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Caveats und Do-Not-Do’s

Hintergrund

In hoch entwickelten Ländern wach-
sen Möglichkeiten und Angebot der
Medizin rapide. Damit geht eine Auf-
wands- und Kostenspirale einher, die
nicht nur getrieben wird durch For-
schung, Entwicklung, Demografie oder
Profite, sondernauchvonsteigendenAn-
sprüchen und Sicherheitsbedürfnissen
der informierten Klientel. Sie erwartet,
was „Spitzenmediziner“ versprechen:
Maximale Risikoreduktion mithilfe von
Manager-Check-ups und Screenings;
perfekte Bilddiagnostik mittels MRT;
perfekte sichere Notfall- und Anästhe-
sieversorgung durch Simulation, Crew
Resource Management Training, Check-
listen uvm.

Ein Maximum an Aufwand oder Effi-
zienz garantiert jedoch keineswegs opti-
male medizinische Ergebnisqualität. So-
zialmediziner kennen ein neues Problem
(Übersicht bei [23]):
4 Überdiagnose (Diagnose von Zu-

ständen, die niemals symptomatisch
werden) und

4 Überbehandlung (Behandlung über-
diagnostizierter Zustände und The-
rapien mit minimalem oder ohne
Nutzen)

Gerade in der kardiovaskulären Medi-
zin lässt der rapide Fortschritt selbst das
heutigeOptimummorgenbereits als sub-
optimal oder gar obsolet erscheinen. Ak-
tuelle Leitlinien zur perioperativen kar-
diovaskulären Evaluation ersetzen des-
halb den Begriff der „optimal medical
therapy“ mit „guideline-directed medi-
cal therapy“ [10].

Aus der gefäßchirurgischen Anäs-
thesie sollen vier Themenfelder heraus-
gegriffen werden, bei denen Maximie-
rungsversuche, z. B. der Effizienz von
Prozessen oder der Kontrolle über Vi-
talfunktionen, nicht notwendigerweise
bessere Resultate garantieren oder gar
besser ganz unterlassen werden sollten.
1. Präoperative Evaluation und Vorbe-

reitung.
2. Anästhesie bei Karotisendarteriekto-

mie und endovaskulärer Aneurysma-
therapie.

3. Hämodynamisches Management
beim rupturierten abdominalen
Aortenaneurysma.

4. Perioperatives Gerinnungsmanage-
ment.

Präoperative Evaluation und
Vorbereitung

In der präoperativen Evaluation zur An-
ästhesieplanung sind als Untersucher
und Entscheider Anästhesiefachärzte
und Weiterbildungsassistenten tätig,
dies je nach Kliniktyp heute sehr oft
im Rahmen präoperativer Anästhesie-
sprechstunden. Diese meist zentralisier-
tenAmbulatorien erfüllenheutewichtige
Aufgaben in der Optimierung der Pati-
entenvorbereitung, in der Informations-
und Aufklärungsarbeit mit den Pati-
enten, in der Straffung präoperativer
Abläufe und perioperativer Prozesse, in
der anästhesiologischen Weiterbildung
und bei klinischen Studien.

Effizientundauch imInteresse des an-
ästhesiologischen Arzt-Patienten-Kon-
takts erscheint es, den Patientendurch-
lauf zu maximieren, indem anderwei-
tiger Zeitaufwand möglichst reduziert

wird. Hierbei helfen der Einsatz vali-
dierter Instrumente zur perioperativen
Risikoabschätzung, Entscheidungsalgo-
rithmen, Standardoperationsprozedu-
ren (SOP) der Anästhesiebereiche sowie
die Delegation geeigneter Aufgaben an
nichtärztliches Personal. Suboptimal
wird dies möglicherweise für Risikopa-
tienten, wenn für eine individuelle Ent-
scheidungsfindungundKommunikation
mit chirurgischen und medizinischen
Partnern zu wenig Zeit bleibt [18].

» Die Vorbereitung von
Risikopatienten erfordert
interdisziplinäre Kommunikation
und individualisierte Planung

Die gefäßchirurgische Patientenpopula-
tion stellt hier besonders hohe Anforde-
rungen an dieQualität der präoperativen
Evaluation, wie alle internationalen Leit-
linien zumThema belegen [10, 18]. Dies
liegt an ihrerMultimorbidität und insbe-
sonderederhohenPrävalenzkardio-und
zerebrovaskulärerErkrankungen,Diabe-
tes mellitus und Niereninsuffizienz, und
an der damit verbundenen komplexen
Medikation. Dadurch gehört die Gefäß-
chirurgie nachwie vor zu einer Eingriffs-
klasse mit erhöhtem Risiko, definiert als
perioperative Infarkt- oder Mortalitäts-
rate (MACE) von 1% und höher [10,
18].

In der täglichen Praxis einer An-
ästhesieambulanz sind diese Patienten
überproportional aufwendig. Anders als
für operative Gebiete mit standardisier-
ten Eingriffen an jüngeren, kardiovas-
kulär meist gesunden Patienten braucht
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es häufiger individualisierte Entscheide.
VieleGefäßpatienten kommenzuFolge-,
Stufen- oder Revisionseingriffen, sind
parallel in mehreren Fachdisziplinen in
Betreuung (Kardiologie, Diabetologie,
Nephrologie, Herzchirurgie etc.), und
haben entsprechend voluminöse Akten.
Ihr klinischer Zustand ändert sich nicht
selten, und manchmal rasch, über die
Zeit zwischen ambulanter Prämedika-
tionsvisite und Aufnahme zur Opera-
tion. Oft muss daher unter Zeitdruck
über Sinn oder Unsinn weiterführender
konsiliarischer, apparativer oder labor-
medizinischer Diagnostik entschieden
werden. Unter Umständen muss das
operative Vorgehen und in Konsequenz
auch der Anästhesieplan wieder neu
angepasst werden. Noch höher wird
der Aufwand, wenn Patienten vom ge-
planten Eingriff zurückgestellt werden
müssen, etwa zum Zweck einer besseren
Operationsvorbereitung (z. B. Anämie-
therapie, pulmologische Optimierung,
Koronarrevaskularisierung, Therapie ei-
ner symptomatischen Aortenstenose).

» Gefäßpatienten sind für
die Anästhesieambulanz eine
Herausforderung

Damit stellt die Gefäßchirurgie eine
besondere Herausforderung dar für die
präoperative Anästhesieambulanz, ma-
ximale Effizienz und evidenzbasierte,
optimale medizinische Qualität unter
einen Hut zu bringen. Der Erfolg hängt
kritisch von einer optimalen Kommuni-
kation der prämedizierenden Kollegen
mit den Anästhesie- und Chirurgie-
partnern im OP ab, und zwar sowohl
persönlich als auch IT-basiert, z. B. über
Krankenhaus-, Labor- und Anästhesie-
Informations-Systeme.Unverzichtbarals
gemeinsame, interdisziplinäre Entschei-
dungsplattform sind die einschlägigen
Leitlinien. Ihre kontinuierliche Evolu-
tion zeigt, wie rasch sich die Evidenz
fortentwickelt und damit das aktuell
„optimale“ medizinische Management
nachgeführt werden muss.

Diederzeit aktuellenLeitlinienzurpe-
rioperativen Evaluation vor nichtkardia-
len Eingriffen zeigen, dass sich durchaus
nicht alles bewährt hat, was noch vor we-

nigen Jahren für sinnvoll gehaltenwurde.
EinigeEntscheidungswege fürkardiovas-
kuläreRisikopatientenhabensichverein-
facht, etwa in der präoperativen kardio-
vaskulären Diagnostik und Vorbehand-
lung.Nutzen-Risiko-Abwägungenhaben
sich geändert, z. B. in der präoperati-
ven Medikation mit β-Blockern, Stati-
nen oder ACE-Hemmern. Andererseits
erfordert die Intensivierung der gerin-
nungsaktivenMedikationheute eineweit
engere Zusammenarbeit zwischen Ge-
fäßchirurgen, Kardiologen, Anästhesio-
logen usw. Zu Details wird auf die zitier-
ten aktuellenLeitlinienversionen verwie-
sen [10, 18].

Eine spezielle Gemeinsamkeit findet
sich allerdings in internationalen Leitli-
nien mit zunehmender Häufigkeit: Eine
Zunahme expliziter Empfehlungen zu
Maßnahmen, die man auf jeden Fall
unterlassen sollte, sei es, weil kein Nut-
zen belegt ist („no benefit“) oder sogar
ein Schaden zu erwarten ist („harm“)
(ACC/AHA-Empfehlungen und ESC:
Class III). Im Bemühen, sinnlosen oder
gar schädlichen, übermäßigen Gebrauch
(„overuse“) zu bekämpfen, wachsen seit
Jahren die Do-Not-Do-Listen namhafter
Initiativen für medizinische Qualitäts-
sicherung wie des britischen „National
Institute for Health and Care Excellence“
(NICE) [24] oder der internationalen
Initiative „Choosing Wisely“ [2], deren
deutsches Pendant 2015 als AWMF-
Qualitätsoffensive „Gemeinsam Klug Ent-
scheiden“ gestartet wurde. Derartige
evidenzbasierte Unterlassungsempfeh-
lungen verhelfen uns zu einem „anderen
Blick“ auf die Qualität unserer insti-
tutionellen Routinen, die oft auf breite
Anwendbarkeit und medikolegale Absi-
cherung ausgelegt sind.

» Evidenzbasierte Do-Not-Do-
Empfehlungen helfen, „medical
overuse“ zu bekämpfen

Für die Anästhesie in der Gefäßchi-
rurgie können durchaus einige dieser
Nichtempfehlungen motivierend sein,
statt eines unrealistischen Maximums
ein sinnvolles Optimum anzusteuern.
Die . Tab. 1 und 2 geben eine Auswahl
von Empfehlungen führender ameri-

kanischer bzw. europäischer Fachge-
sellschaften für Anästhesiologie (ASA)
und Kardiologie (ACC/AHA bzw. ESC),
bestimmte Maßnahmen präoperativ
(. Tab. 1) oder intraoperativ (. Tab. 2)
aus gutem Grund zu unterlassen. Eher
noch stringenter sind die Do-Not-Do-
Empfehlungen des britischen NICE ge-
fasst. Die Hinterlegung mit Evidenz
findet sich unter den betreffenden Refe-
renzen.

Selbstverständlich treffen viele dieser
Ausschlussempfehlungen für multimor-
bidePatientenvorgroßerGefäßchirurgie
(z. B. „aortic and major vascular surgery,
open lower limb revascularizationor am-
putation or thromboembolectomy“ [18])
nicht zu. Sie bekräftigen andererseits das
Prinzipdesprimumnilnocereundhelfen
möglicherweise beim Sparen.

Anästhesieverfahren bei
Karotisendarteriektomie
und endovaskulärer
Therapie des abdominalen
Aortenaneurysmas

Bestimmte gefäßchirurgische Eingrif-
fe sind sowohl in Allgemeinanästhesie
durchführbar als auch unter Regional-
anästhesie oder Lokalanästhesie, letztere
oft mit zusätzlicher medikamentöser Se-
dierung. Als wichtigste Beispiele seien
hier die Karotisendarteriektomie und
die endovaskuläre Rekonstruktion der
abdominalen Aorta (EVAR) betrachtet.
Nicht notwendigerweise ist eine Allge-
meinanästhesie die aufwendigere oder
gar „maximale“ Option. Respirations-
und invasives Hämodynamikmonito-
ring, kontinuierliche Präsenz und Kom-
munikation mit Patient und Operateur,
klinisch-neurologische Überwachung,
Titration von Analgetika und Sedati-
va, kontrollierte Hypotensionsperioden
oder transvenöse Schrittmacherübersti-
mulation („rapid right ventricular pa-
cing“): All dies kann eine Regional- oder
Lokalanästhesie ebenso aufwendig wer-
den lassenwie eineAllgemeinanästhesie.
Vielmehr geht es um die Optimierung
der Ergebnisqualität für den Patienten.
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Zusammenfassung
Die Anästhesiologie betreut in der Gefäß-
chirurgie einen besonders hohen Anteil
multimorbider Patienten mit erhöhtem
perioperativem Risiko. Das perioperative
Management ist entsprechend anspruchsvoll.
Präoperative Evaluation und Vorbereitung
gefäßchirurgischer Patientenmüssen anhand
evidenzbasierter Leitlinien und in enger
interdisziplinärer Kooperation erfolgen. Diese
Erfordernisse dürfen nicht dem Effizienzdruck
zum Opfer fallen. Auch eine Überdiagnostik
oder Übertherapie verbietet sich ausmedizini-
schen und wirtschaftlichenGründen. DieWahl
zwischen allgemeinen und lokoregionalen
Anästhesieverfahren bleibt Diskussionsthema
zwischen den Fachgebieten, insbesondere
für die Karotisendarteriektomie (CEA) und
die endovaskuläre Therapie abdominaler

Aortenaneurysmen (EVAR). Bei der CEA
unterscheiden sich die beiden Techniken
im Ergebnis nicht relevant, die Kosten der
Lokalanästhesie sind allerdings geringer.
Patienten zur elektiven und notfallmäßigen
EVAR profitieren auch medizinisch vom
Einsatz der Lokalanästhesie. Beim rupturierten
abdominalen Aortenaneurysma empfehlen
Leitlinien präoperativ eine Volumenrestriktion
und eine permissive Hypotension auf
systolische Blutdruckwerte zwischen 50 und
100 mmHg. Neuere Evidenz spricht dafür,
den systolischen Druckbereich auf 70 bis
100 mmHg zu limitieren. Postoperativ ist die
Balance zwischen Blutungs- und Thrombose-
risiko besonders kritisch. Prothrombotische
(Ko-)Morbidität, antithrombotische Medika-
tion, prokoagulatorische Ausgangszustände

und chirurgischer Blutumsatz schaffen oft
unübersichtliche Akutsituationen. Zwar steht
heute ein rasch wirksames, potentes Arsenal
zur Stillung koagulopathischer Blutungen zur
Verfügung, allerdings existiert für die allge-
meine Gefäßchirurgie noch zu wenig Evidenz
zu deren Nutzen und Risiken. Eine unkritische
Übertragung von Hämostaseprotokollen aus
anderen klinischen Bereichen erscheint daher
riskant. Für die Gefäßchirurgie besteht hier
Forschungsbedarf.

Schlüsselwörter
Anästhesieverfahren · Gefäßchirurgie ·
Präoperative Evaluation · Permissive
Hypotension · Hämostase

Optimum versus maximum in anaesthesia for vascular surgery. Caveats and do not do’s

Abstract
Anaesthesia in vascular surgery routinely
involves patients with significant comorbi-
dities and elevated perioperative risk. Good
outcome depends on optimal perioperative
evaluation and management, which should
follow multidisciplinary guidelines based
on best contemporary evidence. Close
cooperation of all involved parties must be
maintained even under time pressure, but
medical overuse is to be avoided. The choice
between general (GA) and locoregional
anesthesia (LA) remains a constant topic
of discussion, particularly for carotid
endarterectomy (CEA) and endovascular
aortic repair (EVAR). For CEA there is no
relevant difference in outcome between both

techniques except some cost reduction with
LA. Patients undergoing elective or emergency
EVAR probably have better outcomes if LA
is used. In the preoperative management
of ruptured abdominal aortic aneurysms,
restrictive fluid administration and permissive
hypotension have been recommended
tolerating a systolic blood pressure between
50 and 100 mmHg. Newer evidence indicates
that systolic pressures should be targeted to
70–100 mmHg. The postoperative balance
between risk of bleeding and thrombosis
is particularly precarious. Prothrombotic
comorbidities, antithrombotic medication,
procoagulant conditions and surgical blood
loss make optimal management difficult.

Although a rapidly effective and potent
armamentarium for staunching coagulopathic
bleeding is currently available, in general
vascular surgery there is still too little evidence
on benefits and risks. The uncritical use of
protocols from hemostasis in other clinical
fields may entail substantial risks. More
research is needed into hemostatic drug
support in major vascular surgery.

Keywords
Anesthesia · Vascular surgery · Preoperative
assessment · Permissive hypotension ·
Hemostasis

Karotisendarteriektomie

Für diesen Eingriff gibt es Evidenz aus
einem großen (n = 3526 Patienten),
multizentrisch angelegten randomisier-
ten kontrollierten Vergleich zwischen
Allgemeinanästhesie und lokoregiona-
ler Anästhesie, meist als Zervikalblock
[11]. Es fand sich kein Unterschied in
der Gesamtrate für Schlaganfälle, Myo-
kardinfarktoderTodinnerhalbderersten
30 postoperativen Tage (Allgemeinan-
ästhesie, 4,8 %, Lokoregionalanästhesie,
4,5 %). Unter Allgemeinanästhesie kam

es signifikant häufiger zur Routineein-
lage von Shunts, deutlich öfter wurde
auch der Blutdruck mit Vasopressoren
aktiv angehoben. Nur 2,9 % der Lokal-
anästhesien mussten intraoperativ in
eine Allgemeinanästhesie konvertiert
werden. Postoperative Lebensqualität
und Spitalverweildauer unterschieden
sich ebenfalls nicht. Allerdings war die
Operation unter Lokoregionalanästhesie
um ein Geringes kostengünstiger [13].
Eine Cochrane-Analyse bestätigte unter
Einbezug von 13 weiteren, kleineren Stu-
dien diese Ergebnisse [28]. Es herrscht

somit Konsens darüber, dass Anästhe-
sist und Chirurg unter Einbezug des
Patienten die als optimal erscheinende
Anästhesietechnik individuell festlegen
sollten.

Endovaskuläre Therapie des
abdominalen Aortenaneurysmas
(EVAR)

Bereits kurz nach der Einführung en-
dovaskulärer Techniken zur Sanierung
abdominaler Aortenaneurysmen (AAA)
zeigte sich, dass diese Eingriffe mit gu-
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Tab. 1 Evidenzbasierte Unterlassungsempfehlungen für die präoperative Evaluation undVorbereitung (Auszug)
American Society of Anesthesiologists
(ASA) (gem. Choosing Wisely [2])

Kein präoperatives Routinelabor (d. h. ohne spezifische Indikation) bei Patientender ASA-Physical-Status-
Klasse I und II vor Eingriffen niedrigen Risikos, z. B. mit minimalen Volumenverschiebungen (Varizenchirurgie,
oberflächliche Kleineingriffe)

Keine routinemäßige Karotis-Duplex-Sonographie bei symptomfreien, gesunden Patienten ohne kardiovasku-
läre Risikofaktoren

Keine routinemäßige Echokardiographie oder Belastungstestung bei symptomfreien, stabilen Patientenmit
bekannter KHK oder Klappenerkrankung vor nichtkardialen Eingriffen niedrigen oder mittleren Risikos (z. B.
EVAR, Karotischirurgie)

National Institute for Health and
Care Excellence NICE, UK [24]

Kardiovaskuläres Risiko-Scoring, z. B. mittels Risk-Assessment-Tools, ist überflüssig bei Patientenmit
vorbekannter kardiovaskulärer Erkrankung oder mit Diabetesmellitus Typ 1 oder mit einer eGFR
<60ml/min/1,73m2 und/oder Albuminurie. Solche Patienten haben per se ein erhöhtes kardiovaskuläres
Risiko

American College of Cardiology
ACC/AmericanHeart Association
AHA [10] bzw. European Society of
Cardiology ESC 2014 [18]

Elektive Patientenmit niedrigem klinisch-chirurgischemRisiko (kein akutes Koronarsyndrom, Eingriffsrisiko für
MACE <1%) sowie alle Elektivpatienten,die ≥4 METs leisten können, brauchen keine apparative Zusatzabklä-
rung einer KHK („no benefit“)

Ein routinemäßiges Ruhe-EKG oder gar ein Screeningmittels nichtinvasiver Belastungstests ist nicht sinnvoll
für symptomfreie Patienten vor nichtkardialen Eingriffen niedrigen Risikos („no benefit“)

Eine routinemäßige präoperative Evaluation der linksventrikulären Funktion ist nicht empfohlen („no benefit“)

Eine Koronarrevaskularisation vor nichtkardialer Chirurgie nur zum Zweck der Reduktion perioperativer kar-
dialer Komplikationenwird nicht empfohlen („no benefit“). Die Indikationsstellung zur Koronarrevaskularisati-
on soll den entsprechenden Leitlinien folgen, unabhängig ob präoperativ oder nicht

Elektive nichtkardiale Chirurgie sollte, sofern sie perioperativ die Unterbrechung einer dualen Therapie mit
Thrombozytenaggregationshemmern erfordert, nicht innerhalb von 30 Tagen nach Implantation von Bare-
metal-Stents oder 12 Monaten nach Implantation von Drug-eluting-Stents stattfinden („harm“)

Vor Eingriffen mit niedrigem chirurgischem Risiko (z. B. Sanierung einer symptomfreien Karotisstenose) soll
man präoperativ keine β-Blocker-Therapie einleiten

Am Operationstag soll man keine β-Blocker-Therapie einleiten („harm“)

α2-Agonisten zur perioperativen Kardioprotektion sind nicht empfohlen („no benefit“)

tem Erfolg sowohl unter allgemeiner als
auch lokoregionaler Anästhesie (LRA)
durchführbar waren [6]. Registeranaly-
sen bestätigten dies in der Folge, jedoch
gibt es bis heute keine randomisierten
Vergleiche des Effekts unterschiedlicher
Anästhesieverfahren. Mit zunehmender
Teamerfahrung wird sowohl die Patien-
tenselektionverbessert als auchdieLoko-
regionalanästhesie bevorzugt eingesetzt,
was die Vergleiche verzerrt.

So fand für elektive EVAR eineAnaly-
se der Datenbank des American College
of Surgeons (n = 6009 Patienten) nach
Allgemeinanästhesie keine Mortalitäts-
unterschiede zu Spinal- oder Lokalanäs-
thesie, aber mehr pulmonale Komplika-
tionen (OR 4,0 bzw. 2,6) und eine um
10–20% längere Spitalverweildauer [7].
EineMetaanalyse von 10 Studien (13.459
Patienten) ergab ebenfalls keine Unter-
schiede in der 30-Tage-Mortalität nach
Allgemein-bzw.Lokoregionalanästhesie.
Allerdings waren die unter LRA versorg-
ten Patienten im Schnitt älter und hatten
mehr kardiale und respiratorische Ko-
morbiditäten. Dennoch profitierten sie

von einer signifikant reduzierten Ein-
griffszeit,postoperativenKomplikations-
rate und Spitalverweildauer [16].

FürEVARbeirupturiertenodersymp-
tomatischen abdominalen Aortenaneu-
rysmen gibt es ebenfalls nicht randomi-
sierte Vergleichsdaten: Im multizentri-
schen IMPROVE Trial wurden 558 sol-
cher Patienten randomisiert einer offe-
nen oder endovaskulärenTherapie zuge-
führt. In der mit EVAR versorgten Sub-
gruppe (n = 283) zeigte sich nachVersor-
gung in Lokalanästhesie eine signifikant
niedrigere 30-Tage-Mortalität (13%) als
nach Allgemeinanästhesie (33,7 %; ad-
justierte OR 0,27); allerdings mussten
30% der in LRA begonnenen Prozedu-
ren noch zur Allgemeinanästhesie kon-
vertiert werden (Mortalität 30%) [25].

Die Datenlage spricht also gegen-
wärtig dafür, dass bei der elektiven
Versorgung von EVAR lokoregionale
Anästhesieverfahren durchaus Vortei-
le gegenüber der Allgemeinanästhesie
haben, insbesondere für Risikopatien-
ten. Zur Notfallversorgung rupturierter
AAA mittels EVAR bietet sich die Lo-

kalanästhesie aufgrund höherer Überle-
bensraten als Technik der ersten Wahl
an. Allerdings bedarf es für optima-
le Ergebnisse, wie immer, einer hohen
Teamerfahrung, gut eingespielter inter-
disziplinärer Prozesse und aller Mög-
lichkeiten, jederzeit das Anästhesie- und
Operationsverfahren zu konvertieren.

Präoperative Hämodynamik
beim rupturierten abdominalen
Aortenaneurysma (rAAA)

Das rupturierte abdominale Aortenan-
eurysma (rAAA) hat ohne rasche chir-
urgische oder endovaskuläre Sanierung
eine extrem hohe Früh- und Gesamt-
mortalität. Sofern die Patienten nicht vor
Ort versterben, werden sie in unseren
gut ausgebauten Notfallsystemen meist
innerhalb der ersten Stunde der Erstver-
sorgung und Diagnostik zugeführt. In
dieser Phase, d. h. noch vor mechani-
scher Kontrolle der Aortenläsion, beein-
flusst das Management von Hämodyna-
mikundVolumenstatusdurchRettungs-,
Schockraum- undAnästhesie-Teams das
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Tab. 2 Evidenzbasierte Unterlassungsempfehlungen für das Anästhesiemanagement
American Society of
Anesthesiologists (ASA) in Choosing
Wisely [2]

Keine Gabe kolloidaler Volumenersatzmittel ohne evidenzbasierte Indikation

Restriktive Transfusionsindikation bei jungen, ansonsten gesunden und kreislaufstabilenPatienten (z. B. peri-
phere Gefäßrekonstruktion nach Trauma, bei Gefäßanomalien)

National Institute for Health and
Care Excellence NICE, UK [24]

Es braucht beimwachen Patienten keine routinemäßige Sauerstoffinsufflation, stattdessenwird Pulsoxime-
trie-Monitoring empfohlen; Sauerstoffinsufflation ist danach nur bei SpO2 unter 94% indiziert, mit einem
Zielbereich von 94–98%

Kein Routineeinsatz von Pulmonaliskathetern,Nitraten, Opiaten, Nitroprussid, Inotropika oder Vasopressoren
bei Patientenmit akuter Herzinsuffizienz

Kein Volumenersatz („fluid resuscitation“)mit Hydroxyethylstärkelösungen (Tetrastarch, z. B. Voluven®)
Kein Routineeinsatz von Schleifendiuretika und keine Gabe von sog. niedrig dosiertemDopamin zur Prophyla-
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Myokardischämieprophylaxemit i. v. Nitroglycerin in der nichtkardialen Chirurgie ist unwirksam („no benefit“)

Ein routinemäßiger intraoperativer TEE-Einsatz bei nichtkardialen Operationenwird nicht empfohlen („no
benefit“)

Ein Routineeinsatz von Pulmonaliskatheternwird nicht empfohlen („no benefit“)

klinische Ergebnis. Eine aggressive Volu-
men- und Vasopressortherapie mit dem
Ziel der Korrektur vermuteter Volumen-
verlusteundhypotensiverBlutdrücke(et-
wa zur Herstellung der Transportfähig-
keit) hat schlechtere Gesamtüberlebens-
raten zur Folge als restriktives Volumen-
management und permissive Hypotensi-
on unterÜberwachung des Bewusstseins
und der Endorganperfusion [3, 5, 29].

AllerdingsfindeteineaktuelleCochra-
ne-Analyse zur zeitlichenKoordinierung
und zum Volumen der Flüssigkeitsthe-
rapie bei hämorrhagischer Hypovolämie
– die ja meist auch die Arbeitsdiagnose
bei akut hypotensiven rAAA darstellt
– lediglich sechs randomisierte kon-
trollierte Studien (2128 Patienten) [19].
Interventionen und Populationen unter-
schieden sich zudem stark. Eine Evidenz
für oder gegen frühe oder höhervolumi-
ge Flüssigkeitsgabe bei unkontrollierter
Blutung in Traumapatienten ließ sich
daraus nicht ableiten. Zumindest beim
Volumenmanagement blutender Trau-
mapatienten bleibt also bis auf Weiteres
die optimale Strategie ungeklärt.

Ein systematischer Review zur sog.
„permissiven Hypotension“ beim rAAA
beschreibt anhand experimenteller und
Observationsstudien die physiologische
Plausibilität und relative Sicherheit des
Konzepts [15]. Randomisierte Verglei-
che dieses Konzepts mit einem präope-
rativ streng normotensiven, normovolä-
mischen Volumen- und Vasopressor-

Management fehlen allerdings bislang
auch hier.

Die LeitlinienderEuropean Society for
Vascular Surgery (ESVS) in der Version
von 2011 empfehlen daher für das Ma-
nagementdes rAAAbis zur erfolgreichen
proximalen Kontrolle der Ruptur mit-
telsAortenklemmeoderBallonokklusion
eine temporäre permissive Hypotension.
Ziel soll ein systolischer Blutdruck „zwi-
schen50und100mmHg inAbhängigkeit
vom klinischen Patientenzustand“ sein.
Die Evidenzbasis der Empfehlung ist al-
lerdings schwach (Level 4) [22].

» Beim rAAA werden
präoperativ restriktive
Volumentherapie und permissive
Hypotension empfohlen

Die Analyse eines monozentrischen Re-
gisters (n = 237) zeigte bei Patienten
mit offen operierten rAAAs, dass prä-
operativ systolische Blutdruckwerte im
Bereich von 88 bis 130mmHg keinen Ef-
fekt auf die 30-Tage-Mortalität (15,3 %)
hatten. Eine großzügige präoperativeVo-
lumeninfusionsrate steigerte hingegen
die perioperative Mortalität signifikant
(OR 1,6 pro zusätzlichen Liter Infusi-
onsmenge/h) [5].

Eine ähnliche Fragestellung, aber ein
etwas differentes Resultat hatte eine Sub-
analyse des IMPROVE Trials [25]. Die-

se multizentrische, randomisierte Studie
verglich bei 558 Patienten mit rupturier-
temoder symptomatischemAAAdie en-
dovaskuläre mit der offen-chirurgischen
Therapie.Hier stellte sichheraus, dass die
präoperativeVolumengabeaufdie30-Ta-
ge-Mortalität keinen signifikanten Effekt
hatte (OR 1,2 pro infundiertem Liter).
Hingegen war der minimale präoperati-
ve systolische Druck nahezu linear und
negativ mit der Mortalität assoziiert. Pa-
tienten an oder unter einer systolischen
Druckgrenze von 70 mmHg hatten eine
Mortalität von 51%, die oberhalb von
70 mmHg eine von 34%.

Eine übertriebene Permissivität bei
der präoperativ tolerierten Hypotension
kann also offensichtlich nicht weni-
ger problematisch sein als die aggressive
Blutdruckkosmetik zur „Normalisierung
derHämodynamik“. Die IMPROVE-Da-
ten zeigen: Ein systolischer Druck von
70 mmHg ist bereits zu niedrig als unte-
re Schwelle beim rupturierten AAA vor
proximaler Kontrolle der Aortenläsion
[25], und damit sicher auch die von den
ESVS-Leitlinien großzügig bei 50mmHg
angesetzte Untergrenze [22].

Erschwerend kommt hinzu, dass das
Blutdruckmonitoring in dieser Phase
meist intermittierend nichtinvasiv statt-
findet. Gerade im Grenzbereich der Hy-
potension ist die Aussagekraft hinsicht-
lich negativer klinischer Auswirkungen
beschränkt [1]. Praktische Empfehlun-
gen lauten daher, sich vor allem an
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der peripheren Pulspalpation und an
der Ansprechbarkeit des Patienten zu
orientieren.

» Permissive Hypotension
bei rAAA: Systolische Druck-
Untergrenze oberhalb von
70 mmHg halten

Eine derart niedrige systolische Unter-
grenze von 50 mmHg wie in der ESVS-
Empfehlung findet sich auch nicht für
ähnliche Notfallszenarien mit einer In-
dikation für eine temporäre permissive
Hypotension:
4 Bei der akuten Aortendissektion

Typ A oder B empfehlen die Leitlini-
en der European Society of Cardiology
die präoperative Hämodynamik-
kontrolle u. a. mittels i. v. β-Blocker
zur Reduktion der Herzfrequenz
sowie die medikamentöse Senkung
des systolischen Blutdrucks auf
100–120 mmHg [8].

4 Bei traumatischer Aortenverletzung
wird empfohlen, eine aggressive
Flüssigkeitsinfusion zu vermeiden
und zur Minderung des Risikos
einer Aortenruptur den arteriellen
Mitteldruck nicht über 80 mmHg
ansteigen zu lassen [8].

4 Die europäischen Trauma-Richt-
linien empfehlen in der initialen
Traumaversorgung bis zur Stillung
größerer Blutungen einen Zielblut-
druck von 80–90 mmHg systolisch,
sofern kein Schädel-Hirn-Trauma
vorliegt [27].

Patienten mit traumatischer Hypovolä-
mie und selbst mit thorakaler Aorten-
dissektion sind im Durchschnitt jünger
und mit eher weniger Komorbiditäten
belastet als die Patientenpopulation mit
rAAA (Altersdurchschnitt 74 Jahre [20]).
Dies wäre einweiteres Argument für eine
höhere Druckuntergrenze.

Für das Szenario des rAAA erscheint
daher die permissive Hypotension bis zu
einem systolischen Blutdruckminimum
von 50 mmHg nicht ausreichend durch
Evidenz belegt: Prioritär sind zwar die
Reduktion des transmuralen Druckim-
pulses über der Aortenläsion, die Sta-

bilisierung des Verschlussthrombus und
der Tamponade-Effekt des retroperito-
nealen Hämatoms. Hämodilution, Dilu-
tionskoagulopathie und das Risiko eines
späteren abdominalen Kompartment-
syndroms müssen durch restriktiven
Volumeneinsatz minimiert werden. Bis
zur chirurgisch/endovaskulären Aorten-
kontrolle sind suboptimale koronare,
zerebrale oder renale Perfusionsdrucke
nachrangig, sofern sie nicht klinisch
symptomatisch werden. Die wenige da-
zu vorhandene Evidenz deutet aber
darauf hin, dass beim nicht kontrol-
lierten rAAA und noch ansprechbarem
Patienten der optimale Zielbereich des
systolischen Blutdrucks eher zwischen
70 und 100 mmHg liegt und dieser
Zielbereich unter möglichst restriktiver
Infusionstherapie gehaltenwerden sollte.

Intraoperatives Management
von Gerinnung und Hämo-
stase beim abdominalen
Aortenaneurysma (AAA)

Die perioperative Balance zwischen Blu-
tung und Thrombose ist in der Gefäß-
chirurgie besonders prekär und kritisch
für das klinische Ergebnis. Patienten
vor elektiver Sanierung eines AAA oder
offener Karotisdesobliteration haben
in 34–50 % der Fälle eine KHK [11];
etwa 30% haben bereits eine Koro-
narrevaskularisation hinter sich. KHK,
zerebrovaskuläre und peripherarterielle
Verschlusskrankheit, Aneurysmen und
natürlich Diabetes mellitus, Herzinsuffi-
zienz,Vorhofflimmern,Implantationvon
Stents, Klappen- und Gefäßprothesen
stellen prothrombotische Ausgangssi-
tuationen dar.

Folglich stehen 70–80% der Patien-
ten für typische gefäßchirurgische Ein-
griffe unter einer Prophylaxe oderThera-
pie mit Thrombozytenaggregationshem-
mernoderAntikoagulanzien [11].Hinzu
kommt die intraoperative Antikoagula-
tion, in der Regel mit unfraktioniertem
Heparin.GrößeregefäßchirurgischeEin-
griffe, insbesondere die abdominale und
abdominothorakaleAortenchirurgie, ge-
hen daher mit signifikantem chirurgi-
schenBlutverlust undTransfusionenein-
her. Aber auch z. B. in der Karotischir-
urgie kommt es bei ca. 8 % der Fälle zu

Nachblutungen [11], u. a.mit demRisiko
einer Kompromittierung des Atemwegs.

Ein differenziertes Management von
Blutverlusten und Hämostase ist deshalb
für gefäßchirurgische Patienten vital.
Bei klinischem Verdacht auf eine post-
operative Koagulopathie erfolgte früher
die Transfusion von Frischplasmen und
Thrombozytenkonzentraten „prophy-
laktisch“ oder zumindest empirisch oh-
ne jede zeitnahe Gerinnungsdiagnostik.
Massentransfusionen mit exorbitantem
Verbrauch labiler Blutprodukte, zitrat-
induzierte Hypokalzämien, transfusi-
onsassoziierte Akutkomplikationen wie
immunogenes Lungenversagen (TRA-
LI), Kreislauf- und insbesondere Rechts-
herzüberladung (TACO) sind bekannte
Komplikationen.

» Die Balance zwischen
Blutung und Thrombose ist in
der Gefässchirurgie besonders
kritisch

ImLaufdes letztenJahrzehnts fanddie in-
traoperative Point-of-Care-Gerinnungs-
analytik weite Verbreitung in der Klinik,
vor allem mittels thrombelastometri-
scher Verfahren (z. B. ROTEM®, TEM
International GmbH, D; TEG®, Haemo-
netics Corp., USA) und Thrombozyten-
funktionsdiagnostik (z. B. Multiplate®,
TEG Platelet Mapping™). Gleichzeitig
wurden stabile Blutprodukte in Form
von Faktorenkonzentraten (z. B. Fibri-
nogenkonzentrat, 4-Faktor-Prothrom-
binkomplex, F VIII, rekombinantem
aktiviertem Faktor VII (rFVIIa), Fak-
tor XIII) weithin verfügbar, dies weniger
limitiert durch Spenderaufkommen und
Logistik als durch Komplikationen und
Kosten.

Diese Entwicklung hat das Manage-
ment der postoperativen nichtchirur-
gischen Hämostase in der Herz- und
thorakalen Aortenchirurgie, in Trauma-
tologie, Leberchirurgie und Geburtshilfe
annähernd revolutioniert. Im elektiven
Bereich ist die ungezielte oder pro-
phylaktische Gabe von Blutprodukten
längst obsolet. Eine schematische Blut-
komponentensubstitution, z. B. mittels
Massivtransfusions-Paketen, ist nur im
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absoluten Notfall vertretbar, d. h. in
der Frühphase einer unkontrollierten
Massivblutung. Sobald irgend möglich,
wird sie abgelöst von einer differen-
zierten Faktoren-, Thrombozyten- und
Volumensubstitution. Diese muss sich
gemäß Leitlinien heute an evidenzba-
siertenAlgorithmen für Transfusion und
Hämostase orientieren [27]. Sinnvolle
Algorithmen integrieren die klinische
Blutungssituation, den Volumenstatus,
den Säure-Basen-, Elektrolyt- und Tem-
peraturstatus mit den Ergebnissen der
Point-of-Care-Analytik und der kardia-
len Funktion des Patienten [30]. Damit
lässt sich eine deutliche Reduktion in der
Inzidenz perioperativer Massentransfu-
sionen sowie des Transfusionsbedarfs an
Frischplasma und Erythrozytenkonzen-
traten erreichen [14].

Speziell in der Gefäßchirurgie kann
sich allerdings die neue, nahezu maxi-
male „Gerinnungskompetenz“ der An-
ästhesisten als zweischneidiges Schwert
erweisen. Patienten mit abdominalem
Aortenaneurysma zeigen bereits präope-
rativ laboranalytisch eine Aktivierung
der Gerinnung und Fibrinolyse, die
mit dem Ausmaß der intraluminalen
Aneurysmathrombosierung korreliert.
Auch bei endovaskulärer Aneurysma-
therapie ist eine prokoagulatorische
Konstellation des Gerinnungs- und Fi-
brinolysesystems beschrieben [4]. In der
früh-postoperativen Phase verstärkt sich
diese prothrombotische Konstellation
noch weiter. Intraoperativ kommt es
bei größeren Gefäßoperationen wäh-
rend Heparinisierung und maschineller
Autotransfusion nicht selten zu einer
Hämodilution und erniedrigten Plas-
mafibrinogenwerten. Diese erreichen
meist mit und ohne Substitution nach
24 h wieder ihr Ausgangsniveau, häu-
fig gefolgt von einer inflammatorisch
bedingten Hyperfibrinogenämie. Inte-
ressanterweise fehlenfürdiesegenannten
gefäßchirurgischen Szenarien jedwede
Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit
von Antifibrinolytika, z. B. Tranexam-
säure, sodass hier eine medikamentöse
Antifibrinolytikaprophylaxe, anders als
in der Herzchirurgie, nicht empfohlen
werden kann.

Fibrinogen ist in der Gerinnungskas-
kade die erste Komponente, die bei chir-

urgischen Blutungen eine für die Hä-
mostase kritische Untergrenze erreicht,
und ein unerlässliches Substrat für die
Bildung mechanisch robuster, blutstil-
lender Gerinnsel. In bisherigen Studien
zur Wirksamkeit einer Fibrinogensub-
stitution in der Herz- und Aortenchir-
urgie wurden Zielwerte der Fibrinogen-
aktivität an der oberen Norm angepeilt
(3 g/l oder FIBTEM MCF 22 mm), mit
Dosierungen von 6–8 g Fibrinogenkon-
zentrat [26]. Eine aktuelle randomisiert-
kontrollierte Studie in der thorakalen
Aortenchirurgie (REPLACETrial) konn-
te unter einer derartigen Fibrinogensub-
stitution allerdings keinerlei Reduktion
der Transfusions-Exposition oder -Men-
gegegenüberPlacebozeigen;dieFibrino-
gen-Gruppe schnitt hier sogar schlechter
ab mit höherem allogenen Blutprodukt-
verbrauch[26].DieEvidenzzuWirksam-
keit und Sicherheit derart hoher Dosen
ist also inder thorakalenAortenchirurgie
nachwievorunzureichend.FürdieHerz-
chirurgie kann nach Ergebnissen bishe-
riger Observationsstudien am Operati-
onsende allenfalls ein Zielbereich von
2,0–2,5 g/l Fibrinogen als ausreichend
und relativ sicher angenommen werden
[9]. Für die Gefäßchirurgie außerhalb
der thorakalen Aortenchirurgie gibt es
noch weit weniger Evidenz zuWirksam-
keit und Sicherheit der Anwendung von
Fibrinogenkonzentrat.

Prothrombinkomplex-Konzentrate
(PCC, Faktoren II, VII, IX, X) ha-
ben als ursprüngliche Indikation die
akute Aufhebung der Wirkung oraler
Antikoagulanzien (v. a. Vitamin K-An-
tagonisten), eines Vitamin-K-Mangels
oder einer Leberparenchyminsuffizienz
bei akuten Blutungskomplikationen. Die
Anwendungshäufigkeit von PCC bei
perioperativ erworbenen Koagulopathi-
en nimmt in der anästhesiologischen
Praxis zu. In der Herzchirurgie wurde
nach Gabe von Faktorenkonzentraten
einschließlich PCC eine Reduktion der
Transfusionshäufigkeit beobachtet [30].
Anderseits sind im Zusammenhang mit
der Gabe von PCC, z. B. nach komplexer
Herzchirurgie,Fälle fataler intrakardialer
Thrombenbildung beschrieben worden
[17].

Sicherheit, Wirksamkeit und Do-
sierung von PCC bei postoperativer

koagulopathischer Blutung sind daher
keineswegs ausreichend mit Evidenz be-
legt, schon gar nicht für die Gefäßchirur-
gie und ihre spezielle Risikopopulation.
Insbesondere die lange Wirkdauer der in
PCCenthaltenenFaktorenII (Halbwerts-
zeit 60–72 h) und F. X (40–45 h) kann
die typische prothrombotische Konstel-
lation der postoperativen Phase durch
fortgesetzte Thrombingeneration noch
verstärken, dies langenachdemdie akute,
kurzfristige Blutungsneigung beherrscht
ist [12]. Bei schwerer koagulopathischer
Blutung inderGefäßchirurgie solltePCC
– außerhalb der anerkannten Indikation
zur Revertierung von Vitamin-K-An-
tagonisten – also, wenn überhaupt, nur
extremvorsichtig eingesetztwerden:Nur
nach Labordiagnostik und nach vorgän-
giger Substitution von Fibrinogen und
Thrombozyten, sowie ggf. Antithrom-
bin III; immer in niedriger Dosis und
Infusionsrate und unter engmaschigem
Therapiemonitoring.

Für andere klinische Gebiete entwi-
ckelte Hämostase-Protokolle sollten also
keinesfalls unkritisch auf die Gefäßchi-
rurgie übertragen werden.

Der perioperative Off-label-Einsatz
des rekombinanten aktivierten Fak-
tor VII (rFVIIa) bei ansonsten unkon-
trollierbaren traumatischen oder koagu-
lopathischen Blutungen wurde noch vor
wenigen Jahren als maximale Hämosta-
setherapie propagiert. Seither bestätigte
sich der Verdacht auf erhöhte Throm-
boembolierisiken nach rFVIIa-Einsatz
[21]. Insbesondere eine Wiederholungs-
dosis des kurzwirksamen rFVIIa nach
Gabe von PCC (lang wirksamer F. II)
kann zu überschießender Thrombinak-
tivierung und Thrombusbildung führen
[12]. Heute sollte rFVIIa selbst im Not-
fall nur noch erwogen werden, wenn
alle besser durch Evidenz abgesicherten
Hämostasetherapien erfolgslos bleiben:
Chirurgische Blutstillung, zielgerechter
Einsatz von Blutprodukten (z. B. Hä-
matokrit über 24%, Thrombozytenzahl
über 80 G/l, Fibrinogenspiegel zwischen
1,5 und 2,0 g/l), Korrektur von schwerer
Azidose, Hypothermie und ionisierter
Hypokalzämie, und ggf. Antifibrinolyti-
ka.

Somit kanneine aufmaximal guteHä-
mostase ausgerichtete „Gerinnungsthe-
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rapie“ in der Gefäßchirurgie rasch sub-
optimal, nämlich hoch komplikations-
trächtig werden. Dies gilt v. a. für Pa-
tienten, die sich vorgängig z. B. einer
PCI, perkutanenAngioplastien oder aus-
gedehnten peripherarteriellen Revasku-
larisationen unterzogen haben oder die
sich an extrakorporalen Unterstützungs-
systemen befinden.

» Aggressive Gerinnungs-
optimierung kann in der
Gefässchirurgie hoch komplikati-
onsträchtig werden

Selbst in kritischen intraoperativen Si-
tuationenmüssenallenTeammitgliedern
deshalb Vorgeschichte und Gerinnungs-
anamnese, der aktuelle Point-of-Care-
Laborstatus und die Therapieziele prä-
sent sein. Besonders in der Gefäßchirur-
gie bedarf jede hämostatische Interven-
tion mit gerinnungsaktiven Blutproduk-
ten und Medikamenten einer engen Ab-

Hier steht eine Anzeige.

K

spracheinnerhalbdesBehandlungsteams
und einer Steuerung anhand konsentier-
ter, an gefäßchirurgische Erfordernisse
angepasster Hämostasealgorithmen.

Fazit für die Praxis

4 Die Anästhesiologie in der Gefäß-
chirurgie betreut einen besonders
hohen Anteil multimorbider Patien-
ten mit erhöhtem perioperativem
Risiko. Ihre Evaluation und Vorbe-
reitung muss evidenzbasiert, d. h.
leitlinienkonform erfolgen und be-
darf einer besonders intensiven
interdisziplinären Kooperation.

4 Präoperative Anästhesieambulanzen
müssen trotz hohen Effizienzdrucks
diesem speziellen Aufwand ge-
recht werden, so durch geeignete
strukturelle (z. B. IT) und organisato-
rische Maßnahmen (Spezialisierung,
Evaluationsalgorithmen, direkte
Kommunikationswege).

4 Die Wahl zwischen Allgemein- und
Lokoregionalanästhesie zur Ka-

rotisendarteriektomie kann ohne
Nachteile für das klinische Ergebnis
individuell in Absprache zwischen
Operateur, Anästhesist und Patient
getroffen werden.

4 Für die elektive bzw. die notfall-
mäßige endovaskuläre Therapie
abdominaler Aortenaneurysmen
deutet die aktuell vorhandene Evi-
denz darauf hin, dass eine Regional-
bzw. Lokalanästhesie Technik der
ersten Wahl sein sollte.

4 Für das präoperative Management
des rupturierten Bauchaortenaneu-
rysmas empfehlen Leitlinien eine
restriktive Volumentherapie und
die permissive Hypotension mit
Systolendrücken zwischen 50 und
100 mmHg. Die aktuelle Evidenz
spricht eher für einen systolischen
Blutdruckzielbereich von über 70 bis
maximal 100 mmHg.

4 Anästhesisten haben heute mit
Point-of-Care-Gerinnungsanalytik,
Faktorenkonzentraten und Hämo-
stasealgorithmen potente Blutstil-
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lungsoptionen an der Hand. In der
allgemeinen Gefäßchirurgie ist je-
doch die Balance zwischen Blutungs-
und Thromboserisiken besonders
prekär, und die Evidenz zu Nutzen
und Risiken dieser Instrumente be-
sonders schwach. Eine unkritische
Übernahme von Hämostaseproto-
kollen aus der Herzchirurgie oder
Traumatologie in die Gefäßchirurgie
erscheint daher riskant.
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