der European
Society for Vascular Surgery empfehlen
beim rupturierten AAA bis zur erfolg-
reichen proximalen Kontrolle der Rup-
tur mit einem allerdings nur geringen
Evidenzlevel von 4 eine permissive Hy-
potension mit einem systolischen Blut-
druck von 50 (!) bis 100mmHg außer
bei Zeichen einer zerebralen oder myo-
kardialen Ischämie [23]. Dagegen deuten
Daten aus der IMPROVE-Studie an, dass
für den systolischenBlutdruck eine unte-
reGrenzevon70mmHggehaltenwerden
sollte: Patienten mit einem systolischen
Druck <70mmHg hatten eine Mortali-
tät von 51%, bei >70mmHg von 34%.
Beim Traumapatienten im hämorrhagi-
schen Schock empfehlen die Leitlinien –
falls kein schweresSchädel-Hirn-Trauma
vorliegt – ebenfalls eine permissive Hy-
potension, aber mit einem systolischen
Blutdruck von 80–90mmHg [24].

Eine retrospektive, monozentrische
Registerstudie (n= 237) legt beim rup-
turierten AAA eine zurückhaltende
Flüssigkeitstherapie nahe: Die OR für
die 30 Tage-Mortalität steigt – auch nach
Korrektur für möglicherweise beeinflus-
sende Faktoren wie niedrigster präope-
rativer Hämoglobinwert, systolischer
Blutdruck vor Blutungskontrolle, Ope-
rationsdauer, Körpertemperatur – mit
jedem zusätzlichen Liter der präoperativ
applizierten Infusionsmenge um den
Faktor 1,57 an (95%-KI: 1,06–2,33,
p= 0,026; [25]). In der IMPROVE-Stu-
die (n= 558) wurde dagegen für die
präoperativ gegebene Flüssigkeitsmen-
ge kein statistisch signifikanter Einfluss
auf die 30-Tages-Mortalität gefunden.

Die interdisziplinären „best practice
guidelines“ in England empfehlen die
Gabe von kleinen Flüssigkeitsboli (z.B.
250ml), umeinen systolischenBlutdruck
von 70mmHg zu halten [26, 27].

» Der systolische Blutdruck
sollte beim rAAA zwischen 70
und 100mmHg liegen

Für die obere Grenze des systolischen
Blutdrucks zur Reduktion des transmu-
ralenDrucks und damit derGefahr einer
offenen Ruptur können für das sympto-
matischeAortenaneurysmaebenfallsnur
EmpfehlungenausLeitlinienfürähnliche
Krankheitsbilder abgeleitet werden: Die
ESC-Leitlinien empfehlen für die Typ-
A-Dissektion den systolischenBlutdruck
(primär durch die Gabe von β-Blockern)
auf 100–120mmHg zu senken; bei der
traumatischen Aortenverletzung sollte
der Druck nicht höher als 80mmHg
sein [28].

Gerinnungsmanagement

Patienten mit einem AAA haben häu-
fig Begleiterkrankungen, die eine Ein-
nahme von Plättchenaggregationshem-
mern bedingen (. Tab. 1). Folglich ste-
hen 70–80% der Patienten für typische
gefäßchirurgische Eingriffe unter einer
Prophylaxe oderTherapie mit Plättchen-
aggregationshemmern oder Antikoagu-
lanzien [2].

» Eine exakte und für den indi-
viduellen Patienten optimierte
Gerinnungstherapie erfordert
daher den Einsatz thrombelas-
tografischer oder -metrischer
Verfahren, idealerweise ergänzt
um eine Thrombozytenfunkti-
onsdiagnostik

Hinzu kommt insbesondere bei not-
fallmäßigen Operationen bei hohem
Blutverlust die Verdünnungs- und Ver-
brauchskoagulopathie. Andererseits
kann auch eine „überschießende Ge-
rinnungstherapie“, z.B. bei Patienten mit
schweren Koronarstenosen, mit implan-
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tierten Koronarstents oder peripherer
arterieller Verschlusskrankheit (PAVK),
schwere Komplikationen wie Gefäß-
und Stentthrombosen mit konsekutiver
Ischämie verursachen.

Laborchemisch stellt man durch die
Thrombenbildung im Aneurysmasack
häufig sowohl eine Aktivierung der Ge-
rinnungs- als auch der Fibrinolysekaska-
de fest, wobei in der früh-postoperativen
Phase häufig die prothrombotische Kon-
stellation überwiegt. Eine exakte und
für den individuellen Patienten opti-
mierte Gerinnungstherapie erfordert
daher den Einsatz thrombelastographi-
scher oder -metrischer Verfahren (z.B.
ROTEM®), idealerweise ergänzt um eine
Thrombozytenfunktionsdiagnostik (z.B.
Multiplate®). In der Gefäßchirurgie soll-
te nur in der Frühphase der Versorgung
eines Patienten im schweren hämorrha-
gischen Schock eine „starre“, ungezielte
Transfusionstherapie nach Massivtrans-
fusionsprotokollen (z.B. EK:FFP:TK
1:1:1/6) erfolgen.

Rahmenbedingungen der
Gerinnung

Die entscheidenden Rahmenbedingun-
gen für das Funktionieren der Gerin-
nungskaskade sind eine Normokalzämie
(ionisiertes Kalzium >0,9mmol/l), ein
normaler pH-Wert (mindestens aber
≥7,2) und eine Normothermie (min-
destens ≥34,0 °C). Für das Erreichen
der Normothermie ist insbesondere
bei offenen Operationen der Einsatz
von Infusionswärmesystemen essenziell.
Wärmedecken sollten bei Operationen,
die ein Cross-Clamping der Aorta er-
fordern nur auf die obere Körperhälfte
appliziert und beheizbare Patientenun-
terlagen vermieden werden, um den
Ischämieschaden im Bereich der unte-
ren Extremitäten nicht zu vergrößern
und Schäden durch Hitzeeinwirkung zu
vermeiden.

Antifibrinolytika

Es liegen keinerlei Daten zur Sicherheit
und Wirksamkeit der Gabe von Tran-
examsäurebeiEingriffenanderAortaoh-
neEinsatzder extrakorporalenZirkulati-
on vor. Eine prophylaktische Gabe wie in

derHerzchirurgie kanndahernicht emp-
fohlenwerden. ImRahmeneinerMassiv-
transfusion bei der notfallmäßigen Ope-
ration eines rupturierten AAA ist die
„blinde“ nicht an rotationsthrombelasto-
metrischen Ergebnissen orientierte Gabe
von Tranexamsäure ohne Evidenz und
beruht im Wesentlichen auf der Extra-
polationausStudienergebnissenanTrau-
mapatienten [29].

Nephroprotektion

Die Inzidenz des akuten Nierenversagens
(ANV) bei konventioneller Operation
eines AAA und die Notwendigkeit eines
suprarenalen Cross-Clampings beträgt
zwischen 2,7 und 17,5% [30, 31]. Nach
infrarenalem Cross-Clamping ist ein
ANV sehr selten, nur 15% der Patienten
zeigen einen Anstieg des Serumkre-
atinins um mehr als 0,5mg/dl [32].
Auch Patienten mit einer präoperati-
ven eGFR> 60ml/min/1,73m2 scheinen
selbst nach suprarenaler Klemmung
postoperativ nicht von einer dauerhaf-
ten Nierenfunktionsstörung betroffen
zu sein [33]. Risikofaktoren für die Ent-
wicklung eines ANV sind neben einem
Alter über 50 Jahren eine vorbestehen-
de renale Dysfunktion, die Dauer der
renalen Ischämie, die Transfusion von
Fremd- und Eigenblut, das Ausmaß der
hämodynamischen Instabilität und eine
diffuse Atherosklerose [34]. Die Nie-
renfunktionsstörung ist bei bis zu 86%
der Patienten binnen 30 Tagen rever-
sibel [30]. Die Ursache für das ANV
ist dabei nicht nur die renale Ischämie
aufgrund einer Reduktion des renalen
Blutflusses um 85–94% während der
Klemmphase, sondern auch eine Akti-
vierung des Renin-Angiotensin-Systems
und der renalen Prostaglandinsynthese.
Zusätzlich scheint die Bildung freier
Sauerstoffradikale nach Reperfusion be-
teiligt zu sein [31, 35].

Es wurden zahlreiche Versuche zur
medikamentösen Nephroprotektion un-
ternommen. Bisher konnte jedoch keine
große randomisierte Studie einen Vor-
teil bestimmter Nephroprotektionsver-
fahren zeigen. Nur eine möglichst kurze
Ischämiezeit (<30min) reduziert die Ge-
fahr des ANV. Auch das Ausmaß der in-
traoperativen Urinproduktion zeigt kei-

ne Korrelation zur Inzidenz des postope-
rativenANV [32].DurchdieApplikation
von0,3g/kgKGMannitol vor demCross-
Clamping konnten zwar eine erhöhte Di-
urese und eine geringere Ausscheidung
anAlbuminundN-Acetyl-Glukosamini-
dasen erreicht werden, woraus auf einen
geringeren glomerulären und tubulären
Schaden geschlossen werden konnte. Es
zeigten sich jedoch gegenüber der Kon-
trollgruppe keine Unterschiede im Se-
rumharnstoff- undKreatininspiegel oder
inderKreatinin-Clearance [36].Auch für
Furosemid gibt es bislang keinerlei Evi-
denz für eine nephroprotektiveWirkung.
Die Infusion von 0,5 μg/kg/min Furose-
mid während und 48h nach herzchir-
urgischen Eingriffen ist sogar mit einer
schlechterenKreatinin-Clearanceundei-
ner höheren Rate an Nierenersatzverfah-
ren assoziiert [37]. Eine Studie mit nied-
rigerer Dosierung (4mg/h) konnte auch
bei herzchirurgischen Patienten keinen
nephroprotektiven Effekt zeigen [38].

Von chirurgischer Seite besteht noch
die Möglichkeit, die Nieren vor und
während des Cross-Clampings intermit-
tierend oder kontinuierlich mit kalter
(4 °C) kristalliner Lösung zu perfundie-
ren.Hier zeigendie erstenklinischenUn-
tersuchungen einen Nutzen im Hinblick
auf die postoperative Nierenfunktion
und sogar die Mortalität [39, 40]. Große
randomisierte Studien fehlen allerdings
noch.

Notfallmanagement beim
rupturierten Aortenaneurysma

Patienten mit rupturiertem abdominel-
lem Aortenaneurysma (rAAA) sollen
möglichst in spezialisierten Zentren mit
hoher Strukturqualität versorgt werden.
Der Transport dieser Patienten dorthin
muss ohne Zeitverzögerung geschehen.
Die Leitlinien der Vascular Society of
GreatBritainand Irelandempfehlen,dass
die Diagnosesicherung durch eine Com-
putertomographie (CT) erst im Zentrum
erfolgen sollte [41]. Für den Transport
reicht ein großlumiger intravenöser
Zugang und ein Standardmonitoring
aus [27]. Das Konzept der permissiven
Hypotension muss auch während des
Transports eingehalten werden. Es soll-
te keine aggressive Flüssigkeitstherapie
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erfolgen. Ein systolischer Blutdruck von
70mmHg während des Transports wird
entsprechend einer britischen Konsen-
sus-Konferenz für ausreichend erachtet
[42]. Auf der anderen Seite ist durch
das begleitende medizinische Personal
auf eine adäquate Analgosedierung und
Blutdruckkontrolle des Patienten zu
achten, um die Druckbelastung und die
Scherkräfte auf die verbliebeneWand des
Aneurysmasacks zu reduzieren und so-
mit eine in der Regel letale offene Ruptur
zu vermeiden. Meist sind die Patienten
noch stabil genug für eine notfallmäßige
CT-Diagnostik vor dem operativen Ein-
griff. Bei schwerer hämodynamischer
Instabilität muss der Patient jedoch di-
rekt in den Operationssaal verbracht
werden.

DieNarkoseeinleitungbeimPatienten
mit rAAA erfolgt im Operationssaal erst
nach dem Abwaschen, dem sterilen Ab-
decken und mit „eingewaschenem“ und
schnittbereitem Operateur am Operati-
onstisch. Eine invasive Blutdruckmes-
sung sollte wenn möglich (z.B. durch
einen zweiten Anästhesisten) vor der
Narkoseeinleitung angelegt werden, darf
den Operationsbeginn jedoch nicht ver-
zögern. Ein großlumiger zentralvenöser
Zugang wird erst nach der Narkoseein-
leitung und parallel zum Beginn des
operativen Eingriffs etabliert.

Abdominelles Kompartment-
syndrom

Nach erfolgreicher Versorgung eines
rAAA ist das abdominelle Kompart-
mentsyndrom (ACS) eine relativ häufige
und schwerwiegende Komplikation, die
sowohl bei offener als auch bei endovas-
kulärer Operation auftreten kann [43].
Das ACS ist definiert als anhaltende
oder wiederholte Erhöhung des intraab-
dominellen Drucks (IAP) auf Werte
>20mmHg, das mit „neu aufgetrete-
ner Organdysfunktion/Organversagen“
einhergeht [44]. Die Angaben über die
Inzidenz variieren dabei in der Literatur
erheblich. Je nach Definition des ACS
und dem betrachteten Patientenkollektiv
liegen sie zwischen 10 und 20% [45, 46].

Als Risikofaktoren für die Entstehung
eines ACS konnten die in . Tab. 4 auf-
gelisteten Punkte identifiziert werden.

Die Anlage einer nasogastralen Sonde
zur abdominellen Druckentlastung soll-
te bei allen Patienten obligatorisch sein.
Ein internationales Konsensus-Papier
empfiehlt eine abgestufte Therapie wie
in . Tab. 5 dargestellt.

Fazit für die Praxis

4 Aufgrund der unklaren Datenlage ist
eine individuelle Nutzen-Risiko-Be-
wertungnotwendig,umfürPatienten
zur offenen operativen Versorgung
eines AAA das ideale Narkoseverfah-
ren (Kombinationsanästhesie oder
alleinige Allgemeinanästhesie) zu
identifizieren.

4 EVAR kann sowohl unter Lokalan-
ästhesie, Regionalanästhesie oder
Allgemeinanästhesie durchgeführt
werden. Die Datenlage spricht ten-
denziell dafür, dass Risikopatienten
eher von einem lokoregionalen Anäs-
thesieverfahren profitieren könnten.
Eine klare Evidenz für die Überle-
genheit eines Verfahrens besteht
jedoch nicht. Bei der notfallmäßigen
Versorgung rupturierter AAA durch
eine EVAR scheint die Lokalanästhe-
sie eine höhere Überlebensrate zu
bieten als die Allgemeinanästhesie.
Hierfür ist allerdings ein sehr erfah-
renes und eingespieltes Team von
Operateur und Anästhesist notwen-
dig.

4 Neben kognitivem Training, suffizi-
enter und opioidsparsamer Schmerz-
therapie sowie frühzeitiger Mobilisa-
tion ist die Messung der Narkosetiefe
eine wichtige anästhesiologische
Maßnahme zur Vermeidung eines
postoperativen Deliriums.

4 Nach aktueller Datenlage scheint für
Patientenmit rupturiertembzw. sym-
ptomatischemAAAbis zumKlemmen
der Aorta ein systolischer Blutdruck
zwischen 70 und 100mmHg unter
Einhaltung einer Volumenrestriktion
sinnvoll zu sein.

4 Dem Anästhesisten bleiben zur Ne-
phroprotektion nur die Vermeidung
nephrotoxischer Medikamente (z.B.
nicht-steroidale Entzündungshem-
mer, Hydroxyethylstärke-Lösung,
hoch dosierte Schleifendiuretika)
sowie die Optimierung der Flüssig-

keitstherapie und der Hämodynamik.
Letzteres kann durch ein TEE-gestütz-
tes Monitoring der ventrikularen
Füllung, der myokardialen Pump-
funktion und des Herzzeitvolumens
erfolgen.

4 Bei Risikopatienten für ein abdomi-
nelles Kompartmentsyndrom (ACS)
sollte postoperativ eine intravesika-
le Messung des intraabdominellen
Drucks (IAP) erfolgen. Ein persistie-
render IAP> 20mmHg bei gleich-
zeitigem Organversagen oder ein
IAP> 30mmHg stellen Indikationen
für eine abdominelle Dekompression
dar.
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