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Neuroanästhesie

H. THeilen

1. Einleitung

Die Neuroanästhesie umfasst ein weites Spektrum anästhesiologischer Anforderungen, 
die die Betreuung einer Vielzahl unterschiedlicher elektiver neurochirurgischer Interven-
tionen, aber auch von Notfalleingriffen mit potenziell lebensbedrohender Konsequenz 
erfordert. Der neurochirurgische Notfall bedeutet hier neben der Versorgung des Patienten 
mit Schädel-Hirn-Trauma zudem die Betreuung von Patienten mit intrazerebralen Blutun-
gen oder Subarachnoidalblutungen nichttraumatischer Genese, aber auch akuter intraspi-
naler Raumforderungen wie Blutungen oder Abszesse, die einer unverzüglichen operati-
ven Intervention bedürfen. Die Notfallversorgung soll hier jedoch nicht Thema der aktu-
ellen Betrachtungen sein.

Elektive neurochirurgische Interventionen bedeuten in der Mehrzahl der Fälle Eingriffe 
mit intrakranieller Lokalisation. Aber auch Operationen im spinalen Bereich oder an peri-
pheren Nerven sind Bestandteil des neurochirurgischen Spektrums. Das anästhesiologi-
sche Procedere bei diesen Patienten unterliegt jedoch nur marginal spezifischen neuroan-
ästhesiologischen Überlegungen, kommt es doch im Rahmen des perioperativen Manage-
ments zu vielschichtigen Überschneidungen mit anderen operativen Fachbereichen wie 
der Traumatologie oder Orthopädie. Fachspezifische Besonderheiten werden nichtsdesto-
trotz im Verlaufe der Betrachtungen berücksichtigt werden.

Die besondere Herausforderung der Neuroanästhesie liegt in der fachgerechten anästhe-
siologischen Betreuung bei intrakraniellen operativen Interventionen. Auch diese sind 
sehr vielschichtig, da sie kleine und zeitlich begrenzte Eingriffe wie die Anlage eines 
ventrikuloperitonealen Shunts bei Niederdruckhydrocephalus ebenso beinhalten wie zeit-
lich schwer kalkulierbare Operationen bei Resektion großer intrakranieller Tumoren mit 
ihren reichlichen Komplikationsmöglichkeiten. Insbesondere die großen intrakraniellen 
Interventionen unterliegen einer Vielzahl von potenziellen intra- aber auch postoperativen 
Komplikationen, deren Kenntnis unbedingte Voraussetzung ist, sie rechtzeitig zu erken-
nen und gegebenenfalls auch vermeiden oder zumindest zielgerichtet behandeln zu kön-
nen. Thema dieser Übersicht soll deshalb in erster Linie die anästhesiologische Betreuung 
des Patienten während einer umfangreicheren intrakraniellen Operation mit begleitender 
osteoplastischer Trepanation sein.  Dazu gehören neben der Hirntumorresektion ebenso 
die operative Versorgung von Hirnarterienaneurysmen oder anderer intrakranieller Gefäß-
missbildungen.

2. Physiologische Betrachtungen

Um  rechtzeitig bedrohliche Veränderungen im perioperativen Verlauf zu erfassen, ist die 
dezidierte Kenntnis der zerebralen Physiologie unabdingbare Voraussetzung. Letztlich 
kann das Gehirn v.a. durch ein pathologisch relevantes Perfusions- oder Sauerstoffan-
transportdefizit oder einen erhöhten unmittelbaren Druck auf die Neuronen geschädigt 
werden. 
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2.1. Physiologie der zerebralen Durchblutung
Zur Aufrechterhaltung einer physiologischen zerebralen Perfusion ist ein ausreichender 
zerebraler Perfusionsdruck (CPP) erforderlich. Der CPP wird ermittelt aus der Differenz 
des mittleren arteriellen Blutdruckes (MAP) und dem intrakraniellen Druck (ICP), der 
zumindest während der längerstreckigen Eröffnung der  Dura mater nahezu bei 0-3 
mmHg liegen wird. Die zerebrale Durchblutung ist unmittelbar an den metabolischen 
Bedarf des Hirngewebes angepasst und beträgt im Mittel ca. 50-60 ml/100g Hirngewebe/
min. Eine Vielzahl von Regulationsmechanismen ist darauf ausgelegt, diesen Wert kon-
stant zu halten. Die zerebrale Autoregulation, die in den größeren zerebralen Arteriolen 
(ca. 100-200µm) abläuft, hat die Funktion, dass die zerebrale Durchblutung trotz Schwan-
kungen des systemischen arteriellen Blutdruckes und damit des zerebralen Perfusions-
druckes weitgehend unbeeinflusst bleibt. In einem Bereich eines zerebralen Perfusions-
druckes von 50 – 150 mmHg bleibt durch rasche reflektorische Vasokonstriktion bzw. 
-dilatation dieser Arteriolen die zerebrale Perfusion konstant, da die Widerstandsverände-
rung in diesen Gefäßen eine ansonsten erhöhte Gewebsperfusion verhindert. Dieser 
Reflex wird nach aktuellen Kenntnissen durch myogene und metabolische Mechanismen 
kontrolliert (1). Fällt der CPP unter den unteren Wert des Autoregulationsbereichs, sinkt 
die Hirndurchblutung und es entsteht möglicherweise ein funktionelles neuronales Defizit 
und bei längerem Persistieren sogar ein irreversibler Hirngewebsschaden. Eine präopera-
tiv längerfristig bestehende Hypertension ist in der Lage, das Autoregulationsplateau zu 
höheren Bereichen hin zu verschieben, was bei älteren Patienten besondere Beachtung 
finden sollte. Befindet sich der zerebrale Perfusionsdruck innerhalb der für den Patienten 
spezifischen Grenzen des Autoregulationsniveaus, kann von einem hinreichenden Perfu-
sionsdruck ausgegangen werden.

Jedoch unterliegt die Mikrozirkulation zusätzlich einer ausgesprochenen regionalen Hete-
rogenität, die sich an dem metabolischen Bedarf der zu versorgenden Neurone und damit 
auch ihrer Aktivität ausrichtet. Neuronale Aktivität bedeutet unter physiologischen Bedin-
gungen das vermehrte Auftreten von Aktionspotenzialen mit entsprechendem Kaliumaus-
strom, Verbrauch von ATP mit Erhöhung der lokalen Adenosinkonzentration im Hirnge-
webe und gesteigerter aerober Glykolyse mit vermehrter Bildung von CO2. Insbesondere 
diese 3 Metabolite (K+, Adenosin und CO2) sind ausgesprochen vasoaktive Substanzen in 
den kleinen zerebralen Arteriolen der präkapillären Mikrozirkulation. Eine Erhöhung der 
lokalen Konzentrationen hat eine rasche und konzentrationsabhängige Vasodilatation zur 
Folge. Eine Erniedrigung bedeutet dementsprechend eine Vasokonstriktion mit entspre-
chender Reduktion der Gewebsperfusion. So hat eine Reduktion des arteriellen paCO2 um 
60% eine ca. 40-50% Verminderung der Hirndurchblutung zur Folge, was ein relevantes 
Perfusionsdefizit bedeuten kann, wohingegen eine Verdoppelung des Wertes auch nahezu 
eine Verdoppelung der Hirndurchblutung nach sich zieht. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wird deutlich, dass es keinen allgemein gültigen 
Wert geben kann, ab dem von einer pathologisch relevanten zerebralen Minderperfusion 
ausgegangen werden sollte. Allgemein wird zwar ein Wert von ca. 20ml/100g/min als 
hinreichend für einen noch ausreichenden Erhaltungsstoffwechsel der Neuronen betrach-
tet, was bedeutet, es kommt noch nicht zu Nervenzelluntergängen. Dieser Rückschluss ist 
jedoch unter Berücksichtigung der Heterogenität der Hirndurchblutung nur eingeschränkt 
gültig. Regionale Schädigungen sind auch bei höheren CBF-Werten nicht auszuschlie-
ßen.

2.2. Intrakranieller Druck
Der intrakranielle Druck (ICP) ist in einem gewissen Wertebereich lageabhängig, wird 
jedoch zwischen 0 und 15mmHg als physiologisch betrachtet. Bei Erhöhung des intratho-
rakalen Drucks z.B. beim Hustenstoß kann der Druck auch kurzfristig für Sekunden auf 



81

Werte über 30mmHg ansteigen, sinkt jedoch rasch wieder in den Normbereich ab. Von 
einem sicher pathologisch erhöhten ICP spricht man definitionsgemäß, wenn der intrakra-
nielle Druck über mehr als 2min auf Werte über  20mmHg ansteigt. Da das intrakranielle 
Kompartiment aus Hirngewebe, Blut und interstitieller Flüssigkeit besteht, ist eine Erhö-
hung des ICP in der Regel eine Folge aus einer Zunahme des Hirngewebes (Hirntumor) 
des Blutvolumens (s.o.) oder des Volumens der intrazellulären Flüssigkeit (Hirnödem). 
Nicht berücksichtigt wird hier die Druckzunahme durch eine intrakranielle Blutung oder 
einen Hydrocephalus, die letztlich eine besondere Form der ICP-Erhöhung darstellen.
Als besondere anatomische Komponenten zur Aufrechterhaltung eines konstanten Volu-
mens der inrazellulären Flüssigkeit sind hier das Liquorsystem, was durchaus auch als 
Lymphsystem des Gehirns interpretiert werden könnte, als auch die sogenannte Blut-
Hirn-Schranke zu nennen. Die Blut-Hirn-Schranke ist eine histologische Besonderheit 
des zerebralen Gefäßsystems. Die tight-junctions zwischen den Endothelzellen sind im 
Gegensatz zu fast allen anderen Geweben extrem fest konstruiert und verhindern fast 
vollständig eine unkontrollierte Wanderung selbst kleinster osmotisch wirksamer Be -
stand  teile des Plasmas wie beispielsweise Natriumionen aus dem Gefäßlumen in das 
Interstitium des Gehirns. Erst eine Schädigung dieser Schranke durch traumatischen oder 
toxischen Einfluss führt über dann wirksame hydrostatische Druckgradienten zu einem 
unkontrollierten Einstrom von Plasmabestandteilen und Wasser, was zu einem Hirnödem 
und konsekutiv zu einem erhöhten Hirndruck führen kann.

3. Grundsätzliche Anforderungen der Neuroanästhesie

Ausgehend von den genannten Überlegungen sollte die Narkose während der neurochir-
urgischen Intervention darauf ausgerichtet sein, physiologische Bedingungen soweit als 
möglich aufrecht zu erhalten. Drei zentrale Fragestellungen sind vom Anästhesisten zu 
berücksichtigen und sollten die Wahl des Narkoseverfahrens im Wesentlichen bestim-
men:

•	 	Welches	Narkoseverfahren	bietet	den	sichersten	perioperativen	Verlauf?
•	 	Welche	spezifischen	Komplikationen	sind	beim	vorliegenden	Eingriff	zu	erwar-

ten?
•	 	Welchen	Einfluss	kann	ich	mit	meiner	Narkoseführung	darauf	nehmen?

Weitere Überlegungen sollten perioperativ für den Anästhesisten eine grundlegende Rolle 
spielen:

•	 	Die	postoperative	Vigilanzstörung	ist	eines	der	wichtigsten	Zeichen	einer	rele-
vanten Komplikation nach großen intrakraniellen Operationen.

•	 	Die	postoperative	Vigilanzstörung	erfordert	deshalb	eine	unverzügliche	Diagno-
stik zum Ausschluss einer raschen operativen Interventionspflicht, z.B. bei einer 
Einblutung in das Hirnparenchym.

•	 	Die	Narkoseführung	sollte	darauf	ausgerichtet	sein,	die	Möglichkeit	einer	narko-
sebedingten Vigilanzstörung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Aus den genannten Überlegungen leitet sich zwingend ab, dass das gesamte anästhesio-
logische Procedere berechenbar bleiben muss, was bedeutet, dass eine postoperative 
Vigilanzstörung durch die Narkoseführung weitgehend ausgeschlossen sein sollte. Es 
muss berücksichtigt werden, dass eine Vigilanzstörung auch eine postoperative Kompli-
kation im Sinne einer intrakraniellen Blutung, d.h. einer operativen Nachblutung, sein 
kann, was eine unmittelbare Diagnostik erforderlich macht. Hier ist das mit einer nicht 
unerheblichen Strahlenbelastung versehene zerebrale Computertomogramm (CCT) in der 
Regel Untersuchungsverfahren der Wahl. Die Anfertigung eines CCT wegen einer unzu-
länglichen Narkoseführung sollte weitgehend ausgeschlossen sein.
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3.1. Standardmonitoring der Neuroanästhesie bei großen intrakraniellen 
Eingriffen
Die Überwachung des Patienten während der Operation sollte darauf ausgerichtet sein, 
zum einen die bereits angesprochenen physiologischen Bedingungen perioperativ so weit 
wie möglich aufrecht zu erhalten und zum anderen die Sicherheit des Patienten bei mög-
lichen Veränderungen der zerebralen aber auch systemischen Homöostase zu gewährlei-
sten. Neben dem Standardmonitoring (EKG, Pulsoximetrie) ist eine Blutdruckmessung 
mittels arterieller Katheterisierung zur kontinuierlichen Erfassung des Blutdruckes uner-
lässlich. Bereits bei der Eröffnung der Dura mater kann es neben rasch auftretenden 
Herzfrequenzänderungen, die sowohl als tachy- als v.a. auch als ausgeprägt bradykarde 
Episoden auftreten können, zu begleitenden sehr abrupt auftretenden Blutdruckänderun-
gen kommen, die im weiteren Verlauf bei der Präparation  wegen des besonders gut 
durchbluteten Gewebes auch zu erschwerter operativer Präparation führen, da Blutdruck-
anstiege eine vermehrte Blutungsneigung im Operationsareal zur Folge haben können. 
Bei der Präparation eines Hirnarterienaneurysmas kann es möglicherweise sogar zur Rup-
tur des pathologisch veränderten arteriellen Gefäßes mit konsekutiv deletären Konse-
quenzen kommen. Des Weiteren bietet der arterielle Katheter die Möglichkeit wiederhol-
ter Blutgasanalysen, um die endexspiratorische CO2-Konzentration im Atemgas möglichst 
genau auf den arteriellen Partialdruck eineichen zu können, eine Normoglykämie sicher-
zustellen und die Hämoglobinkonzentration kontrollieren zu können. Die Messung des 
CO2-Partialdruckes ist besonders wichtig, da, wie bereits beschrieben, die arterielle CO2-
Konzentration relevante Auswirkungen auf die zerebrale Durchblutung aber auch den 
intrakraniellen Druck hat. Auch auf einen Blasenkatheter sollte man nicht verzichten, da 
neben der wiederholt nach Glucocorticoidbolus beschriebenen Hyperurese auch eine 
durch Präparation veränderte Hypophysenhinterlappenfunktion mit vermehrter ADH-
Ausschüttung eine überschießende Ausscheidung zur Folge haben kann. Nicht zuletzt 
darf auch nicht vergessen werden, dass die nicht selten erforderliche intraoperative Appli-
kation von Mannitol als Osmodiuretikum die Diurese unkalkulierbar steigert.
 
Zur Aufrechterhaltung einer adäquaten Hirnperfusion ist eine Normovolämie unbedingt 
anzustreben. Um den Volumenstatus überwachen zu können, sollte deshalb ein zentralve-
nöser Katheter (ZVK) zur Messung des ZVD angelegt werden. Der ZVK bietet zudem die 
Möglichkeit der sicheren Medikamentenapplikation, was bei Anwendung einer totalen 
intravenösen  Anästhesie (TIVA) essentiell ist. Es ist zu beachten, dass der Patient nach 
Lagerung und Anwendung wärmeerhaltender Maßnahmen nur unzulänglich zugänglich 
ist und periphere Zugänge nur erschwert beobachtet werden können. Auch die prolongier-
te Applikation von Katecholaminen zur Behandlung eines zu niedrigen Blutdruckes über 
eine periphere Verweilkanüle ist mit Komplikationen behaftet.

3.2. Gibt es eine ideale Narkoseführung für neurochirurgische Interventionen?
Die allgemeingültigen Anforderungen an ein ideales Narkoseregime sind weitgehend 
bekannt wie beispielsweise rasche Induktion und ebenso rasche Beendigungsmöglichkeit. 
Dabei ist in der Neuroanästhesie jedoch die rasche Beendigung der Narkosewirkung von 
besonderer Bedeutung, um ein postoperatives Vigilanzdefizit aufgrund des gewählten 
Anästhesieverfahrens unbedingt zu vermeiden. Wie bereits ausgeführt, kann dieses im 
unmittelbaren postoperativen Verlauf auch Zeichen einer umgehend zu therapierenden 
operativen Komplikation im Sinne einer intrakraniellen Nachblutung bedeuten. Allein die 
dadurch zu initiierende, i.d.R. radiologische Diagnostik würde den Patienten in einem 
erheblichen Maße belasten. Die pharmakologischen und physikalischen Eigenschaften 
der gegenwärtig gängigen Inhalationsanästhestika Sevo- und Desfluran erfüllen diese 
Anforderungen ebenso wie das zur TIVA gebräuchliche Propofol. In Hinsicht auf die 
analgetische Komponente der Narkoseführung können jedoch deutliche Unterschiede bei 
Verwendung von Fentanyl, Sufentanil und Remifentanil auftreten. Hierbei ist dem Remi-
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fentanil wegen seiner pharmakologischen Eigenschaften ein deutlicher Vorteil zuzuspre-
chen. Aufgrund seiner organunabhängigen Metabolisierung sowie der damit verbundenen 
fehlenden Akkumulationstendenz ist die mit dem Opiat auch verbundene Vigilanzbeein-
flussung sehr schnell nach Beendigung der Applikation nicht mehr vorhanden. Zudem 
bietet es im Gegensatz zu den bei Fentanyl üblichen repetitiven Gaben die Möglichkeit 
der kontinuierlichen Applikation, was neben der geringeren Gefahr der intraoperativen 
Wachheit beim in der Regel scharf eingespannten Patienten den Vorteil bietet, das reflek-
torische motorische Aktivitäten auf Schmerzreize, v.a.  mit Kopfbewegungen, die für den 
Patienten in dieser Situation eine erhebliche Gefahr darstellen, sehr viel unwahrscheinli-
cher werden.

Spezielle neuroanästhesiologische Anforderungen des Narkoseregimes zur ZNS-Protekti-
on hat Duffy et al. zusammengefasst (2). Hier sind besonders zu nennen:

•	 Kein	Einfluss	auf	den	ICP
•	 Aufrechterhaltung	des	CPP
•	 	Aufrechterhaltung	der	Koppelung	der	Hirnperfusion	an	den	metabolischen	

Bedarf
•	 Erhaltung	der	zerebralen	Autoregulation
•	 Erhaltung	einer	intakten	Blut-Hirn-Schranke
•	 Keine	Senkung	der	Krampfschwelle

3.2.1. Einfluss auf den ICP
Petersen et al. untersuchten in einer Studie, in der vor der Eröffnung der Dura zur Mes-
sung des intraduralen Drucks eine Kanüle subdural platziert wurde, ob ein Unterschied 
zwischen Propofol, Isofluran oder Sevofluran, jeweils unter zusätzlicher Gabe von Fenta-
nyl, nachweisbar ist (3). Er fand in seiner Untersuchung einen signifikant niedrigeren 
Druck unter Anwendung von Propofol. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da Propofol in 
der Lage ist, die neuronale Aktivität und damit den zerebralen Metabolismus nachhaltiger 
zu senken, was eine entsprechende Reduktion des CBF mittels Vasokonstriktion und 
damit des zerebralen Blutvolumens zur Folge hat. Dieses Phänomen findet bei der Thera-
pie des pathologisch erhöhten ICP vielfach Anwendung. Zu bemerken ist jedoch, dass in 
der hier angesprochenen Studie mit einer mittleren Propofoldosierung von mehr als 9mg/
kgKG/h eine sehr hohe Dosierung gewählt wurde. Zudem ist im Gegensatz zur reflekto-
rischen Vasokonstriktion unter Propofoleinfluss eine vasodilatatorische Wirkung der 
Inhalationsanästhetika, insbesondere für Isofluran, wiederholt diskutiert worden. Bemer-
kenswert war, dass die gleichzeitig gemessene bulbärvenöse Sauerstoffsättigung unter 
Propofol trotz alledem auf eine deutlich höhere Sauerstoffausschöpfung hinwies, was die 
Frage aufwarf, ob es zumindest in dieser hohen Dosierung zu einer Veränderung der Kop-
pelung von CBF und zerebralem Metabolismus kommt. Die Änderung des ICP infolge 
einer Hyperventilation war zumindest unter den genannten Inhalationsanästhestika vehe-
menter als unter Propofol. Vergessen werden sollte auch nicht, dass bei hoher Propofol-
dosierung und längerer OP-Dauer auch intraoperativ bereits das Auftreten eines Propofol-
Infusionssyndromes als schwerwiegende Nebenwirkung beschrieben wurde (4).

Postoperativ ist mit einem vermehrten Auftreten von ICP-Anstiegen zu rechnen. Durch 
den operativen Reiz besteht die Möglichkeit eines Gewebsödems, welches im Gegensatz 
zur Phase der Präparation mit Eröffnung der Dura nach Verschluss wesentlich eher zu 
einem pathologisch relevanten ICP-Anstieg beitragen kann. Deshalb sollte postoperativ 
nach Beendigung der Narkose sehr exakt auf klinische Zeichen eines erhöhten ICP wie 
Kopfschmerz, Vigilanzminderung, Übelkeit und Erbrechen geachtet werden. Kommt es 
intra- oder auch postoperativ zu einer Gewebsschwellung, können mit Mannitol i.v. oder 
diskreter Hyperventilation (paCO2 bei 32mmHg) verbesserte Verhältnisse geschaffen wer-
den.
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Unter Berücksichtigung eines regelmäßig nach intrakranieller Intervention mindestens für 
48h zu beobachteten Pneumocephalus ist es essentiell, auf Lachgas zur Narkoseführung 
zu verzichten. Hier kann es durchaus zu einer klinisch relevanten ICP-Erhöhung nach 
Verschluss der Dura und der Kalotte durch die bekannte Problematik der Lachgasdiffusi-
on in luftgefüllte Hohlräume kommen. Erstaunlicherweise ist dies nicht nur bei Duraer-
öffnung infolge intrakranieller Eingriffe zu beobachten. Auch nach Eröffnung der Dura 
mater im spinalen Bereich kann diese Komplikation wegen postoperativ nachweisbarer 
intrakranieller Lufteinschlüsse auftreten (5).

3.2.2. Aufrechterhaltung eines ausreichenden zerebralen Perfusionsdruckes
Der zerebrale Perfusionsdruck berechnet sich wie bereits ausgeführt aus der Differenz des 
mittleren arteriellen und des intrakraniellen Druckes. 
Eine korrekte Narkoseführung sollte sich, wie bereits oben ausgeführt, auf den einzelnen 
Patienten und seinen vorbestehenden individuellen Blutdruck ausrichten, um den patien-
tenspezifisch notwendigen CPP während des Eingriffs nicht zu unterschreiten. Da der 
ICP, wie oben besprochen, zumindest während der intraoperativen Phase eher niedrig 
liegt, ist eine Unterschreitung eines adäquaten CPP eher systemischen Veränderungen mit 
konsekutiver Blutdruckerniedrigung zuzuschreiben, d.h. einem beispielsweise durch 
Anästhetika oder auch durch Volumenmangel verursachten Blutdruckabfall. Hier gelten 
unter Berücksichtigung der Annahme, dass Anästhetika in gebräuchlicher Dosierung 
keine pathologisch relevanten Veränderung des Autoregulationsverhaltens selbst induzie-
ren, die allgemeingültigen Standards der Narkoseführung, d.h. der MAP während der 
Narkose sollte nicht mehr als 20% unter den vorbestehenden Normalwert des Patienten 
abfallen. Bisher konnte unter Verwendung der gängigen klinischen Dosierungen eine 
nachhaltige Veränderung der Autoregulation durch Anästhetika nicht nachgewiesen wer-
den. Konkret bedeutet das, dass der MAP bei 80 mmHg beim sonst gesunden Patienten 
noch ausreichend sein sollte. 

3.2.3. Erhaltung einer physiologischen Hirndurchblutungsregulation
Die zerebrale Durchblutungsregulation sollte durch die Applikation der Narkosemittel 
nicht beeinflusst werden. Die Untersuchung dieser Fragestellung ist jedoch im Rahmen 
einer klinischen Studie nur indirekt möglich. Die meist verwendete Methode hierzu war 
bisher die transkranielle Dopplersonographie, mit der entweder unmittelbar die Blut-
flussgeschwindigkeit der Erythrozyten in den großen zerebralen Arterien gemessen und 
damit auf die Hirndurchblutungsverhältnisse geschlossen wurde, oder errechnete Parame-
ter aus dem Verhältnis der Änderung der Blutflussgeschwindigkeiten nach kurzfristiger 
Manipulationen der zerebralen Blutzufuhr (Transient Hyperemic Response Ratio, 
THRR). 

Unmittelbare Messungen der Flussgeschwindigkeit zeigten, dass v.a. Isofluran eine deut-
liche Zunahme bei höheren MAC-Bereichen aufwies. Bei Desfluran und Sevofluran fie-
len die Steigerungen mit ca. 20% moderat aus, wohingegen bei Propofol eine deutliche 
Reduktion der Werte um mehr als 50% zu beobachten war (2,6,7). Messungen mit der 
THRR wiesen auch nach, dass unter Desfluraneinfluss nach kurzer Minderperfusion eine 
moderate Reduktion der CBF-Antwort auftrat, wohingegen unter Propofol eine Zunahme 
zu beobachten war. Ob dies eine Folge der unter Medikamenteneinfluss schon mit Vaso-
dilatation (Desfluran) bzw. Vasokonstriktion (Propofol) veränderten vasoreaktiven Kapa-
zität ist, kann nur gemutmaßt werden. Eine CBF-Reduktion um ca. 30-40% unter Propo-
fol wurde auch durch fMRT-Untersuchungen bestätigt. Es gibt jedoch bisher keinen 
Hinweis auf eine pathologische Relevanz der CBF-Reduktion. Der Befund wird, wie 
bereits diskutiert, eher als reflektorische CBF-Minderung als Antwort auf die Senkung der 
neuronalen Aktivität und damit des neuronales Metabolismus interpretiert.
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3.2.4. Erhaltung der Blut-Hirn-Schranken-Integrität
Es gibt gegenwärtig keinerlei Hinweise auf eine Veränderung der Blut-Hirn-Schranken-
Funktion durch die zurzeit etablierten Anästhetika. Rasmussen et al. konnten in einer 
Studie weder bei Iso- oder Sevofluran noch bei Propofol einen Einfluss auf eine potenzi-
elle Hirnschwellung bei großen intrakraniellen Operationen als Zeichen einer gestörten 
Blut-Hirn-Schranke erkennen (8). 

3.2.5. Keine Senkung der Krampfschwelle
Da operative Manipulationen am Hirngewebe insbesondere bei der nicht selten bereits 
präoperativ bestehenden Krampfneigung eine Verstärkung der Krampfaktivität bedeuten 
kann, sollten Anästhetika diesbezüglich zumindest keine Senkung der Krampfschwelle 
bewirken. In Hinsicht auf Sevofluran gibt es gemäß einer Studie von Jääskeläinen et al. 
hierzu eindeutige Hinweise (9). Er konnte mittels EEG bei ansonsten hirngesunden Pati-
enten unter Sevofluran neu auftretende und konzentrationsabhängig zunehmende Verän-
derungen im Sinne einer epileptogenen Wirkung demonstrieren. Dies gelang bei Propofol 
in wesentlich geringerem Maße. Die bei Propofol beschriebenen „Seizure-like-phenome-
nas“ werden im Gegensatz eher einer myoklonischen Aktivität zugeschrieben. Diskutiert 
wird lediglich, ob es während der Ausleitung und damit der Beendigung der Propofolzu-
fuhr zu einer erhöhten Krampfneigung kommt. Es wirft sich die Frage auf, ob die unter 
Propofolzufuhr initial angehobene  Krampfschwelle mit „Entzug“ des nachgewiesen anti-
konvulsiv wirkenden Medikaments zu rasch wieder sinkt und damit möglicherweise 
vermehrt Krampfaktivität induziert wird – vergleichbar dem abrupten Absetzen sonstiger 
antikonvulsiver Pharmaka (10). 

Vergessen werden sollte nicht, dass der nicht selten indizierte Einsatz von Glucocortico-
iden bereits zu einer Krampfschwellenerniedrigung beiträgt.
Zu beachten ist, dass bei Nachweis einer Krampfaktivität diese unmittelbar zu behandeln 
ist, um Hirnschäden zu vermeiden.

4. Die Narkosebeendigung in der Neuroanästhesie

Die allgemeinen Kriterien bei Beendigung einer Narkose sind auch in der Neuroanästhe-
sie unbedingt einzuhalten. Normothermie ist wegen der Vermeidung einer Sympathikus-
aktivierung unerlässlich. Zudem ist das Shivering zeitweise nur schwer von einem 
Krampfgeschehen zu differenzieren. Pethidin sollte bei Shivering sehr zurückhaltend 
eingesetzt werden, da der Metabolit Norpethidin die Krampfschwelle senkt. 

Eine Hypertension ist zu vermeiden, da operative Eingriffe am reich perfundierten und 
dementsprechend mit Gefäßen reichlich versorgten Hirngewebe besonders schnell zu 
Nachblutungen führen können. Systolische Blutdrucke über 160mmHg sollten vermieden 
und ggf. mit kurzwirksamen Antihypertensiva (z.B. Urapidil i.v.) rasch gesenkt werden. 
Eine Hyperkapnie muss vermieden werden, da diese im Zusammenhang mit der durch 
operative Manipulation ggf. entstandenen Hirnschwellung zur Überschreitung einer kriti-
schen Grenze des ICP beitragen kann - mit entsprechender pathologischer Relevanz. 
Deshalb sollte bei Narkoseausleitung auf ein „Hängenlassen“ des Patienten mit konseku-
tivem paCO2-Anstieg auch unbedingt verzichtet werden. Der Patient muss bis zur Wieder-
erlangung des Bewusstseins normokapnisch bleiben. Zudem senkt die Hyperkapnie die 
Shivering-Schwelle mit oben besprochener konsekutiver Problematik (11).

Neben den allgemein infolge einer länger dauernden Narkose bestehenden postoperativen 
Komplikationen (Hypo- oder Hypertonie, Hypoxie, Shivering, Nausea etc.) können neu-
rochirurgische Eingriffe auch spezifische Probleme während der postoperativen Phase 
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aufwerfen. Besonders zu nennen sind neurologische Defizite im Sinne von Vigilanzbeein-
trächtigungen bis hin zum komatösen Patienten, das Auftreten von Krampfanfällen oder 
von lokalen neurologischen Ausfällen sensorischer bzw. motorischer Art. Wie bereits 
anfangs besprochen, können Vigilanzdefizite und Krampfanfälle, die meist als komplex-
fokale Anfälle in Erscheinung treten, nach neurochirurgischen Interventionen häufiger als 
üblich entstehen, zumal nicht selten bereits präoperativ eine erhöhte Krampfneigung auf-
grund des intrakraniellen Befundes existiert. Oft werden die Anfälle begleitet durch 
Hypertonie und Hyperkapnie. De Santis beobachtete unmittelbar nach Beendigung der 
Narkose in 6-8% aller Patienten entsprechende Veränderungen. Auch eine präoperative 
Prophylaxe mit Phenytoin konnte die Inzidenz laut seiner Studie nicht senken (12). Magni 
et al. fanden in ihrer Untersuchung eine niedrigere Anzahl schwerer neurologischer Kom-
plikationen und ein Unterschied zwischen Sevofluran/Fentanyl-Narkose im Gegensatz zu 
Propofol/Remifentanil wurde ebenso nicht beobachtet (13). Jääskeläinen et al. konnten 
bei 8 Probanden allerdings in EEG-Untersuchungen eindeutig Krampfaktivität unter 
Sevofluraneinfluss nachweisen, wohingegen Propofol im Vergleich dazu keine spezifi-
schen EEG-Veränderungen induzierte (9). In einer Metanalyse konnte jedoch auch unter 
Propofoleinfluss zumindest „seizure-like-phenomena“ nachgewiesen werden, d.h. es 
wurden, meist ohne begleitende und spezifizierende EEG-Untersuchung, Myoklonien 
beobachtet, die sich von Krampfphänomenen nicht sicher abgrenzen ließen (10). Beson-
dere Bedeutung erhält dieser Befund wohl bei Änderungen der plasmatischen Konzentra-
tionen von Propofol, also bei Ein- und Ausleitung. Ob diese Beobachtungen klinische 
Relevanz erlangen, ist jedoch bisher nicht abschließend geklärt. Ein eindeutiger Vorteil 
zugunsten Sevofluran oder Propofol als Hypnotikum lässt sich aus der aktuellen Studien-
lage jedenfalls nicht ableiten. Die Frage nach dem Sinn einer bereits präoperativ eingelei-
teten Krampfprophylaxe ist nach gegenwärtiger Datenlage ebenfalls nicht sicher zu 
beantworten. Trotz der oben genannten Erfolglosigkeit in der Studie von de Santis et al. 
fand Temkin für Phenytoin in einer Metanalyse einen positiven Effekt im Gegensatz zu 
Carbamazepin oder Phenobarbital, die ohne Effekt blieben (14). Eine eigene Untersu-
chung konnte hingegen erstaunlicherweise hier einen Effekt durch die Gabe von Atropin 
zeigen. Es ist durchaus bekannt, dass Atropin vigilanzprotektive und antikonvulsive 
Eigenschaften besitzt. Überraschend war jedoch die Tatsache, dass die einmalige Gabe 
von Atropin, welches wegen Remifentanil induzierter Bradykardien am Beginn eines 
intrakraniellen Eingriffes gegeben wurde,  in der Lage war, postoperative Vigilanzdefizi-
te selbst nach mehrstündiger OP-Dauer nachhaltig zu reduzieren.

Ist postoperativ ein Krampfgeschehen nachweisbar, sollte dieses mit Midazolam in 1mg-
Dosierungen kumulativ rasch durchbrochen und zur Aufrechterhaltung einer längeren 
antikonvulsiven Wirkung durch Lorazepam ergänzt werden. Dabei muss die Möglichkeit 
der Behandlung einer auftretenden respiratorischen Insuffizienz unbedingt gegeben sein.

5. Sofortige oder verzögerte Narkoseausleitung: Was geht besser?

Letztlich können zwei unterschiedliche Ansätze diskutiert werden, die der Frage der post-
operativen Vorgehensweise nach mehrstündigen neurochirurgischen und intrakraniell 
lokalisierten Interventionen nachgehen. Zum einen könnte der Patient mit Beendigung der 
Operation auf eine Intensivstation verlegt werden, um dort prolongiert und möglicherwei-
se schonender nach erfolgter radiologischer Kontrolle ausgeleitet zu werden. Erst nach 
Anfertigung eines postoperativen Kontroll-Computertomogramms ohne radiologische 
Zeichen eines intrakraniell erhöhten Druckes wird die Sedierung beendet und der Patient 
letztlich extubiert. Eventuell auftretende respiratorische Probleme, die sich als Hypoxie 
oder Hyperkapnie äußern und das Hirngewebe durchaus zu gefährden in der Lage sind, 
könnten durch diese Vorgehensweise vermieden werden. Andererseits ist es auch denkbar, 
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mit Beendigung der Operation unmittelbar die Anästhetikazufuhr zu beenden und die 
Narkose zu beenden. Dies hätte den entscheidenden Vorteil, die klinisch-neurologische 
Überwachung als beste aller Möglichkeiten zur Erkennung einer potenziellen Nachblu-
tung rasch zur Verfügung zu haben. Bruder et al. konnten zeigen, dass die prolongierte 
Ausleitung auf der Intensivstation zumindest in Hinsicht auf Stressvermeidung keine 
Evidenz besitzt (15). Er wies nach, dass sowohl der Sauerstoffverbrauch als auch die 
Noradrenalinkonzentration im Blut bei verzögerter Extubation auf der Intensivstation 
hö her waren als bei unmittelbarer Beendigung der Narkose im OP-Saal. Das Phänomen, 
dass die Beendigung der Narkose unmittelbar nach OP-Ende schonender verläuft, dürfte 
damit zu erklären sein, dass im OP-Saal für den Patienten ein Arzt und eine Person vom 
Pflegepersonal unmittelbar anwesend sind, wohingegen auf der Intensivstation der Arzt 
für mehrere Patienten verantwortlich ist und oft nicht sofort tätig werden kann, wenn der 
Patient extubiert werden könnte. Unter Berücksichtigung des zeitlichen Auftretens einer 
potenziellen Nachblutung, die i.d.R. in den ersten 6 Stunden nach OP-Ende eintritt (16), 
und der Möglichkeit, dass die klinisch-neurologische Überwachung hier als sensitivste 
Methode zur Erkennung des Problems gelten kann, ist die frühe Extubation sicher vorteil-
haft.

6. Zusammenfassung

Da die Überwachung des neurologischen Status des intrakraniell operierten Patienten das 
optimale Verfahren zur Erkennung postoperativer Komplikationen ist, sollte neben der 
frühen Extubation eine absolut berechenbare Narkose durchgeführt werden. Durch die 
anästhesiologische Vorgehensweise sollte möglichst keine postoperative Vigilanzminde-
rung induziert werden. Zudem ist eine Krampfschwellensenkung zu vermeiden. Die 
gegenwärtig gängigen Verfahren unter Anwendung von Propofol oder Sevofluran als 
Hypnotika und Remifentanil als Analgetikum sind unter diesen Gesichtspunkten als 
gleichwertig zu betrachten. Desfluran kann ebenfalls verwendet werden, hat jedoch bei 
Applikation höherer Konzentrationen ( > 1 MAC) am ehesten einen unkalkulierbaren 
Einfluss auf die zerebrale Perfusion. Die Kenntnis der Physiologie der zerebralen Durch-
blutungsregulation ist unbedingte Voraussetzung einer sicheren Narkoseführung in der 
Neuroanästhesie. Auf die Anwendung von Lachgas sollte gänzlich verzichtet werden.
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