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Einleitung

Eine Operation und der damit verbundene Aufenthalt in Klinik oder Praxis mit all seinen 
Begleiterscheinungen ist für Kinder in der Regel ein relevanter Einschnitt in ihr ansonsten 
meist unbeschwertes Leben. Unbekannte Räumlichkeiten, fremde Gesichter, Nüchtern-
heit, schmerzhafte i.v.-Punktion, Trennung von den Eltern, Schmerzen nach der Operati-
on, sowie postoperative Übelkeit und Erbrechen sind nur einige Beispiele für periopera-
tive Umstände, die bei Kindern zu "Traumatisierung" führen können.
Laut Studienlage leiden Kinder teilweise noch lange (bis zu 1 Jahr!) nach einer Operation 
und der damit verbundenen Hospitalisation an Verhaltensauffälligkeiten, z.B. aggressives 
Verhalten, Angst, vermehrtes Verlangen nach Aufmerksamkeit, Ein-/Durch-Schlafstörun-
gen, Albträume, Enuresis (1,2).
Aber auch für die Eltern stellt die Krankenhaussituation ein Belastung dar: sie müssen ihr 
Kind in fremde Hände geben, können so ihrer natürlichen Beschützerfunktion nicht mehr 
nachkommen und haben Sorge, dass ihrem Kind in ihrer Abwesenheit Schaden zugefügt 
werden könnte (3).
Studien konnten zeigen, dass die Narkoseein- und ausleitung die komplikationsträchtig-
sten Abschnitte einer Kinderanästhesie sind (4). Umso wichtiger erscheint die kompeten-
te, kind- und elterngerechte Planung und Durchführung einer Narkoseeinleitung im Kin-
desalter.

Psychologische Aspekte der verschiedenen Alterstufen

Kinder < 6 Monaten
Neugeborene und Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr verkraften die psychologischen 
Umstände einer Operation in der Regel recht gut, solange sie sich in einer sicheren, d.h. 
ruhigen, warmen und freundlichen Umgebung befinden. Unbekannte Personen werden 
noch nicht als bedrohlich empfunden. Auch die Liberalisierung des Nüchterngebots mit 
lediglich 4h präoperativer Milchkarenz trägt dazu bei, dass kleine Säuglinge keinen Stress 
empfinden.

Säuglinge > 6 Monaten, Kleinkinder
Bei dieser Altersgruppe handelt es sich sicherlich um die anästhesiologische Risikoklien-
tel, da diese Kinder die Krankenhaussituation als starke emotionale Belastung empfinden. 
Bereits im zweiten Lebenshalbjahr beginnen Säuglinge zu "fremdeln", sie lernen ihre 
Umwelt zu differenzieren und können vertraute Personen von Unbekannten unterschei-
den. Die unvermittelte Trennung von Bezugspersonen kann zu komplettem Kontrollver-
lust führen. Kleinkinder sind noch nicht in der Lage, ein realistisches Krankheitskonzept 
zu verstehen, sie erkennen keinen kausalen Zusammenhang zwischen Krankenhausauf-
enthalt und positiven, "heilenden" Effekten einer Operation. Die Haltung der Bezugsper-
son spielt dabei eine entscheidende Rolle: Empfindungen der Eltern werden auf das Kind 
übertragen, Kleinkinder orientieren sich stark am Verhalten der Bezugsperson.

Schulkinder
Kinder > 6 Jahren besitzen bereits ein einfaches Verständnis von Gesundheit und Krank-
heit, sie können eingeschränkt den Zusammenhang zwischen Krankheit und medizini-
schen Maßnahmen nachvollziehen, haben aber noch kein Verständnis für abstrakte Erklä-
rungen.
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Kindgerechte Narkoseeinleitung

In zahlreichen Untersuchungen konnten Prädiktoren für postoperative Verhaltensstörun-
gen herausgearbeitet werden:

Angst•	
Alter < 4 Jahren•	
"Schlechte Erfahrungen"•	
Postoperative Schmerzen. (5)•	

Ziel einer kompetenten Kinderanästhesie muss daher sein, gerade im Kleinkindalter 
bereits in der präoperativen Phase durch vertrauensbildende Maßnahmen Angst bei Kind 
und Eltern zu mindern. Dies kann geschehen durch entsprechende spielerische Vorberei-
tung, Vermittlung von Information im Gespräch und medikamentöse Anxiolyse. Invasive 
Maßnahmen ohne Sedierung oder Anästhesie sollen weitgehend vermieden werden (z.B. 
Verzicht auf überflüssige Blutentnahmen). Postoperative Schmerzen sind konsequent zu 
verhindern resp. adäquat zu therapieren.

Strategien zur Optimierung der perioperativen Phase
Krankenhausaufenthalt so kurz wie möglich (wann immer möglich ambulante •	
 Operation)
Falls stationärer Aufenthalt notwendig: "Rooming in" (Eltern bleiben bei ihrem Kind, •	
auch im Aufwachraum, ggf. auch Schaffung eines "Einschlafraums")
Ausführliche Vorbereitung und Information vor Anästhesie und Operation  •	
(u.a. Gespräch, Informationsmaterial, Videodemonstrationen, OP-Führung, audiovi-
suelle Aufklärung)
Reduzierung von invasiven Untersuchungen auf ein Minimum (z.B. keine Routine-•	
Laboruntersuchungen bei gesunden Kindern und kleineren Eingriffen)
Lokalanästhestikahaltige Salbe vor geplanter i.v.-Punktion auf Punktionsstellen•	
Suffiziente Schmerztherapie (Multimodales Konzept)•	
Weitere Maßnahmen zur Verringerung von Dyskomfort:•	

 Nahrungskarenz so kurz wie nötig
 PONV-Prophylaxe und -Therapie
 Keine intramuskuläre Injektionen

Tabelle 1: Strategien zur Optimierung der perioperativen Phase

Prämedikation

Der Begriff Prämedikation ist im anästhesiologischen Sprachgebrauch ein weit gefasster 
Begriff. Neben der medikamentösen Prämedikation ist damit auch das Aufklärungsge-
spräch, die Weitergabe von relevanten Informationen an den Patienten, das präoperative 
Einholen bzw. Veranlassen wichtiger Befunde mit dem Ziel, im Konsens mit dem Patien-
ten das für ihn am besten geeignet erscheinende Narkoseverfahren auszuwählen, 
gemeint.
Ziel der medikamentösen Prämedikation ist im Kindesalter vor allem die präoperative 
Angstverminderung (Anxiolyse), Sedierung, evtl. auch noch Amnesie, ohne Bewusst-
seinsverlust und ohne Beeinträchtigung der Vitalfunktionen Atmung und Kreislauf, sowie 
der Schutzreflexe.

Benzodiazepine
Benzodiazepine, allen voran Midazolam, sind heutzutage als der Goldstandard der medi-
kamentösen Prämedikation im Kindesalter zu bezeichnen (6). Midazolam wirkt stark 
anxiolytisch, amnestisch und euphorisierend, in höheren Dosierungen hypnotisch. Die 
Stimmung der Kinder ist nach Midazolamgabe meist heiter-gelassen. Wegen muskelrela-
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xierender Eigenschaften von Midazolam kommt es häufiger zu "Ataxien", die Kinder 
schwanken und taumeln, der Kopf wird schwer. Kinder sollten nach Midazolamgabe 
überwacht werden und nicht mehr aufstehen, um Stürze zu vermeiden. "Paradoxe Reak-
tionen" nach Midazolam sind beschrieben, nach Meinung vieler Experten handelt es sich 
hierbei jedoch häufig um Unterdosierung oder zu kurze Wartezeit nach der Applikation 
bzw. um schmerzhafte Manipulationen nach alleiniger Gabe von Midazolam.
Die Pharmakokinetik von Midazolam zeigt einen schnellen Wirkbeginn (10 – 15 min) und 
eine sehr rasche Metabolisierung, nach ca. 1 (-3h) ist Midazolam vollständig metaboli-
siert, Rebound-Phänomene existieren bei gesunden Kindern nicht (7). Bei Kindern mit 
muskulärer Hypotonie kann es zu einer Beeinträchtigung der Atemtätigkeit kommen, in 
diesen Fällen wird auf eine vorsichtige titrierende Dosierung hingewiesen. Auch bei Kin-
dern mit erwartet schwierigem Atemweg sollte eine kritische Risiko-Nutzen-Abwägung 
stattfinden. Üblichen Dosierungen sind in Tabelle 2 aufgezeigt.

Dosierungen zur medikamentösen Prämedikation
per os rektal nasal i.v.

Midazolam
Neugeborene / 
Säuglinge < 6
Monaten

in der Regel keine Prämedikation notwendig:
Schnuller, Glukosegabe p.o. zur Sedierung/Analgesie ausreichend

Säuglinge > 6 Monate,
Kleinkinder

0,5 – 1 mg/kg KG 0,5 – 1 mg/kg KG 0,2 - 0,4 mg/kg KG 0,1 mg/kg KG
(max. Dosis 15 mg)

Schulkinder
0,5 mg/kg KG 0,5 mg/kg KG 0,2 mg/kg KG 0,1 mg/kg KG
(max. Dosis 15 mg)

S-Ketamin (in Kombination mit Benzodiazepin)
Säuglinge > 6 Monate, 
Kleinkinder, 
Schulkinder

2 mg/kg KG 2 mg/kg KG 1-2 mg/kg KG 0,25 mg/kg KG

Clonidin
Kleinkinder, 
Schulkinder 4 µg/kg KG 4 µg/kg KG 2-4 µg/kgKG 2 µg/kg KG

Tabelle 2: Dosierungen zur medikamentösen Prämedikation

Midazolam kann auf verschiedene Weisen appliziert werden:

Applikationswege von Midazolam
oral in einer Trägerlösung•	

z.B. Himbeersirup oder Ibuprofen-Saft, soweit dieser indiziert ist, um den bitteren 
Geschmack zu korrigieren, bei größeren Schulkindern auch in Tablettenform

rektal über einen dünnen Applikator•	
z.B. gekürzter Absaugkatheter oder Einmal-Frauenblasenkatheter (Ch 14 / 16), 
diese Variante bietet sich bei v.a. bei größeren Säuglingen und Kleinkindern an 
(siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Rektale Prämedikation mittels Einmal-Katheter

nasal mittels Spritze oder Zerstäuber.•	
Die nasale Applikation mittels normaler Spritze wird von Kindern meist nicht gut 
toleriert. Eine neuere Variante sind ultrafeine Zerstäuber (z.B. Mucosal Atomizati-
on Device, MAD®), die ein Herunterlaufen der bitteren Flüssigkeit an der Rachen-
hinterwand verhindern, Medikamente werden sehr schnell von der Nasenschleim-
haut resorbiert (siehe Abbildung 2). Erste Untersuchungen zeigen einen raschen 
Wirkbeginn und eine sehr zuverlässige Wirkung.

Abbildung 2: Nasale Prämedikation mittels MAD ® (Mucosal Atomizing Device, LMA™), Industriefoto

intravenös•	
Falls bereits ein i.v.-Zugang liegt, kann Midazolam natürlich auch intravenös ver-
abreicht werden.

intramuskulär•	
Die intramuskuläre Injektion zur Prämedikation erscheint in Anbetracht der zahl-
reichen Alternativen als obsolet.

Tabelle 3: Applikationswege von Midazolam
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Ketamin
Falls die anxiolytische, sedierende Wirkung von Midazolam nicht ausreicht, steht mit 
Ketamin ein potentes Supplement zur Verfügung. Es besitzt neben der zusätzlich sedie-
renden Komponente auch einen analgetischen Effekt (von Vorteil z.B. bei i.v.-Punktion 
ohne Lokalanästhesie-Pflaster) (8). Ketamin sollte immer zusammen mit Midazolam 
verabreicht werden, um psychomimetische Nebenwirkungen zu verhindern. Prinzipiell 
kann Ketamin auf den gleichen Applikationswegen gegeben werden wie Midazolam. 
S-Ketamin als S-Enantiomer des Razemats kann in halber Dosierung wie Ketamin einge-
setzt werden. (Dosierungen s. Tab. 2)

Clonidin
Clonidin besitzt einige Eigenschaften, die es auch als Medikament zur Prämedikaktion 
attraktiv erscheinen lassen: Sedierung, Hypnose und Co-Analgesie; die Anxiolyse ist 
jedoch gering ausgeprägt (9). Clonidin kann –wie Midazolam- oral rektal, nasal und intra-
venös verabreicht werden. Der schnellste Wirkeintritt findet sich nach rektaler Applikati-
on: 20-30 min, nach oraler Gabe beginnt Clonidin nach 45 min zu wirken. Zu beachten 
ist die lang anhaltende Wirkung: noch 12 h nach rektaler Applikation zur Prämedikation 
ist ein klinischer Sedierungseffekt zu beobachten (10). Clonidin sollte daher nur bei sta-
tionären Patienten angewandt werden. (Dosierungen s. Tab. 1)

Anticholinergika, Opioide, Nonopioide
Atropin und Glykopyrrolat haben bei der Prämedikation von Kindern keinen Stellen-
wert.
Opioide sollten präoperativ nur verwendet werden, wenn das Kind bereits Schmerzen hat, 
z.B. bei der Versorgung von Frakturen.
Ob die präoperative Gabe von Nonopioid-Analgetika bei Kindern eine präventive Wir-
kung auf postoperative Schmerzen hat, ist nicht abschließend geklärt. Ibuprofensaft wird 
von Kindern gut toleriert und ist auch geeignet, den Geschmack von Midazolam zu kor-
rigieren. Aus pharmakologischer Sicht sollten Nonopioide dann bereits präoperativ gege-
ben werden, wenn der Wirkeintritt länger dauert als die Operation (z.B. rektale Gabe von 
Paracetamol, Wirkeintritt erst nach ca. 60-90 min.)

Weitere Strategien zur Vorbereitung auf die Narkoseeinleitung

Verzicht auf medikamentöse Prämedikation?
Ein Verzicht auf Midazolam oder andere anxiolytische Medikamente ist prinzipiell mög-
lich, wenn es gelingt, dem Kind und auch den Eltern durch ein entsprechend professio-
nelles, eingespieltes Setting die Angst zu nehmen. Dies ist vor allem durch entsprechende 
Information, psychologische Vorbereitung und individuelle Betreuung des Kindes mög-
lich. So sollte der Anspruch gelten, dass der aufklärende Anästhesist den Patienten auch 
am Tag der Operation betreut. Kinder im Schulalter lassen sich bereits auf kindgerechte 
Weise an das Thema Narkose und Operation heranführen, dies kann auch anhand von 
Spielen, Büchern, Fotos und Filmen geschehen. Einen Vorteil des Verzichts auf Midazo-
lam besteht möglicherweise in einer verkürzten Aufwachphase nach kurzdauernden Ope-
rationen.

Elternanwesenheit bei der Narkoseeinleitung
Anästhesisten sind häufig mit dem Wunsch der Eltern konfrontiert, bei der Narkoseeinlei-
tung ihres Kindes anwesend zu sein. Die Gründe für diesen Wunsch sind vielschichtig, 
die Sorgen der Eltern beträchtlich: Eltern möchten ihre Kinder vor schlechten Erlebnissen 
bewahren, die Angst des Kindes reduzieren und ihr Kind trösten. Eltern sehen ihre Anwe-



59

senheit als hilfreich für den Anästhesisten im Sinne einer Assistenz (11). Auch die elter-
liche Angst spielt eine große Rolle: je größer die elterliche Angst, umso stärker der 
Wunsch, bei der Narkoseeinleitung dabei zu sein. Anwesende Eltern glauben, sie seien 
weniger ängstlich als nicht-anwesende. Studien konnten zeigen, dass nur ein bestimmter 
Anteil der Kinder von der Anwesenheit der Eltern profitiert: Kinder > 4 Jahre mit gerin-
gem Temperament und Eltern mit einem geringen Angstlevel (12). Viele Anästhesisten 
empfinden die Anwesenheit der Eltern gerade in der Einleitungssituation als zusätzlichen 
Stress, nur routinierte und erfahrene Kinderanästhesisten sehen die Eltern als hilfreiche 
Unterstützung. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit für die Eltern, 
bei der Narkoseeinleitung dabei zu sein, die Gesamtzufriedenheit mit der Behandlung 
steigert und dass die Anwesenheit der Eltern in vielen anderen Ländern Standard ist (13). 
Die Anwesenheit der Eltern ist daher eine positive Option, die nach Entscheidung des 
verantwortlichen Anästhesisten eingerichtet werden kann, nicht jedoch nach dem Gutdün-
ken der Eltern entschieden werden sollte.

Intravenöse Narkoseeinleitung

Die intravenöse Einleitung der Anästhesie ist die sicherste und schnellste Form der Anäs-
thesieinduktion bei Kindern.

Intravenöser Zugang
Ein intravenöser Zugang ist bei jeder Narkoseeinleitung wünschenswert, jedoch obligato-
risch bei

nicht-nüchternen Kindern•	
Verdacht auf schwierigen Atemweg•	
kritisch	kranken	Kindern	(ASA	≥	3)	(14)•	

Intraossärer Zugang
Eine Alternative zum i.v.-Zugang in besonderen Situationen stellt die gezielte Anlage 
eines intraossären Zugangs dar. In den Guidelines von 2005 hat der European Resuscita-
tion Council (ERC) den intraossären Zugang als Alternative zur i.v.-Punktion empfohlen 
(16). Die Literatur der letzten Jahre und die steigende Zahl der Anwendungen zeigen, dass 
eine i.o.-Punktion längst nicht mit den Risiken verbunden ist, die früher unterstellt wur-
den (17). Eine Ausweitung der Indikation –z.B. Punktion beim exsikkierten/zentralisier-
ten Kind, beim nicht-nüchternen Kind mit schwierigen Venenverhältnissen und nach 
frustraner i.v.-Punktion- ist gerade durch moderne, einfache und annähernd schmerzfreie 
Techniken (z.B. EZIO®) zu befürworten.

Lokalanästhestikahaltige Creme
Eine etablierte Möglichkeit, den Schmerzreiz einer intravenösen Punktion zu unterdrük-
ken, ist das vorherige Aufbringen einer lokalanästhetikahaltigen Creme (z.B. EMLA®, 
Rapydan®) (15). Durch die eutektische Zubereitung dringen die Lokalanästhetika in die 
oberen Hautschichten ein und betäuben das Gewebe. Idealerweise wird die Creme 45-60 
min vor geplanter Punktion unter einem Okklusionsverband (z.B. Tegaderm®) aufgetra-
gen und 15 min vor Punktion entfernt. Zu beachten ist jedoch –v.a. bei Kindern mit 
Krankenhaus-Erfahrung- das psychologische Moment beim Anblick einer i.v.-Kanüle. 
Aus diesem Grund sollten immer flankierende Maßnahmen angewendet werden, die das 
Kind einerseits von der Manipulation ablenken (z.B. Verwickeln in ein Gespräch, Husten, 
Pfeifen oder in ein Windrädchen blasen). Eine vermeintlich unbemerkte Punktion ohne 
Vorankündigung ("Überrumpeln") ist andererseits strikt zu vermeiden, da das Kind sich 
hintergangen fühlen könnte und somit eine schlechte Erfahrung für die Zukunft verfestigt 
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wird. Das Kind sollte also vor Punktion darauf hingewiesen werden, dass ein kleiner 
Pieks verspürt werden kann.

Glukose
Bei Neugeborenen und Säuglingen bieten sich weitere effektive schmerzlindernde Optio-
nen an: die Gabe von oraler Glukoselösung in Kombination mit non-nutritivem Schnul-
lersaugen- selbst in niedriger Dosierung (1-10 Tropfen Glukose 20 %) – ist eine effektive 
und sichere Methode, prozedurale geringe Schmerzen wie z.B. bei intravenöser Punktion 
zu reduzieren (18).

Propofol
Propofol ist in der Kinderanästhesie das am häufigsten benutzte intravenöse Einleitungs-
mittel. Propofol ist lipidlöslich, man benötigt deshalb als Lösungsvermittler Sojaöl oder 
MCT, das der injektionsfertigen Lösung das milchartige Aussehen verleiht. In einer Dosis 
von 3-5 mg/kg KG führt Propofol zu einer raschen Narkoseinduktion (19). Propofol ist in 
Deutschland nach Abschluß der Neugeborenenperiode (31. Lebenstag) zugelassen.
Die zunehmende Häufigkeit von Sojaallergien stellt eine gelegentliche Limitierung der 
Verwendung von Propofol dar.

Eigenschaften von Propofol:
Reflexdämpfung laryngeal: Propofol zeigt im Vergleich zu Sevofluran larynxre-•	
flexdämpfende Eigenschaften (20).
Ruhige Aufwachphase: Sie ist nach intravenöser Narkose mit Propofol signifikant •	
ruhiger als nach Sevoflurananästhesien, das Phänomen der "Emergence Agitation" ist 
deutlich seltener (21)!
Keine Triggersubstanz der Malignen Hyperthermie: Diese schwerwiegende Kompli-•	
kation von Inhalations narkotika kommt bei der Propofolanästhesie nicht vor.
Antiemetische Wirkung: Propofol wirkt antiemetisch, der Einsatz der intravenösen •	
Anästhesieform reduziert die PONV-Rate allein um 30% (22).
Kaum kardiozirkulatorischen Effekte: Im Vergleich zu Erwachsenen sind die •	
Kreislauf effekte (v.a. Hypotonie) beim Kind gering ausgeprägt.
Keine ICP-Erhöhung: Propofol führt nicht zum Anstieg des intrakraniellen Drucks, ist •	
daher Mittel der Wahl in der pädiatrischen Neurochirurgie.
Keine Organtoxizitäten: Leber- und Nierenschäden sind bei Propofol nicht beschrie-•	
ben.
Injektionsschmerz: Die Applikation von Propofol ist schmerzhaft: je kleiner die •	
Venen, desto größer der Schmerz. Der Injektionsschmerz kann durch die Vorweggabe 
von Opioiden verringert werden, die Beimischung von Lidocain kann als effektivste 
Methode den Injektionsschmerz ganz verhindern (23).
Exzitatorische Phänomene: Bei der Narkoseeinleitung mit Propofol kann es zu unwill-•	
kürlichen Bewegungen kommen.
Kontaminationsrisiko: Propofol darf nur dann benutzt werden, wenn es unmittelbar •	
vor der Applikation frisch zubereitet wird. Durch die Lipidlösung kommt es innerhalb 
kurzer Zeit (6h) zu bakterieller Kontamination.

Tabelle 4: Eigenschaften von Propofol
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Thiopental
Thiopental war bis zur klinischen Etablierung von Propofol Einleitungshypnotikum der 
Wahl im Kindesalter und wird heute noch verwendet. Hauptmerkmal ist vor allem die 
rasche Umverteilung, die Wirkdauer ist im Kindesalter etwas länger im Vergleich zu 
Erwachsenen. Die Dosierung muss im Säuglingsalter höher gewählt werden (6-8 mg/kg 
KG) als bei Kindern > 1 Jahr (4-6 mg/kg KG) (24). Zu beachten sind die Kontraindika-
tionen (Porphyrie, Hypovolämie) und die Gefahr der Gewebenekrose bei akzidenteller 
paravasaler oder intraarterieller Applikation. Weiterhin kommt es auch bei Kindern ohne 
vorbestehende Atemwegsobtruktion signifikant häufiger zur Bronchospastik.

Etomidat
Etomidat wird in der Kinderanästhesie kaum verwendet. Neben Kardiostabilität sind 
typische Eigenschaften: Injektionsschmerz (nicht bei der Emulsion), Myoklonien und 
Cortisolsynthese-Hemmung.

Ketamin
Ketamin kann neben der Prämedikation auch zur Narkoseeinleitung verwendet werden 
(Dosierung Ketamin 2-3 mg/kg KG, S-Ketamin 1-1,5 mg/kg KG). Von Vorteil ist bei 
Kindern mit vorbestehender Herzerkrankung oder bestehendem Schock/Hypovolämie die 
stabile Hämodynamik durch sympathoadrenerge Stimulation (25). Ketaminmononarko-
sen sollten im Hinblick auf die typischen psychomimetischen Nebenwirkungen vermie-
den werden, die Supplementierung mit Benzodiazepinen, Propofol und/oder Opioiden 
empfiehlt sich. Ketamin führt zu vermehrter Speichelsekretion und pharyngealer Hyper-
reflexie. Es sollte daher nicht bei Eingriffen im Bereich der Atemwege angewendet wer-
den und ggf. mit Atropin ergänzt werden.

Maskeneinleitung

Die Maskeneinleitung (inhalative Einleitung) hat in der Kinderanästhesie eine lange Tra-
dition, sie ist eine Alternative zur i.v.-Einleitung. Aber: auch eine Maskeneinleitung kann 
unangenehm und bedrohlich wirken und wird nicht von allen Kindern toleriert. Akzeptiert 
man die Ein- und Ausleitung einer Narkose als Phasen mit einer erhöhter Komplikations-
rate (dies betrifft vor allem den in der Kinderanästhesie wenig routinierten Anästhesisten), 
muss man einräumen, dass das Fehlen eines venösen Zugangs ein zusätzliches Sicher-
heitsrisiko darstellt (14).

Sevofluran
Als einziges geeignetes Medikament zur Maskeneinleitung steht Sevofluran zur Verfü-
gung. Eine schnelle, effektive Form der Maskeneinleitung ist die rasche Aufsättigung mit 
höheren Konzentrationen Sevofluran (6 Vol% bis zum Bewusstseinsverlust, danach 
Reduktion auf 4 Vol.%, nach Intubation/Einlegen der Larynxmaske weitere Reduktion) in 
100% O2 bei hohem Frischgasfluß (> 3l/min). Ein langsames Steigern der Sevoflurankon-
zentration bringt keinen Vorteil.

Eigenschaften von Sevofluran
Rasche, unkomplizierte Narkoseeinleitung•	
Mit Sevofluran kann eine Narkose bei Kindern rasch eingeleitet werden, der Geruch 
ist für Kinder nicht unangenehm, es kommt nur selten zu einer Reizung der Atemwe-
ge oder zu einem Laryngospasmus
Kardiozirkulatorische Stabilität•	
Im Vergleich zu Halothan sind unter Sevofluran auch bei Neugeborenen und Säuglin-
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gen kaum Kardiodepression und keine Arrhythmien zu beobachten, während der 
Einleitungsphase bleiben Blutdruck und Herzfrequenz stabil bzw. sind erhöht (26).
Unruhige Aufwachphase•	
Kinder im Vorschulalter leiden postoperativ nach Sevoflurannarkose häufiger an 
einem auffälligen Unruhe-/Agitationszustand ("delirium"), in dem sie nicht mehr 
kommunikationsfähig sind (27). Dieser Umstand ist für alle Beteiligten extrem bela-
stend und muss umgehend therapiert werden (z.B. Propofol i.v. 1 mg/kg KG repitie-
rend bis das Delir durchbrochen ist, Monitorüberwachung!)
EEG-Veränderungen•	
Unter höheren Dosierungen von Sevofluran wurden schwere EEG-Veränderungen im 
Sinne von exzitatorischen, nichtkonvulsiven Krampfpotentialen gefunden (28). 
Sevofluran sollte daher nicht in inspiratorischen Konzentrationen > 6 Vol% verwendet 
werden, nach der Narkoseinduktion muss die Vaporeinstellung zügig reduziert wer-
den!
Interaktion mit Atemkalk•	
Trockener Calciumhydroxid-Absorberkalk kann zu exothermen Reaktionen (Degra-
dation) von Sevofluran führen, dies wiederum kann zum Wirkverlust und zu Hitzeent-
wicklung im Absorber führen (29). Barium- und kaliumfreie CO2-Absorber scheinen 
sicher zu sein.
Maligne Hyperthermie•	
Wie alle Volatila kann Sevofluran eine maligne Hyperthermie auslösen.

Tabelle 5: Eigenschaften von Sevofluran

Airwaymanagement

Die richtige Lagerung des Kindes zur Narkoseeinleitung ist essentielle Voraussetzung für 
das erfolgreiche Management des Atemweges. Durch den relativ großen Hinterkopf 
kommt es beim Liegen auf einer flachen Unterlage zur Inklination der HWS mit Gefahr 
der Obstruktion der oberen Atemwege. Eine Rolle unter der Schulter und die Fixierung 
des Kopfes in einem Gel-Ring sind banale, aber effektive Methoden, den Atemweg frei-
zuhalten (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Lagerung/Technik Maskenbeatmung
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Die Beatmung erfolgt über eine altersentsprechende, passende Maske. Runde Masken mit 
flexiblem Rand (z.B. Laerdal™) sind besonders für die Beatmung von Früh- und Neuge-
borenen geeignet. Rendell-Baker-Masken mit geringem Totraumvolumen sind schwieri-
ger dicht zu halten.
Die Beatmung über eine Maske kann manuell erfolgen:
Nach dem Einschlafen des Kindes wird der Kopf in Neutralposition gelagert und die 
Maske fest auf das Gesicht aufgesetzt. Daumen und Zeigefinger bilden den "C-Griff", mit 
dem Ringfinger wird das Kinn als knöchernes Widerlager angehoben. Die Beatmung 
erfolgt dann durch vorsichtigen Druck auf den Beatmungsbeutel.
Vorteile gegenüber der manuellen Beatmung bietet die Maskenbeatmung über den druck-
kontrollierten Modus (PCV) des Respirators (30):

Druckbegrenzung, kaum Gefahr der Lungen- oder Magenüberblähung•	
konstante Tidalvolumina•	
Zwei freie Hände für die Atemwegskontrolle (siehe Abbildung 4)•	

Abbildung 4: Technik der Maskenbeatmung über druckkontrollierten Modus des Respirators

Besonderheiten der Rapid Sequence Induction

Die Narkoseeinleitung eines nicht-nüchternen Kindes stellt eine besondere anästhesiolo-
gische Herausforderung dar: Es gilt, eine potentielle Aspiration von Mageninhalt und 
gleichzeitig eine gefährliche Hypoxie zu verhindern (31). Kinder sind stark hypoxiege-
fährdet: der Sauerstoffverbrauch ist hoch, andererseits sind die Sauerstoffreserven klein 
(niedrige Funktionelle Residualkapazität, hohes Closing Volume). Die Aspiration im Kin-
desalter hingegen ist ein eher seltenes Ereignis mit einer –laut Studienlage- geringeren 
Morbidität und Mortalität (32). Die meisten Aspirationen im Kindesalter ereignen sich 
während der Narkoseeinleitung, genauer während der Laryngoskopie und dem Versuch 
der Intubation, der bei zu flacher Narkose oder unvollständiger Muskelrelaxierung mit 
Husten, Würgen, Pressen und möglicher Regurgitation und Aspiration beantwortet wird. 
Die Ursache ist häufig der zu frühe Versuch der Intubation unter einer drohenden oder gar 
schon manifesten Hypoxie.
Eine intravenöse Einleitung ist bei nicht-nüchternen Patienten obligatorisch, eine Mas-
keneinleitung kontraindiziert (33). Eine Apnoephase zwischen Narkoseinduktion und 
Atemwegssicherung/Intubation wie im Erwachsenenalter führt zwangsweise zu Hypoxie. 
Dies kann nur durch vorsichtige Maskenzwischenbeatmung verhindert werden. Eine 
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zuverlässige Methode ist die Beatmung über die Maske im druckkontrollierten Modus 
über den Respirator (paw 10-12cm H2O, PEEP 3-5 cm H2O). Der Anästhesist hat beide 
Hände für den Atemweg frei, der Respirator appliziert, gleichbleibende Compliance, 
Resistance und Dichtigkeit vorausgesetzt, ein konstantes Atemminutenvolumen. Hohe 
Spitzendrücke mit der Gefahr der Lungen- und Magenüberblähung, wie sie häufig bei der 
manuellen Beatmung auftreten, werden konsequent vermieden. Durch diese schonende 
Beatmung kann die Zeit bis zur vollständigen Muskelrelaxierung bei gesicherter Oxyge-
nierung überbrückt werden.

Komplikationen bei der Narkoseeinleitung

Große prospektive Untersuchungen zur anästhesiebedingten Morbidität und Mortalität im 
Kindesalter konnten zeigen, dass ein wesentlicher Anteil der Komplikationen während 
der Narkoseeinleitung auftritt (4). Es handelt sich hierbei v.a. um respiratorische Kompli-
kationen durch extrathorakale Atemwegsverlegung. Die Maskenbeatmung des Kindes ist 
anspruchsvoll und muss sicher beherrscht werden. Besonders schwerwiegend ist eine 
solche Atemwegsobstruktion während einer Maskeneinleitung ohne intravenösen 
Zugang.

Unerwartet schwieriger Atemweg
Kinder ohne Komorbidität haben in der Regel einen anatomisch normalen Atemweg. Bei 
Problemen mit der Maskenbeatmung handelt es sich meist um eine funktionelle Obstruk-
tion der supraglottischen Atemwege durch suboptimale Lagerung, zu flache Narkose oder 
auch Thoraxrigidität durch Opioide. In dieser Situation sollte die Lagerung überprüft 
werden, die Narkose (ggf. auch durch Muskelrelaxierung) vertieft werden. Falls die Mas-
kenbeatmung nicht gelingt, ist wegen der Gefahr der sich rasch entwickelnden Hypoxie 
sofort eine Hilfsperson zu rufen. Ein zügiger Versuch der endotrachealen Intubation ist 
legitim, dies sollte jedoch nicht forciert werden. Im Vordergrund steht immer die Oxyge-
nierung des Kindes, nicht die endotracheale Intubation!
Mit der Larynxmaske steht eine etablierte Alternative zur Verfügung, die einfach und 
effektiv den Atemweg sichert. Eine weitere Möglichkeit zur Oxygenierung in dieser 
Situation stellt Nasen-CPAP dar: der Endotrachealtubus wird blind über die Nase in den 
Hypopharynx eingelegt (Neugeborene/Säuglinge ca. 4-6 cm oder Abstand Nasenspitze-
Ohrläppchen), das freie Nasenloch und der Mund werden mit der Hand zugehalten, über 
den Tubus kann nun vorsichtig beatmet werden.

Laryngospasmus
Eine der häufigsten Komplikationen im Kindesalter ist der Laryngospasmus (34). Fast 
immer liegt die Ursache in einer zu flachen Narkose. Die Therapie ist daher die rasche 
Vertiefung der Narkose ggf. mit Muskelrelaxierung. Ereignet sich der Laryngospasmus 
während einer Maskeneinleitung ohne liegenden i.v.-Zugang so muss versucht werden, 
diesen Spasmus mittels dosierter Überdruckbeatmung zu durchbrechen. Gelingt das nicht 
sofort, handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall und es muss sofort ein i.v.- 
oder i.o.-Zugang gelegt werden, um Hypnotika/Relaxantien applizieren zu können.

Aspiration
Die meisten Aspirationen ereignen sich während der Einleitungsphase infolge Laryngo-
skopie und Intubationsversuchen unter zu flacher Narkose. So ausgelöstes Husten, Pres-
sen und Würgen kann zu Regurgitation und Aspiration führen. Die Aspiration im Kindes-
alter ist laut Studienlage zwar ein eher seltenes Ereignis und die Mortalität gering, den-
noch gilt es, Aspirationen konsequent zu vermeiden resp. zu therapieren (35):
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sofortige Intubation mit anschließendem Absaugen oral und endotracheal•	
erst danach Beatmung mit PEEP•	
individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung, ob OP durchgeführt wird•	
ggf. Bronchoskopie bei klinischer Symptomatik•	
keine•	  blinde Antibiotikagabe, keine Kortikoidgabe
falls keine klinische Symptomatik: Extubation•	
Beobachtung und Monitoring (SpO•	 2, paO2) über 2 h (=Zeitfenster bis pulmonale Sym-
ptome auftreten)

Fazit:
Die Narkoseeinleitung im Kindesalter sollte so kompetent und kindgerecht wie möglich 
sein. Strategien zur Dyskomfortvermeidung sind altersgerechte Vorbereitungsprogram-
me, liberale Nüchternzeiten sowie das Vermeiden von überflüssigen schmerzhaften Pro-
zeduren. Eine medikamentöse Prämedikation mit Midazolam, ggf. supplementiert durch 
S-Ketamin, sorgt für effektive Anxiolyse und eine ruhige Einleitungssituation. Hinsicht-
lich der Sicherheit stellt die i.v.-Einleitung den Goldstandard dar. Propofol hat Vorzüge 
gegenüber Sevofluran durch antiemetische Eigenschaften und eine ruhige Aufwachphase. 
Für den erfahrenen Anästhesisten ist die inhalative Einleitung mit Sevofluran eine Alter-
native. Die Maskenbeatmung über den druckkontrollierten Modus des Respirators bietet 
Vorteile.
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