
Eine effektive medikamentöse The
rapie gelingt bei nur 25–34 % aller 
Hypertoniepatienten. Die elektrische 
Stimulation des karotidalen Barore
zeptorenreflexes führt über intrinsi
sche neurohormonelle Wege zu einer 
Blutdrucksenkung und bietet damit 
eine vielversprechende Alternative in 
der kausalen Behandlung der Hyper
tonie. Bei der Implantation eines Baro
rezeptorstimulators gilt es, einige an
ästhesiologische und pharmakologi
sche Besonderheiten zu beachten.

Die primäre, arterielle Hypertonie, de-
finiert als systolischer Blutdruckwert 
≥ 140 mmHg oder diastolischer Blut-
druckwert ≥ 90 mmHg, betrifft mehr als 
30 % der erwachsenen Bevölkerung in der 
westlichen Welt. Bereits bei einem Blut-
druck von 140/90 mmHg ist das kardia-
le Risiko doppelt so hoch, verglichen zu 
Werten < 130/80 mmHg. Die direkte Kor-
relation zwischen arteriellem Blutdruck 
und dem Risiko für Myokardinfarkt, 
Apoplex und Herzinsuffizienz ist gut be-
legt [1–3]. Eine suffiziente antihyperten-
sive Therapie kann dieses Risiko signifi-
kant reduzieren: Gemäß den Ergebnis-
sen von Metaanalysen (14 randomisier-
te Studien mit 37.000 Personen, Senkung 
des systolischen Blutdruckwerts um 10–
12, des diastolischen Blutdruckwerts um 
5–6 mmHg, kalkulierte Behandlungsdau-
er 5 Jahre) sinkt die Gesamtsterblichkeit 
um etwa 14 %. Die kardiovaskulär beding-
te Mortalität geht um ca. 21 % zurück. Das 
Auftreten von tödlichen und nichttödli-

chen Schlaganfällen wird um 42 %, von 
Herzinfarkten um 14 % vermindert [4, 5].

Dennoch gelingt eine effektive medi-
kamentöse Therapie bei nur 25–34 % al-
ler Hypertoniepatienten aufgrund medi-
kamentöser Therapieresistenz oder Non-
compliance hinsichtlich einer lebenslan-
gen Therapie [1].

Aktuell spielt die medikamentöse The-
rapie die Hauptrolle beim Management 
der Hypertonie. Zusätzlich wurden in 
den letzten 10 Jahren nichtmedikamen-
töse Therapieoptionen entwickelt: elekt-
rische Barorezeptorstimulation, Biofeed-
back und andere psychosomatische An-
sätze, Denervierung der Nierenarterien 
und Impfungen gegen Hypertonie. Be-
sonders die beiden letzten Therapieansät-
ze, Impfung und Denervierung, konnten 
die in sie gesetzten Erwartungen nicht er-
füllen [6, 7]. Im Gegensatz hierzu führt 
die elektrische Stimulation des karotida-
len Barorezeptorenreflexes zu einer Blut-
drucksenkung über intrinsische neuro-
hormonelle Wege und bietet einen viel-
versprechenden kausalen Ansatz zur Be-
handlung der therapieresistenten Hyper-
tonie [8].

Neben einem generellen Überblick 
über Physiologie, Gerät und die chirurgi-
sche Technik liegt der Schwerpunkt die-
ser Arbeit auf dem anästhesiologischen 
Management und bietet konkrete Hand-
lungsanweisungen für die Implantation.

Hintergrund

Die Relevanz des Barorezeptorenreflexes 
für die kurzzeitige Steuerung des Blut-
drucks und die hämodynamische Sta-
bilität ist bereits seit mehreren Jahrzen-
ten bekannt [9]. Beim Menschen sind 
die Barorezeptoren v. a. im Aortenbo-
gen, in den Aa. subclaviae und im Karo-
tissinus, der für den Barorezeptorenreflex 
besonders relevant ist, lokalisiert. Anato-
mie und Physiologie des Feedback-Me-
chanismus waren Gegenstand intensiver 
Forschung [10] und sollen hier in über-
sichtlicher Form zusammengefasst wer-
den: Ein steigender Blutdruck führt zu 
einer Dehnung der Wand im Karotissinus 
und so zu einer Aktivierung der wand-
ständigen Dehnungsrezeptoren, nämlich 
der Barorezeptoren. Dies bewirkt, ausge-
löst durch Natriumionen(Na+)- und Kal-
ziumionen(Ca+)-Kanal-assoziierte De-
polarisationen, eine erhöhte Entladungs-
frequenz der afferenten Nervenimpulse, 
die in der Medulla oblongata das neuro-
humorale und das autonome Nervensys-
tem beeinflussen und so die Funktion 
von Herz, Nieren sowie peripherem Wi-
derstand zugunsten einer Normotensi-
on regulieren [11]. Auf dieser Grundla-
ge resultiert auch die elektrische Stimu-
lation des Karotissinus in einer Reduk-
tion des Blutdrucks, durch Vasodilata-
tion und Herzfrequenzminderung so-
wie in einer verbesserten Nierenfunktion 
durch erhöhte Diurese. Dieser therapeu-
tische Ansatz wurde bereits ab 1960 ver-
folgt [8], allerdings wurden diese Bemü-
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hungen aufgrund der technischen Limita-
tion implantierbarer Geräte und des Auf-
kommens potenter Antihypertensiva wie-
der verworfen. Einige der damals mithil-
fe von Stimulatoren therapierten Patien-
ten wurden nach mehreren Jahren erneut 
untersucht [12]. Diese Daten, zusammen 
mit aktuellen tierexperimentellen Unter-
suchungen, lassen hoffen, dass die elekt-
rische Stimulation des Barorezeptors tat-
sächlich in der Lage ist, die Regulation des 
arteriellen Blutdrucks langfristig günstig 
zu beeinflussen [13, 14].

Patienten und Indikationen

Zielgruppe für eine gerätebasierte anti-
hypertensive Therapie sind Patienten mit 
mindestens 4-wöchiger stabiler medika-
mentöser Therapie, die nicht oder nicht-
ausreichend zu einer Senkung des Blut-
drucks geführt hat. Trotz eines medika-
mentösen Regimes mit mindestens einem 
Diuretikum in Kombination mit 2 weite-
ren Antihypertensiva persistieren ein sys-
tolischer Blutdruckwert ≥ 160 mmHg und 
ein diastolischer Wert ≥ 80 mmHg. Häu-
fig sind Adipositas, kardiale Ereignisse, 

linksventrikuläre Hypertrophie, Diabetes 
und Apoplexie koexistent [15].

Formen der sekundären Hypertonie, 
wie beispielsweise durch Nierenarterien-
stenose oder hormonelle Genese, sollten 
ausgeschlossen sein.

Gemäß den Leitlinien 2013 der Euro-
päischen Gesellschaft für Hyperto-
nie (European Society of Hypertension, 
ESH) und der Europäischen Gesellschaft 
für Kardiologie (European Society of Car-
diology, ESC) kann die Barorezeptorsti-
mulation bei Patienten ohne ausreichen-
den Effekt einer adäquaten medikamen-
tösen Therapie erwogen werden (Klas-
se IIb, Level C, [16]).

Aufgrund des Funktionsprinzips soll-
ten arteriosklerotische Veränderungen im 
Bereich der Karotiden Beachtung finden: 
Bei einseitiger Stenose ≥ 50 % sollte die 
Elektrode auf der nichtstenosierten Seite 
angebracht werden; die beidseitige Karo-
tisstenose ≥ 50 % stellt eine Kontraindika-
tion für die gerätebasierte Therapie dar. 
Vorausgegangene Thrombendarteriekto-
mien sind hingegen kein Hindernis; z. T. 
werden Thrombendarteriektomien und 
Barorezeptorstimulatorimplantation als 
Kombinationseingriff durchgeführt.

Neben der Behandlung der Hyperto-
nie ist die therapeutische Stimulation der 
Barorezeptoren für Herzinsuffizienzpa-
tienten (Stadium III in der Klassifikation 
der New York Heart Association, NY-
HA; linksventrikuläre Ejektionsfraktion, 
LVEF, < 40 %; [17–19]) Gegenstand aktu-
eller Untersuchungen.

Die gerätebasierte Hypertoniethera-
pie ist kompatibel mit bereits implantier-
ten Schrittmachern oder implantierbaren 
Kardioverter/Defibrillatoren (ICD) und 
kann die Herzinsuffizienztherapie ergän-
zen [20, 21].

Gerät

Die erste Gerätegeneration stellt das 
Rheos®-System Barorezeptorenreflex Ac-
tivation Therapy Device® (Fa. CVRx Inc., 
Minneapolis), bestehend aus bilatera-
len Karotissinussonden mit batteriebe-
triebenem, programmierbarem Impuls-
generator (IPG), dar. Die Aktivierungs-
energie des IPG wird über die Sonden zu 
den Barorezeptorfasern in der Karotissi-
nuswand geleitet. Eine telemetrische Pro-

Abb. 1 8 Regelkreis der Barorezeptorenaktivierung. RAAS Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.  
(Fa CVRx, Inc., Minneapolis, USA, mit freundlicher Genehmigung)

 

Abb. 2 9 Lage der 
Barorezeptoren an der 
rechten Karotisbifur-
kation. (Fa. CVRx, Inc., 
Minneapolis, USA, mit 
freundlicher Genehmi-
gung)
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grammierung via externem System er-
laubt die nichtinvasive Adjustierung der 
Stimulationsparameter. Die neue Genera-
tion, Barostim neo®, besteht neben einem 
kleineren IPG aus nur noch einer Son-
de, die unilateral rechts angebracht wird 
(. Abb. 1, 2 und 3). Die Batterielaufzeit 
wird in Abhängigkeit von der Program-
mierung mit 48 Monaten angegeben. Die 
Stimulationsfrequenz des aktuellen Baro-
stim neo® beträgt bis zu 100 Hz bei einer 
Amplitude von bis zu 20 mA.

Chirurgisches Prozedere

Während der Implantation erfolgt die 
Positionierung des Patienten in Rücken-
lage, z. T. mit leicht rotiertem und retro-
flexiertem Kopf, um sowohl die Inzi-
sionsstellen an der (rechten) Karotisbi-
furkation und kaudal der rechten Clavi-
cula erreichen zu können (. Abb. 1 und 
2). Die Höhe der Karotisbifurkation wird 
zur Minimalisierung des Zugangs sono-
graphisch ermittelt. Die Bifurkation wird 
freigelegt. Die vordere Wand des Sinus 
unter Schonung der Nn. vagus und hy-
poglossus sowie Teile der Ansa cervica-
lis werden mobilisiert. Hiernach wird die 
Elektrode auf verschiedenen Stellen der 
Karotisbifurkation positioniert und die 
Stimulation ausgelöst, um die optima-
le hämodynamische Antwort zu finden 
(„mapping“). An der ermittelten optima-
len Position wird die Elektrode angenäht 
und die Sonde subkutan in Richtung Ju-
gulum und von dort Richtung Clavicula 
getunnelt. Anschließend erfolgt die Im-
plantation des IPG analog zu einem Herz-
schrittmacher. Die Stimulation wird al-
lerdings erst nach 2 bis 4 Wochen begon-
nen, um den optimalen Elektrodenkon-
takt zu gewährleisten und eine Narbenbil-
dung zwischen Karotiswand und Elektro-
de zu verhindern. Postoperative Kontrol-
len sind zu Anfang nach 2 und 4 Wochen 
sowie 3 und 6 Monaten üblich.

Anästhesie

Vorbereitung

Neben der üblichen Prämedikation, die 
dem individuellen Risikoprofil des Pati-
enten entsprechen sollte, ist kein beson-
deres Vorgehen notwendig. Der Eingriff 

erfolgt in Allgemeinanästhesie und kann 
ambulant durchgeführt werden. Bezüg-
lich der antihypertensiven Medikation 
finden sich in der Literatur widersprüch-
liche Angaben: In den meisten Fällen wird 
die Medikation am Operationstag (in Ein-
zelfällen auch am Abend vor der Opera-
tion) komplett abgesetzt. β-Rezeptoren-
Blocker sollten nach Möglichkeit immer 
abgesetzt werden, da sie das Stimulations-
ergebnis negativ beeinflussen [14, 15]. Die 
Aufklärung des Patienten sollte Informa-
tionen über die invasive Blutdruckmes-
sung umfassen, die zur Messung der Sti-
mulationsantwort notwendig ist. Eine be-
stehende Thrombozytenhemmung mit 
Acetylsalicylsäure (ASS) sollte fortgeführt 
werden, ebenso aufgrund ihrer plaquesta-
bilisierenden Eigenschaften die Therapie 

mit Statinen. Der zu erwartende Blutver-
lust ist vernachlässigbar.

Allgemeinanästhesie

Ziel der Anästhesie ist die Aufrechterhal-
tung der Barorezeptorensensitivität bei 
gleichzeitiger hämodynamischer Stabilität 
und adäquater Narkosetiefe. Mehrere der 
gewöhnlich für die Narkose verwendeten 
Substanzen schwächen den Barorezepto-
renreflex ab oder inhibieren ihn vollstän-
dig [22–31]. Da aber die Auslösung des 
Reflexes für eine erfolgreiche Elektroden-
platzierung notwendig ist, muss auf diese 
Substanzen verzichtet werden.

Sevofluran löst, ebenso wie Isoflu-
ran und Desfluran, ab bereits 0,5 Vol.-% 
eine relevante Blockade des Barorezepto-
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Zusammenfassung
Barorezeptorstimulatoren sind neue implan-
tierbare Geräte, ähnlich einem Herzschrittma-
cher, die den karotidalen Barorezeptorenre-
flex beeinflussen. Hierdurch werden die Sym-
pathikusaktivität reduziert und das Renin-An-
giotensin-Aldosteron-System gehemmt. Bei 
Patienten mit therapieresistenter primärer ar-
terieller Hypertonie führt die permanente Sti-
mulation des Barorezeptorenreflexes zu ei-
ner Blutdruckreduktion und damit zu einem 
kardialen „remodelling“. Intraoperativ muss 
für die wirkungsvolle Platzierung der Stimu-
lationselektroden an der Karotisbifurkation 

der Barorezeptorenreflex mehrfach ausgelöst 
werden. Die gewöhnlich genutzten Anästhe-
tika wie Propofol oder Inhalationsanästheti-
ka dämpfen oder hemmen allerdings die Re-
flexauslösung. Für die erfolgreiche Implanta-
tion sind daher ein spezielles anästhesiologi-
sches und pharmakologisches Management 
erforderlich.

Schlüsselwörter
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Anesthesia management in implantation 
of baroreceptor stimulators

Abstract
Baroreceptor stimulators are novel implant-
able devices that activate the carotid barore-
ceptor reflex. This results in a decrease in ac-
tivity of the sympathetic nervous system and 
inhibition of the renin-angiotensin-aldoste-
rone system. In patients with drug-resistant 
hypertension, permanent electrical activation 
of the baroreceptor reflex results in blood 
pressure reduction and cardiac remodeling. 
For correct intraoperative electrode place-
ment at the carotid bifurcation, the barore-
ceptor reflex needs to be activated several 
times. Many common anesthetic agents, such 

as inhalation anesthetics and propofol damp-
en or inhibit the baroreceptor reflex and com-
plicate or even prevent successful placement. 
Therefore, a specific anesthesia and pharma-
cological management is necessary to ensure 
successful implantation of baroreceptor re-
flex stimulators.

Keywords
Electric stimulation therapy · Carotid sinus · 
Anesthesia · Baroreceptor reflex · 
Hypertension
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renreflexes für die Dauer von ca. 120 min 
aus [22, 26]. Dieser Effekt ist dosisabhän-
gig und führt bei Gabe von 2 Vol.-% zu 
einer nahezu vollständigen Aufhebung 
des Reflexes. Eine Reversierung des Ef-
fekts ist auch durch chirurgische Stimu-
li nicht zu erreichen [26]. Eine Ausnahme 
in der Gruppe der Inhalationsanästhetika 
stellt das Lachgas dar; hier ist eine signifi-
kante Beeinflussung des Barorezeptoren-
reflexes nicht nachweisbar [26, 27]. Pro-
pofol führt ab Blutkonzentrationen von 
5 μg/ml ebenfalls zu einer dosisabhängi-
gen Abschwächung des Reflexes für die 
Dauer von 60 min, auch nach einmaliger 
Gabe [23]. Bei der Verwendung von Eto-
midat ist ein negativer Effekt auf die Re-
zeptoraktivität zwar nachweisbar; dieser 
dürfte im klinischen Setting aber zu ver-
nachlässigen sein [32]. Ebenso konnte 
für Midazolam und Diazepam ein gerin-
ger negativer Effekt auf den Reflex nach-
gewiesen werden; allerdings wird auch 
hier die klinische Relevanz infrage ge-
stellt [33]. Opioide scheinen keinen oder 
nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf 
Barorezeptorenaktivität zu haben [34].

Eine Auflistung der wichtigsten Subs-
tanzen im anästhesiologischen Kontext 
findet sich in . Tab. 1. Ein bewährtes Re-
gime für eine entsprechende Allgemein-
anästhesie ohne oder mit nur minimaler 
Beeinflussung des Barorezeptorenreflexes 
ist in . Tab. 2 zusammengefasst.

Nach der Narkoseeinleitung, z. B. an-
hand des in . Tab. 2 beschriebenen Sche-
mas, erfolgen die endotracheale Intuba-
tion und die Anlage der invasiven Blut-
druckmessung. Der adäquate Blutdruck-
wert sollte mehr über die Volumenzu-
fuhr als über Vasopressorgaben (v. a. α-
Adenergika) aufrechterhalten werden, da 
auch hier eine Beeinflussung des Barore-
zeptorenreflexes stattfindet [27]. In den 
Zulassungsstudien wurde die kontinu-
ierliche Dobutamin- oder die intermittie-
rende Adrenalingabe zur Kreislaufunter-
stützung während der Mapping-Pha-
se vorgenommen [27]. Als Antihyper-
tensiva können Nitroprussid-Natrium, 
Nitroglyzerin oder Esmolol verabreicht 
werden [28]. Nach Freigabe zur Opera-
tion erfolgen das im Abschn. „Chirurgi-
sches Prozedere“ beschriebene operative 
Vorgehen und die Austestung der mög-

lichen Stimulationsorte. In dieser Phase 
sind z. T. hypertone Blutdruckwerte (sys-
tolisch 140–160 mmHg) erwünscht, um 
eine signifikante Reizantwort detektie-
ren zu können. Dies lässt sich durch eine 
Trendelenburg-Lagerung des Patienten 
erreichen, sodass auch hier ein Verzicht 
auf Vasopressoren möglich ist.

Bei oben erwähnter Narkoseführung 
mit Remifentanil und Midazolam sowie 
rein klinischer Abschätzung der Narkose-
tiefe am relaxierten Patienten besteht 
prinzipiell die Gefahr der intraoperati-
ven „awareness“, sodass, falls möglich, 
ein Narkosentiefe-Monitoring zum Ein-
satz kommen sollte.

Der Ablauf der gesamten Prozedur ist 
in . Abb. 4 dargestellt. Eine erfolgreiche 
Stimulation zeigt sich zuerst durch einen 
Abfall der Herzfrequenz, die bei anhal-
tender Stimulation < 20/min sinken kann, 
sich aber nach dem Beenden der elektri-
schen Stimulation rasch und ohne me-
dikamentöse Intervention wieder er-
holt. Kurze Zeit nach dem Frequenzabfall 
folgt die Reduktion des Blutdruckwerts. 
Auch dieser steigt nach Sistieren der Sti-
mulation wieder an. Zu häufige Stimula-
tionen, wie sie bei langem Mapping vor-
kommen können, führen zu einer deutli-
chen Abschwächung von Blutdruck- und 
Frequenzabfall. Nachdem die endgültige 
Elektrodenposition gefunden wurde und 
das Testen abgeschlossen ist, empfiehlt 
sich für das Tunneln der Sonde und die 
Implantation des Aggregats der Umstieg 
auf kurz wirksame Hypnotika (z. B. Vo-
latila), um einen postoperativen Benzodi-
azepinüberhang zu vermeiden. Das Baro-
rezeptorstimulationssystem ist nun im-
plantiert, ohne vorerst aktiviert zu sein, 
sodass eine postoperative Kreislaufkom-
promittierung aufgrund von Übersti-
mulation und/oder Überempfindlich-
keit nicht zu erwarten ist. Nach der übli-
chen Überwachung im Aufwachraum ist 
je nach Zustand des Patienten die Verle-
gung auf die Station oder die Entlassung 
nach Hause möglich.

Regionalanästhesie

Die Durchführung dieses Eingriffs in Re-
gional- und/oder Lokalanästhesie hat 
sich in der Vergangenheit nicht bewährt. 
Auch wenn die Regionalanästhesie in 

Phase 0 Phase I Phase II

Einleitung 
Anästhesie

Chirurgische 
Präparation

„Mapping“
Elektrodenplatzierung und 
Testung

Sonden- und 
Aggregat-
implantation 

Erhaltener Barorezeptorenreflex
Gerät Aus An/Aus Aus
Zeit 
(min) ca. 30 ca. 20

ca. 60
ca.

90

Anästhetika dürfen Barorezeptorenreflex nicht beeinflussen
Balancierte 
Anästhesie möglich

Abb. 4 8 Ablaufschema von „mapping“ und Implantation

 

Abb. 3 8 Aggregat und Elektrode des Barostim-neo®-Systems. (Fa. CVRx, Inc., Minneapolis, USA, mit 
freundlicher Genehmigung)
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der Karotischirurgie regelhaft zur An-
wendung kommt, bedarf es hier zusätz-
lich der Tunnelung und der pektoralen 
Implantation des Aggregats. Dies macht 
eine zusätzliche großflächige Lokalanäs-
thesie oder eine tiefere Analgosedierung 
notwendig.

Vorgehen bei vorhandenem 
Barorezeptorstimulator 
und Notfallmanagement

Zukünftig wird die Wahrscheinlichkeit, 
einen Patienten, bei dem eine Barorezep-
torstimulation vorgenommen werden soll 
oder bereits erfolgt ist, zu betreuen, stei-
gen, auch wenn die Implantation derzeit 
noch einzelnen Zentren vorbehalten ist. 
Nach der Implantation erhält der Patient 
einen Ausweis vonseiten des Herstellers, 
der ihn als Träger eines Barorezeptorsti-
mulators ausweist. Sowohl bei Folgeein-
griffen als auch in der präklinischen Situ-
ation kann mitunter die aktive Blutdruck-
senkung durch den Stimulator entweder 
von vornherein unerwünscht sein, oder es 
muss auf eine Hypotension reagiert wer-
den. Ein aktiver Barorezeptorstimula-
tor kann im Elektrokardiogramm (EKG) 
an einem „Rauschen“ erkannt werden. 

Um das Gerät zu deaktivieren, bestehen 
grundsätzlich 2 Möglichkeiten: Besteht 
Zugriff auf ein Programmiergerät, sind 
die Deaktivierung und die anschließen-
de Reaktivierung problemlos möglich. 
Ein Programmiergerät erlaubt auch die 
postoperative Kontrolle. Alternativ exis-
tiert die Möglichkeit, analog einem Herz-
schrittmacher, einen Magneten auf das 
Aggregat des Geräts aufzulegen; dies führt 
für die Zeit der Auflage zum Wechsel auf 
den Ruhemodus. Eine Kontrolle nach die-
ser Maßnahme ist nicht notwendig. Eine 
generelle Empfehlung zum intraoperati-
ven Abschalten oder Fortführen der Sti-
mulatortherapie existiert nicht, sodass das 
jeweilige Vorgehen immer eine Einzelfall-
entscheidung ist.

Fazit für die Praxis

Die Stimulation der Barorezeptoren stellt 
eine neue gerätebasierte Therapieop
tion für behandlungsresistente Formen 
der Hypertonie und der Herzinsuffizienz 
dar. Obwohl die eingesetzte Technik der 
eines Herzschrittmachers nicht unähn
lich ist, unterscheidet sich die Narkose
führung erheblich: Das Hauptaugenmerk 
liegt auf der Aufrechterhaltung der Baro

rezeptorensensitivität bei gleichzeiti
ger hämodynamischer Stabilität und ad
äquater Narkosetiefe. Da auf einige der 
üblichen Anästhetika, wie z. B. Propofol, 
und auch volatile Anästhetika verzich
tet werden sollte, stellen Planung und 
Durchführung der Anästhesie für diesen 
Eingriff eine gewisse Herausforderung 
dar und bedürfen der Kenntnis der phar
makologischen Interaktionen sowie des 
chirurgischen Ablaufs. Für nachfolgende 
operative Eingriffe oder Notfälle ist eine 
passagere Deaktivierung des Stimulators 
mithilfe des Programmiergeräts oder 
durch Magnetauflage möglich.
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Fachnachrichten

Konsenspapier zur 
Bedarfsplanung in der 
Schmerzmedizin

Die Fachgesellschaften und Verbände in der 

Schmerzmedizin haben gemeinsame Struk-

tur- und Qualitätskriterien für schmerzme-

dizinische Einrichtungen entwickelt. Diese 

sollen unter anderem die Basis für eine Be-

darfsplanung in der schmerzmedizinischen 

Versorgung schaffen sowie die Versorgung 

von Schmerzpatienten in Deutschland 

verbessern. Dafür soll laut einer gemein-

samen Mitteilung der Verbände auch eine 

„Fachkunde Schmerzmedizin“ geschaffen 

werden mit dem Ziel, die primärärztliche 

Versorgung zu verbessern. Darüber hinaus 

beinhalten die Qualitätsstandards den 

Nachweis von Fortbildungen, Zusammen-

arbeit in interdisziplinären Behandlerteams 

oder eine Mindestanzahl an neuen Pa-

tienten pro Jahr je nach Klassifizierung der 

Einrichtung. Derzeit leiden in Deutschland 

etwa 23 Millionen Menschen unter chroni-

schen Schmerzen und 2,2 Millionen davon 

unter schwersten chronischen Schmerzen 

mit psychischen Beeinträchtigungen. Nur 

etwa jeder achte Patient kann von einem 

der rund 1100 ambulant tätigen Schmerz-

ärzte versorgt werden. Die Versorgung sei 

nach wie vor ungenügend, so die Auto-

ren des Konsenspapiers. Das liege unter 

anderem daran, dass es bisher keine klar 

definierten Strukturen der schmerzmedizi-

nischen Versorgung gebe. 

www.dgss.org

688 | Der Anaesthesist 9 · 2015


	Anästhesiologisches Management bei Implantation von Barorezeptorstimulatoren
	Zusammenfassung
	Abstract
	Hintergrund
	Patienten und Indikationen
	Gerät
	Chirurgisches Prozedere
	Anästhesie
	Vorbereitung
	Allgemeinanästhesie
	Regionalanästhesie

	Vorgehen bei vorhandenem Barorezeptorstimulator und Notfallmanagement
	Fazit für die Praxis
	Literatur


