
25

COPD als perioperative Herausforderung

D. H. BREMERICH

Einleitung

Obstruktive Ventilationsstörungen prädisponieren zu perioperativen respiratorischen
Komplikationen und stellen einen wesentlichen Faktor der perioperativen Morbidität und
Mortalität dar [1,2]. Die Inzidenz perioperativer respiratorischer Komplikationen wird in
Abhängigkeit von der Grunderkrankung der Operation zwischen 3 - 40% angegeben [3].
Ziel dieser kurzen Übersicht ist es, dem behandelnden Anästhesisten die pathophysiolo-
gischen Besonderheiten, die präoperative Evaluation, Vorbereitung und die Auswahl des
geeigneten Anästhesieverfahrens bei Patienten mit chronisch obstruktiven Lungen -
erkrankungen zu erleichtern. 

Obstruktive Ventilationsstörungen

Das Asthma bronchiale, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und das
obstruktive Lungenemphysem werden zu den obstruktiven Ventilationsstörungen gezählt.
Charakteristisch für Patienten mit obstruktiven Ventilationsstörungen ist eine bronchiale
Hyperreagibilität, die eine im Vergleich zum Lungengesunden gesteigerte Reaktion des
Bronchialsystems auf physikalische, chemische oder pharmakologische Reize beschreibt
und zu respiratorischen Komplikationen, schlimmstenfalls einem lebensbedrohlichen
perioperativen Bronchospasmus prädisponieren kann [5]. Außer bei Patienten mit Asthma
bronchiale und COPD wird die bronchiale Hyperreagibilität auch bei Patienten mit aller-
gischer Rhinitis, multiplen Allergien, nach Infekten der oberen Luftwege, bei Rauchern
und Kindern, die chronisch nikotinexponiert sind, beobachtet. Die Prävalenz der bronchi-
alen Hyperreagibilität beträgt in der europäischen Bevölkerung 10 - 20% [3,6]. 

COPD

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist die vierthäufigste Todesursache
in den Industrieländern und die häufigste Erkrankung der Atemorgane. Per definitionem
(WHO) besteht eine COPD dann, wenn bei einem Patienten in zwei aufeinander folgen-
den Jahren während mindestens drei aufeinander folgenden Monaten pro Jahr ein pro-
duktiver Husten besteht [8]. Die Ätiologie der COPD ist multifaktoriell, der maßgebliche
exogene Faktor jedoch langjähriger Nikotinabusus. Endogene Faktoren (α1-Proteasen -
inhibitormangel, IgA-Mangel) bedingen in den seltensten Fällen eine COPD [9]. Die
COPD beginnt mit einer mukoziliaren Insuffizienz mit Lähmung und Zerstörung des
Flimmerepithels, vermehrter Schleimsekretion, hypertrophischen Schleimdrüsen und
Plattenepithelmetaplasie [10]. Es kommt zu einer Bronchialschleimhautatrophie mit kon-
sekutivem Abbau der Bronchuswand. Bei forcierter Exspiration beobachtet man im fort-
geschrittenen Stadium der Erkrankung einen Bronchiolenkollaps und ventilatorische
Verteilungsstörungen (Tabelle 1).
Die Differentialdiagnose zwischen einer COPD und dem Asthma bronchiale kann kli-
nisch schwierig sein; Tabelle 2 gibt weitere, wesentliche charakteristische Unterschiede
wieder. Sind bei der körperlichen Untersuchung eines Patienten die Leitsymptome
Giemen und Dyspnoe führend, sind nicht nur obstruktive, sondern auch das ganze
Spektrum restriktiver, infektiöser, durch Stenosen bedingter und kardiozirkulatorischer
Erkrankungen differentialdiagnostisch abzugrenzen.



Pathophysiologie der bronchialen Hyperreagibilität

Pathophysiologisch kann eine akute oder chronische Bronchokonstriktion durch
Regulationsstörungen des autonomen Nervensystems, der Interaktion immunkompetenter
Zellen, der Aktivierung verschiedener inflammatorischer Mediatorsysteme und einem
Remodelling der Bronchialmuskulatur bedingt sein.

Regulationsstörungen des autonomen Nervensystems: Das parasympathische Nerven -
system stellt die wesentliche Innervation des Bronchialsystems dar, bei Atemwegs mani -
pulationen sind vagale Efferenzen für die Reflexbronchokonstriktion und das Auslösen
eines Hustenreiz verantwortlich. Zusätzlich wird der Bronchialmuskeltonus über efferen-
te unmyelinisierte C- und Ad- Fasern reguliert. Die durch parasympathische Efferenzen
bedingte Bronchokonstriktion wird durch drei muskarinerge Rezeptorsubtypen (M1, M2,
M3) vermittelt. Bei viral bedingten Atemwegsinfektionen wird die häufig beobachtete
bronchiale Hyperreagibilität über eine Funktionsstörung des M2-Rezeptorsubtyps und
einen fehlenden negativen feed-back-Mechanismus (ungehemmte Freisetzung von
Acetylcholin als maßgeblicher Transmitter) verursacht [7]. Der direkte Einfluß der sym-
pathischen Innervation auf den Bronchialmuskeltonus ist unwesentlich, die Broncho -
dilatation wird im wesentlichen indirekt über zirkulierende Katecholamine und eine kon-
sekutive Aktivierung von β2-Adrenorezeptoren vermittelt. Diese Beobachtung erklärt,
warum eine Sympathikolyse durch eine thorakale Periduralanästhesie im Gegensatz zu
einer systemischen, nicht-selektiven β2-Adrenorezeptorblockade nicht zu einer Zunahme
des Bronchialmuskeltonus führt [11].

Interaktion immunkompetenter Zellen und Aktivierung verschiedener inflammatorischer
Mediatorsysteme: Jeder mechanische, chemische oder entzündliche Bronchialepithel -
schaden führt zu Reparaturmechanismen, in die die Aktivierung verschiedener Mediator -
systeme involviert ist. Im Rahmen der bronchialen Hyperreagibilität spielen neben der
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Merkmal Asthma bronchiale COPD

Alter bei Erstdiagnose Variabel; häufig Kindheit, Meist 6. Lebensdekade
Jugend

Tabakrauchen Kein direkter Kausal- Direkter
zusammenhang, Kausalzusammenhang, in
Verschlechterung durch Deutschland häufigste
Rauchen möglich Ursache

Symptomatik Anfallsartig auftretende Atemnot bei Belastung
Atemnot

Verlauf variabel, episodisch progredient

Allergie häufig selten

Obstruktion variabel persistierend

Reversibilität der > 20% FEV1 < 15% FEV1

Obstruktion

Bronchiale Hyperreagibilität regelhaft gelegentlich

Ansprechbarkeit auf regelhaft gelegentlich
Kortikosteroide

Tabelle 1: Differentialdiagnose des Asthma bronchiale und der COPD (nach: Worth H, et al. Leitlinie der
Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumonologie zur Diagnostik und Therapie von
Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD). http://www.atemwegsliga.de)
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Infiltration von eosinophilen Granulozyten, T-Lymphozyten und Mastzellen (Histamin  -
liberation) bronchokonstriktorisch wirkende Interleukine (Interleukin-11) und Leuko  -
triene aus dem Arachidonsäure-5-Lipooxygenase-Pathway eine wesentliche Rolle [5].
Welchen Stellenwert NO in der Regulation des Bronchialmuskeltonus bei Patienten mit
bronchialer Hyperreagibilität hat, ist z.Zt. noch Gegenstand intensiver Forschung [5].

Stellenwert verschiedener präoperativer Untersuchungen zur Eva lua -
tion von Patienten mit obstruktiven Lungen erkrankungen

Allergieanamnese und klinische Untersuchung
Neben der körperlichen Untersuchung und der Auskultation der Lunge (Dyspnoe, Husten
und Auswurf, „silent chest“) ist die Anamnese des Patienten (akute oder kürzlich abge-
laufene Atemwegsinfekte, Dyspnoe nachts, bei Belastung, Kälte, Raucher) wesentlich
[12]. Die sorgfältige klinische Untersuchung hat auch einen hohen prädiktiven Stellen -
wert zur Einschätzung postoperativer pulmonaler Komplikationen.

Charakteristika COPD extrinsisches intrinsisches
Asthma bronchiale Asthma bronchiale

Klinik

Beginn < 40 Jahre - +++ +

Beginn > 40 Jahre ++ - +++

Beginn plötzlich - + +++

Nikotinabusus +++ - -

Allergien - +++ -

Blut-Eosinophilie - ++ +++

erhöhtes IgE - +++ -

rekurrierende Symtomatik + +++ ++

Rhinitis/Sinusitis - + ++

Polyposis nasi - - ++

Pathophysiologie

bronchiale Hyperreagibilität + ++ +++

komplette Reversibilität - +++ ++

Teilreversibilität + - +

Pathologie

Parenchymverlust ++ - -

eosinophile Bronchitis - ++ +++

peribronchiale Fibrose - ++ +++

Schleimverlegung der ++ +++ ++
Bronchien, Schleim- 
hypersekretion

(-) nicht vorhanden; (+) selten; (++) häufig; (+++) fast immer nachweisbar; 
COPD chronic obstructive lung disease;

Tabelle 2: Charakteristische Unterschiede zwischen extrinischem und intrinsischem Asthma bronchiale
und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (modifiziert nach: Kroegel C. Definition, Einteilung und
begriffliche Abgrenzung des Asthma bronchiale. In: Kroegel C (Hrsg) Asthma bronchiale. Gustav Thieme
Verlag 1998 Stuttgart. New York, S 10).



Lungenfunktionstests
Von höchstem diagnostischem Wert sind Lungenfunktionstests wie die Spirometrie,
Bronchospasmolysetest und Peakflowmessungen. Im Rahmen der Lungenfunktions -
diagnostik werden meist Fluss-Volumen-Kurven erstellt und die individuellen Messwerte
des Patienten in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht in Beziehung zu
Sollwert-Standard-Tabellen der Europäischen Gesellschaft für Kohle und Stahl gesetzt.
Gemessen werden die Vitalkapazität (VC, [L]), die forcierte Vitalkapazität (FVC, [L]),
die forcierte Einsekundenkapazität (FEV1, [L/sec]), der prozentuale Anteil der forcierten
Einsekundenkapazität an der Vitalkapazität (FEV1%/VCMAX [%]) und die peak expira tory
flow rate (PEF, [L/sec]). Diese Parameter haben sich als sensitiv und relevant in der
Diagnostik und Verlaufskontrolle obstruktiver Atemwegserkrankungen bewährt. Von der
Mitarbeit des Patienten unbeeinflusst und daher besonders geeignet zur Einschätzung des
Schweregrades der Obstruktion und der Beteiligung der kleinen Luftwege ist die
Bestimmung der mittleren exspiratorischen Flowraten bei 75, 50 und 25 % (MEF 75, 50
und 25 [L/sec]) der Vitalkapazität. Die Reversibilität der obstruktiven Ventilationsstörung
wird mit dem Bronchospasmolysetest, d.h. der Inhalation eines β2-Sympathomimetikums
und der Wiederholung der Spirometrie nach 10 - 15 min nachgewiesen. Eine prozentuale
Verbesserung der FEV1 von 15 % wird dabei als prognostisch günstig bewertet. Beträgt
die FEV1%/VCMAX selbst nach optimaler präoperativer Therapieeinstellung 40 % und
weniger, ist in der postoperativen Phase mit einer respiratorischen Insuffizienz und der
Nachbeatmung des Patienten zu rechnen [4].

Schweregrad Kriterien

III (schwer) = FEV1< 30% S, FEV1/VC < 70%

= FEV1< 50% S und respiratorische Insuffizienz oder 
Zeichen der Rechtsherzbelastung

II  (mittelgradig) = 30% S≤ FEV1< 80% S, FEV1/VC < 70% 
= mit/ohne chronische Symptome (Husten, Auswurf, 

Dyspnoe)

I   (leichtgradig) = FEV1≥ 80% S, FEV1/VC < 70%
= mit/ohne Symptomatik

0  (Risikogruppe) = normale Spirometrie
= chronische Symptome (Husten, Auswurf)

Tabelle 3: Schweregradeinteilung der COPD (Für die Schweregradeinteilung gelten die Messwerte der
FEV1 nach Broncholyse). S = Sollwert. (nach: Worth H, et al. Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der
Deutschen Gesellschaft für Pneumonologie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruk-
tiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD). http://www.atemwegsliga.de).

Arterielle Blutgasanalyse
Die arterielle Blutgasanalyse hat nur einen geringen prädiktiven Wert im Bezug auf respi-
ratorische Komplikationen bei Patienten mit obstruktiven Ventilationsstörungen, ist vor
größeren operativen Eingriffen und einem längerfristigen intensivstationären Aufenthalt
als Referenz für Weaningkriterien jedoch gelegentlich sinnvoll. Eine Hyperkapnie spricht
für eine schwere COPD, eine Hypoxämie (pO2 < 50 mmHg) ist insgesamt sehr selten
(0.02%) [3].

Röntgen-Thoraxuntersuchung
Die konventionelle Röntgen-Thoraxuntersuchung ist bei Patienten mit bronchialer Hyper -
reagibilität oder obstruktiven Lungenerkrankungen wenig hilfreich in der Einschätzung
der Erkrankungsschwere, sollte aber aus differentialdiagnostischen Gründen immer
durch geführt werden [4]. 
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Prämedikation
Die Aufgabe des Anästhesisten bei der Prämedikationsvisite eines Patienten mit bronchi-
aler Hyperreagibilität und obstruktiver Ventilationsstörung ist es, die Eigenmedikation
des Patienten auf deren mögliche Nebenwirkungen zu überprüfen. So sind nicht-kardio-
selektive β-Adrenorezeptorblocker, Morphinderivate, nichtsteroidale Antiphlogistika,
Acetylsalicylsäure und Reserpinderivate aufgrund ihrer bronchokonstriktiven Neben -
wirkungen ungeeignet. Diese Patienten profitieren von einer geeigneteren Umstellung der
Medikation in der perioperativen Phase [3]. 

Von einer präoperativen Anleitung in den Umgang mit Inhalern und Atemtherapiegeräten
profitieren vor allem die Patienten, bei denen die Erkrankung erst im Rahmen der präo-
perativen Vorbereitung diagnostiziert wurde [13]. Um das Risiko perioperativer respira-
torischer Komplikationen rauchender Patienten signifikant zu verringern, ist eine präope-
rative Nikotinkarenz von mindestens zwei Monaten notwendig; mindestens 12 Stunden
vor der Operation sollte ein absolutes Nikotinverbot bei Patienten mit kardialen Risiko -
faktoren bestehen, um den Carboxyhämoglobinspiegel im Blut dieser Patienten zu redu-
zieren [14].
Antibiotika sind nur bei deutlichen Zeichen einer interkurrierenden Atemwegsinfektion,
bestenfalls nach positiver Sputumkultur, indiziert; liegt präoperativ ein Infekt vor, sollte
der Patient mit geeigneten Antibiotika und Mukolytika behandelt werden. Bei der
Planung eines elektiven Operationstermins ist allerdings schon bei gesunden Patienten zu
berücksichtigen, dass die durch einen Infekt der oberen Atemwege bedingte bronchiale
Hyperreagibilität noch bis zu drei Wochen nach Abklingen der Symtome besteht.

Medikamentöse Prämedikation
Benzodiazepine sind zur Prämedikation von Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität
geeignet, da sie den präoperativen Stress der Patienten als möglichen Trigger einer akut

Schweregrad Medikamentöse Therapie Nicht medikamentöse 
Therapie

III Prüfen, ob O2- Langzeittherapie Optional: Heimbeatmung,
indiziert ist Emphysemchirurgie, 

Lungentransplantation

II Therapieversuch mit Zusätzlich: Rehabilitation,
inhalativen Kortikosteroiden körperliches Training,
über 3 Monate, weiter bei Physiotherapie, 
nachgewiesenem Therapieeffekt adäquate Ernährung

� �
Bei fehlender 
Besserung Zusätzlich Theophyllin
� �

β2- Sympathomimetika und/oder 
Anticholinergica

I � Zusätzlich:
b. Bed. β2- Sympathomimetika Patientenschulung,
und/oder Anticholinergica Schutzimpfungen

Risikogruppe Keine Medikation Risikofaktoren meiden 
(Raucherentwöhnung)

Tabelle 4: Stufenplan der Langzeittherapie der COPD (nach: Worth H, et al. Leitlinie der Deutschen
Atemwegs liga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumonologie zur Diagnostik und Therapie von Patienten
mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD). http://www.atemwegsliga.de)



auftretenden Bronchokonstriktion mindern, ohne gleichzeitig atemdepressiv zu sein.
Zusätzlich wirken sie zentral muskelrelaxierend und direkt relaxierend an der glatten
Atemwegsmuskulatur.

Kortikosteroide
Erhalten die Patienten systemisch Kortikosteroide, wird in der perioperativen Phase in
Abhängigkeit von der Schwere des Eingriffs und des Gewichts des Patienten die parente-
rale Substitution mit Hydrokortison (bis 300 mg/die am OP-Tag, danach schrittweise
Reduktion) empfohlen.

Auswahl der Anästhetika
Anticholinergica. Atropin gehörte lange Zeit zu den klassischen Medikamenten in der
Behandlung eines Bronchospasmus. Während der Ätheranästhesie verminderte die
Atropin gabe die starke bronchiale Sekretion und schützte zusätzlich vor vagalen Reflexen
während der Narkose. Heute werden zur Prävention eines perioperativen Broncho -
spasmus während der Narkose β2-Sympathomimetika und Kortikosteroide bevorzugt, da
sie nicht die typischen Nebenwirkungen des Atropins wie Sekreteindickung mit mög-
licher Verlegung der Atemwege, Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance, Tachy -
kardie und zentralnervöse anti-cholinerge Symptome zeigen. Deshalb kann auf die routi-
nemäßige Gabe von Atropin bei Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität verzichtet
werden. Im niedrigen Dosierungsbereich können anti-muskarinerge Substanzen wie
Atropin, Ipratropiumbromid oder Glycopyrroniumbromid außerdem durch die nicht-
selektive muskarinerge Rezeptorblockade zu einer paradoxen Bronchokonstriktion (M2-
vermittelte, ungehemmte Acetylcholinfreisetzung) führen; erst im hohen Dosierungs -
bereich wirkt Atropin bronchodilatierend.
Inhalationsanästhetika
Die Inhalationsanästhetika werden immer noch als Medikamente der ersten Wahl zur
Aufrechterhaltung der Narkose bei Patienten mit bronchialer Hyper reagibilität bezeich-
net. Die Relaxation der glatten Atemwegsmuskulatur durch Inhala tions anästhetika wird
multifaktoriell vermittelt: Auf neuronaler Ebene hemmen sie die parasympathische
Erregungsleitung und die Acetylcholinfreisetzung in postganglinären Nervenendigungen.
Der direkte Effekt auf die glatte Atemwegsmuskulatur besteht einerseits in einer
Beeinflussung der Calciumhomöostase und andererseits in einer Hemmung der
Kalziumsensitivität während muscarinerger Rezeptorstimulation [15]. 

Von allen verfügbaren Inhalationsanästhetika werden Halothan und Sevofluran die größ-
ten bronchodilatierenden Effekte zugeschrieben [16]. Obwohl Desfluran im Tierversuch
vor allem auf die distalen Atemwege einen dem Halothan vergleichbaren, guten broncho-
dilatierende Effekt hat, sollte es bei Patienten mit hyperreagiblen Atemwegen aufgrund
der Atemwegsirritation, der deutlichen Zunahme der Sekretproduktion und der erhöhten
Inzidenz von Husten und Laryngospasmus bei der Narkoseeinleitung nicht zur Anwen -
dung kommen [17]. 

Ketamin
Ketamin unterdrückt sowohl die neuronale Erregungsleitungsbahnen und beeinflusst
zusätzlich direkt die intrazelluläre Kalziumkonzentration der glatten Atemwegs -
muskulatur. Ketamin ist als Razemat und als S(+)-Ketamin verfügbar, dem eine zwei- bis
viermal stärkere analgoanästhetische Potenz zugeschrieben wird. Betrachtet man jedoch
isoliert die atemwegsrelaxierenden Eigenschaften der Ketaminenantiomere, so zeigt sich
im Tierversuch, dass das R(-) Ketaminenantiomer während muskarinerger Rezeptor -
stimu lation die vergleichsweise größte bronchodilatierende Potenz hat. Ein wesentlicher
Mechanismus der bronchodilatierenden Wirkung von Ketamin ist allerdings die Steige -
rung der endogenen Katecholaminfreisetzung und die extraneuronale Hemmung der
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Katecholaminwiederaufnahme. Bei Patienten, deren Katecholaminspeicher medikamen-
tös depletiert sind oder die β2-Adrenorezeptorblocker nehmen, ist der bronchodilatieren-
de Effekt von Ketamin nicht nachweisbar. Ein Nachteil der Substanz ist die bronchiale
Hypersekretion, die die Sekretretention bei Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität
zumindest theoretisch fördern kann [18].

Propofol
Propofol hat sich als das geeignete Medikament zur Einleitung und Aufrechterhaltung
einer Narkose bei Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität erwiesen. Propofol hat im
Tierversuch einen direkt relaxierenden Effekt auf die glatte Atemwegsmuskulatur, der
selbst dem von Ketamin überlegen ist [19]. In den USA sind Propofolpräparationen mit
einem Sulfit-Stabilisator erhältlich, die die pulmonale Resistance bei Patienten mit bron-
chialer Hyperreagibilität steigern und daher ungeeignet sind. In Deutschland sind nur
reine Propofolpräparationen oder Propofol in Verbindung mit EDTA als Stabilisator
erhältlich, die diese Nebenwirkung nicht zeigen.

Barbiturate und Etomidate
Der Effekt von Barbituraten auf den Bronchialmuskeltonus wird kontrovers beurteilt.
Tierexperimentelle Untersuchungen zeigten einerseits einen dosisabhängigen broncho-
konstriktorischen Effekt, während andere Untersuchungen keinen Zusammenhang 
zwischen der Barbituratgabe und einem intraoperativen Bronchospasmus aufzeigen konn-
ten [20]. In einer doppeltblinden, randomisierten Untersuchung zeigten nach der Narkose -
einleitung und endotrachealen Intubation mit Thiopental 46% und mit Methohexital 
26% der Patienten auskultatorisch typisches Giemen [21]. Auch wenn Barbiturate bei
Patienten mit hyperreagiblen Atemwegen per se nicht als kontraindiziert beurteilt werden,
schützen sie dennoch nicht sicher vor einem Reflexbronchospasmus während der
Intubation und setzen möglicherweise Histamin frei. Etomidate hat einen den
Barbituraten vergleich baren Effekt auf die pulmonale Resistance. Barbiturate und
Etomidate sollten deshalb zugunsten besser geeigneter Einleitungsmedikamente wie
Propofol vermieden werden.

Opioide
Opioide (Fentanyl, Sufentanil, Remifentanil, Alfentanil) haben unterschiedliche Effekte
auf den Tonus der glatten Atemwegsmuskulatur: Einerseits senken sie den Tonus der glat-
ten Atemwegsmuskulatur im Tierversuch und wurden lange zur Behandlung des akuten
Status asthmaticus verwendet (Vertiefen der Narkose, Unterdrückung des Husten -
reflexes), andererseits steigern sie den basalen Trachealmuskeltonus und die Atemwegs  -
resistance bei anästhesierten Patienten. Diese Effekte waren vollständig oder teilweise
durch Atropin blockierbar, was auf eine opioidbedingte Steigerung der vagalen Aktivität
schließen lässt. Opioide mit ihren anti-muskarinergen, anti-serotinergen und anti-histami-
nergen Eigenschaften sind dem Morphin vorzuziehen, das in hohen Dosierungen Hista  -
min freisetzt. Die gelegentlich beobachtete Thoraxrigidität insbesondere nach schneller
Applikation eines Opioids muß differentialdiagnostisch von einem Broncho  spasmus
unterschieden werden. Klinisch sind Opioide für Patienten mit bronchialer Hyper -
reagibilität unproblematisch [3].

Muskelrelaxantien
Auf den Einsatz nichtdepolarisierender Muskelrelaxantien vom Typ der Benzylisochino -
lone wie Atracurium und Mivacurium sollte bei Patienten mit bronchialer Hyper reagi bi -
li tät wegen der möglichen Histaminfreisetzung zugunsten steroidaler nichtdepolarisieren-
der Muskelrelaxantien wie Vecuronium verzichtet werden [3]. Eine Histamin frei setzung
mit konsekutiver Steigerung des Bronchialmuskeltonus nach Applikation von Cisatra -
curium und Rocuronium wurde bisher nicht beobachtet. Die Antagonisierung der neuro-



muskulären Blockade mit Cholinesteraseinhibitoren allein kann durch cholinerge
Stimulation und konsekutive Acetylcholinfreisetzung einen Bronchospasmus hervorru-
fen. Selbst in Kombination mit einem Anticholinergikum (Atropin, Glycopyrrolat) ist auf-
grund der unterschiedlichen Wirkdauer der Substanzen diese Komplikation nicht auszu-
schließen und sollte daher vermieden werden.

Lidocain
Da Lidocain im Tierversuch in sehr hoher Dosierung die glatte Atemwegsmuskulatur rela-
xiert, wurde es topisch und systemisch appliziert, um einen Bronchospasmus bei Pati -
enten mit hyperreagiblem Bronchialsystem während der endotrachealen Intubation und
Narkose zu unterdrücken. Die topischen Applikation irritiert jedoch die Atemwege und
kann einen Bronchospasmus auslösen. Im Gegensatz zur topischen Applikation führt die
intravenöse Lidocaingabe (1 - 2 mg/kg KG) zu einer signifikanten, dosisabhängigen Ab -
schwächung der allergisch-induzierten Bronchokonstriktion, die allerdings weit weniger
ausgeprägt ist als der Effekt auf eine reflektorische Bronchokonstriktion [22]. Zur Ab -
schwä  chung einer Reflexbronchokonstriktion bei prädisponierten Patienten mit hyperrea-
giblen Atemwegen kann die präventive Lidocaingabe (1,5 - 2 mg/kg langsam i. v.) in
Kom  bi   nation mit einem inhalativen β2-Sympathomimetikum heute empfohlen werden
[23]. 
Bisher liegen nur Fallberichte zur erfolgreichen Behandlung eines Bronchospasmus mit
Lidocain vor, kontrollierte Untersuchungen fehlen. In Kombination mit Propofol zeigt
Lidocain i.v. bei Asthmatikern keinen additiven prophylaktischen Effekt auf die intuba-
tionsbedingte Bronchokonstriktion.

Stellenwert der Regionalanästhesie

Die Manipulation der Atemwege kann bei prädisponierten Patienten respiratorische
Komplikationen im Rahmen der Allgemeinanästhesie triggern, daher werden periphere
und rückenmarknahe Regionalanästhesieverfahren bei Patienten mit obstruktiven
Lungenerkrankungen als Goldstandard empfohlen. Ob gerade rückenmarknahe Regional -
anästhesieverfahren allerdings tatsächlich Methode der Wahl bei Patienten mit obstrukti-
ven Lungenerkrankungen sind, wird kontrovers diskutiert: Gegen den Einsatz rücken-
marknaher Regionalanästhesieverfahren sprechen Fallberichte von schweren Broncho -
spasmen nach hohen thorakalen Epidural- und Spinalanästhesien [24]. Gegen rückenmar-
knahe Regionalanästhesieverfahren spricht auch die theoretisch mögliche Blockade des
thorakalen Plexus (Th1 - Th5) mit der Gefahr eines perioperativen Bronchospasmus, da
der N. vagus nicht mehr durch die Nn. accelerantes antagonisiert wird, und die vermin-
derten Freisetzung bronchodilatierend wirkender endogener Katecholamine aus den
Nebennieren, wobei die klinische Relevanz dieser Phänomene fraglich ist. 
Es gibt jedoch gute Gründe, die für den bevorzugten Einsatz rückenmarknaher Regional -
anästhesieverfahren bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen sprechen. 
80 % der Patienten in der ASA Closed Claim Analyse, die perioperativ durch einen
Bronchos pasmus eine schwere Hirnschädigung erlitten oder verstarben, erhielten eine
Allgemeinanästhesie [1,2]. Eine Beeinträchtigung der Atemmechanik ist auch bei hohen
thorakalen Regionalanästhesien (zu erwartende Abnahme der VC um ca. 10%) nicht zu
erwarten, da es erst zu einem signifikanten Abfall der Vitalkapazität bei einer Blockade
des N. phrenicus (C4) kommt. Aufgrund dieser Blockade des N. phrenicus (zu erwarten-
der Abfall der VC um ca. 30%) sollten eine supraklavikuläre Plexusblockade und cervi-
kale Plexusblockaden z.B. im Rahmen der Carotischirurgie bei Patienten mit schwerer
Obstruktion zurückhaltend eingesetzt werden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass die
Blockade pulmonaler sympathischer Efferenzen durch epidural applizierte Lokal -
anästhetika die Atemwegsresistance nicht steigert, sondern wahrscheinlich durch syste-
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mische Absorption aus dem Epiduralraum die Bronchokonstriktion bei prädisponierten
Patienten sogar abschwächt [25]. Die Ventilations-Perfusionsverhältnisse werden durch
eine thorakale Epiduralanästhesie im Wachzustand und nach Einleiten einer Allgemein -
anästhesie nicht beeinflusst [26].
Selbstverständlich spielen allerdings neben der Wahl des Anästhesieverfahrens bei
Patienten mit obstruktiver Lungenerkrankung auch Faktoren wie die Dauer der Operation,
das Operationsgebiet und die Compliance des Patienten eine bedeutende Rolle, wobei
Oberbauch- und Thoraxeingriffe besonders zu perioperativen respiratorischen Kompli -
kationen prädisponieren. Zusammenfassend sind regionalen Anästhesieverfahren, auch in
Kombination mit einer Allgemeinanästhesie, bei Patienten mit obstruktiven Lungen -
erkrankungen der Vorzug zu geben, da die Patienten schneller extubiert werden können
und eine bessere Analgesie, insbesondere während der Mobilisierung und Atem -
gymnastik, erfahren.

Inzidenz und Behandlung des perioperativen Bronchospasmus

Der Bronchospasmus ist eine der gefürchtetsten Komplikationen in der perioperativen
Phase. Neue Zahlen zeigen, dass 10 - 20% der Bevölkerung zu einer unspezifischen bron-
chialen Hyperreagibilität neigen. Das Erscheinungsbild des perioperativen Broncho spas -
mus reicht von häufig beobachtetem mildem Giemen und einem akut erhöhte Atemwegs -
widerstand bis hin zum lebensbedrohlichen, seltenen Bronchospasmus. In der Analyse
abgeschlossener Anästhesiezwischenfälle in den USA (ASA Closed Claims Project) ist
ein perioperativer Bronchospasmus in 2% der Schadensersatzforderungen ursächlich, und
führte in 90% dieser Zwischenfälle zu schweren Hirnschäden oder dem Tod des Patienten.
Bei 50% der betroffenen Patienten bestand anamnestisch eine bronchiale Hyper reagi -
bilität [1]. Die Zahlen des Closed Claim Project repräsentieren allerdings nicht die tat-
sächliche klinische Relevanz des perioperativen Bronchospasmus, da nur Zwischenfälle
analysiert wurden, die zu Gerichtsurteilen führten. Die Häufigkeit von respiratorischen
Komplikationen bei Patienten mit akuter, exazerbierter oder schlecht therapierter obstruk-
tiver Symptomatik ist wesentlich häufiger, weshalb die Narkoseeinleitung bei diesen
Patienten nur in Notfallsituationen erfolgen sollte.

Die Inzidenz des Bronchospasmus wird in Abhängigkeit von Alter, Eingriff und Vorer -
krankungen der Patienten zwischen 0,2 bis 4,2 % angegeben [27].

Der akut erhöhte Atemwegswiderstand führt neben Veränderungen der Lungenvolumina,
des Beatmungsspitzendrucks und der Atemmechanik zu einem Ventilations-Perfusions -
missverhältnis mit unvermittelt auftretender Partial- bzw. Globalinsuffizienz. Ziel der
Therapie ist es, die Komplikation zu erkennen und schnellstmöglich eine adäquate
Oxygenierung des Patienten wiederherzustellen. Die gesteigerte Resistance behindert und
verlängert die Exspiration, was gleichzeitig zu einer Zunahme des Residualvolumens, der

Total (n = 246, 156 064) 0,2  %

Kinder (0 - 9 Jahre) 0,4  %

akute Atemwegsinfektion 4,1  %

pathologisches EKG 2,4  %

COPD 2,2  %

Bronchoskopie und Mediastinoskopie 0,8  %

Tabelle 5: Inzidenz des intraoperativen Bronchospasmus (nach Olsson GL: Bronchospasm during anaes -
thesia. A computer-aided incidence study of 136,929 patients. Acta Anaesthesiol Scand 1987;31:244-52).



funktionellen Residualkapazität und der Totalkapazität führt. Die Vitalkapazität, das
exspiratorische Reservevolumen und die Inspirationskapazität nehmen gleichzeitig pro-
gredient ab. Während der Beatmung steigt der Inspirationsspitzendruck, das Atemzugs-
und Atemminutenvolumen fällt und es entwickelt sich ein „Auto-PEEP” durch air-trap-
ping. Um ein Barotrauma zu verhindern, müssen die Beatmungsparameter den veränder-
ten Ventilationsbedingungen vor allem durch eine Verlängerung der Exspirationszeit und
eine Limitierung der Beatmungsdrücke angepasst werden. Differentialdiagnostisch müs-
sen vor Therapiebeginn andere Ursachen, die eine akute Atemwegsobstruktion bewirken
oder vortäuschen können, ausgeschlossen werden.

Strategien in der Behandlung eines intraoperativen Bronchospasmus gibt die Tabelle 7
wieder. Die beiden häufigsten Ursachen für das Auftreten des Bronchospasmus sind die
mechanische Irritation der Atemwege während der trachealen Intubation und eine inadä-
quate Narkosetiefe [28]. Während der Narkoseeinleitung wird deshalb bei gefährdeten
Patienten die prophylaktische fünf bis zehnminütige Maskenbeatmung mit dem Inhala -
tions anästhetikum empfohlen, um hyperreaktive Atemwegsreflexe bei der Intubation zu
vermeiden. Jüngste Untersuchen zeigen, dass sich bei geeigneten Patienten und Eingriffen
die Einlage einer Larynxmaske als vorteilhaft gegenüber der endotrachealen Intubation
erwiesen hat [29]. Neben der Vertiefung der Inhalationsanästhesie und supplementieren-
den Gaben von Propofol und Ketamin wird auch die Gabe von Magnesiumsulfat emp-
fohlen. Ein weiterer Zeitpunkt, der aufgrund der mechanischen Irritation einen Broncho -
spasmus triggern kann, ist die Extubation, so dass von manchen Autoren die Extubation
in tiefer Inhalationsnarkose empfohlen wird. Diese Vorgehensweise sollte jedoch nur
dann zur Anwendung kommen, wenn sichergestellt ist, dass die Atemwege des Patienten
einer Intu bation jederzeit erneut zugänglich sind.

Das langwirksame inhalative β2-Sympathomimetikum Salmeterol (Aeromax®,
Serevent®, Viani®) ist zur Behandlung eines Bronchospasmus nicht geeignet, da sein
Wirkungs eintritt erst nach ca. 20 min eintritt.
Obwohl Theophyllin als unspezifischer Phosphodiesteraseinhibitor bronchodilatierend
wirkt, ist dieser Effekt während einer Inhalationsanästhesie und intensiven β2-Sympatho -
mi metikatherapie im Rahmen eines perioperativen Bronchospasmus nicht additiv und
daher nicht sinnvoll. Die therapeutische Breite von Theophyllin ist sehr gering, toxische
Nebenwirkungen werden häufig schon bei Plasmaspiegeln beobachtet, die unterhalb der
maximalen therapeutischen Wirksamkeit liegen. Vor allem bei Asthmatikern, die mit
Theophyllinpräparaten vorbehandelt sind, muss die zusätzliche i. v. Applikation im
Rahmen eines Bronchospasmus langsam und unter größter Vorsicht erfolgen (EKG-
Kontrolle!), da schon nach moderaten Dosierungen gefährlich hohe Plasmaspiegel auf-
treten können. Die bei diesen Patienten meist gleichzeitig bestehende Hyperkapnie und
Hypoxie kann aggraviert werden und vor allem für den kardial vorgeschädigten Patienten
fatale Auswirkungen haben [30].
Bis zu 20% der perioperativen Bronchospasmen treten unabhängig vom gewählten
Anästhesieverfahren bei Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität in der postoperativen
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• Ausschluß der Tubusdislokation, Sekretverlegung, einseitige Lage, Abknickung

• Aspiration (Blut? Gewebe? Magensaft?)

• anaphylaktische / anaphylaktoide Reaktion

• Pneumothorax / Spannungspneumothorax

• Linksherzdekompensation mit Lungenödem

• Lungenembolie

Tabelle 6: Differentialdiagnose des Bronchospasmus.



35

Phase auf, sodass die postoperative Überwachung und nötigenfalls Behandlung dieser
Patienten im Aufwachraum bis zur Sicherung von ausreichenden Spontanatmungs -
parametern und einer zufriedenstellenden Oxygenierung unabdingbar ist.

Fazit

Die Prädisposition zu einem lebensbedrohlichen Bronchospasmus ist definitionsgemäß
bei jedem Patienten mit bronchialer Hyperreagibilität zu jedem perioperativen Zeitpunkt
gegeben. Die Kenntnisse der pathophysiologischen Veränderungen, die konsequente
Behandlung der obstruktiven Symptomatik und das Vermeiden von Triggern, die eine
akute Exazerbation hervorrufen können, sind daher obligate Voraussetzungen einer opti-
malen anästhesiologischen Betreuung. Die Fortsetzung der antiinflammatorischen und
bronchodilatierenden Therapie mit Kortikosteroiden und β2-Sympathomimetika haben
dabei Priorität. Bereits vor Einleitung der Narkose sollte eine zufriedenstellende medika-
mentöse Kontrolle der obstruktiven Ventilationsstörung erzielt worden sein. 
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