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Die thorakale Periduralanalgesie –  
ist eine Neubewertung notwendig?

G. Brodner, H. Van aken, a. GottscHalk

Zusammenfassung

Nach der aktuellen Bewertung ist die praktische Bedeutung der thorakalen Epiduralanal
gesie in der perioperativen Patientenversorgung hoch, weil eine Optimierung der postope
rativen Pathophysiologie erwartet wird. Die Datenlage zu diesem Thema ist allerdings 
komplex, zahlreiche Publikationen mit heterogenen Resultaten wurden veröffentlicht, 
wobei die Studien sich erheblich hinsichtlich der methodischen Qualität unterscheiden. 
Die klinische Analyse des Zusammenhangs zwischen Epiduralanalgesie und Risikore
duktion setzt voraus, dass es pathophysiologische Argumente für diesen Zusammenhang 
gibt. Wichtige Aspekte der postoperativen Pathophysiologie betreffen Schmerz und 
 Auswirkungen der chirurgischen Stressreaktion auf verschiedene Organsysteme: Gerin
nung, Immunsystem, gastrointestinales System, respiratorisches System, HerzKreislauf
system.
Thorakale Epiduralanalgesie ist ein hochwirksames Analgesieverfahren. Aufgrund einer 
wirksamen Dämpfung der chirurgischen Stressreaktion wird die postoperative Erholung 
verbessert und die Morbidität und Letalität bei Risikopatienten verringert. Auch bei 
mikrochirurgischen Operationen wird Epiduralanalgesie angewandt. Neuere Untersu
chungen beschäftigen sich zusätzlich mit Auswirkungen des Verfahren bei Sepsis und mit 
Langzeiteffekten in der onkologischen Chirurgie. 
Angesichts der Komplexität der postoperativen Pathophysiologie muss die thorakale 
 Epiduralanalgesie mit weiteren Behandlungsverfahren kombiniert werden. In diesen  
multimodalen Therapiekonzepten werden nicht nur Schmerz und Stress behandelt. 
Zusätzlich wird für eine adäquate Flüssigkeitssubstitution und Atemtherapie gesorgt. 
Frühmobilisation und frühzeitige enterale Ernährung werden angestrebt. Dies stellt die 
Grundlage für moderne „FasttrackKonzepte“ dar.
Die Indikation zur thorakalen Epiduralanalgesie wird daher in der Regel gestellt, wenn 
die postoperative Schmerztherapie oder Gesamtprognose einer Operation, im Rahmen 
eines multimodalen Therapiekonzepts verbessert werden kann.

1. Einleitung

Es wird erwartet, dass thorakale Epiduralanalgesie zur Reduktion perioperativer Komplika
tionen beiträgt [1, 2]. Die Diskussion zu diesem Thema hält an. Die Datenlage ist  kontrovers, 
zahlreiche Publikationen mit heterogenen Resultaten wurden veröffentlicht, wobei die Stu
dien sich erheblich hinsichtlich der methodischen Qualität unterscheiden [36].
Das zentrale Problem der Outcomeforschung ist die Kontrolle konfundierender Variablen. 
Aufgrund der Seltenheit wichtiger Ereignisse (postoperative Mortalität, Morbidität), 
Komplexität der Einflussgrößen und technischer Schwierigkeiten bei der Durchführung 
von Epiduralanalgesien ist es außerordentlich aufwändig randomisierte kontrollierte Stu
dien durchzuführen. Die 7TageMortalitätsrate nach Hüftendoprothesen wird in den USA 
auf 0,4 % geschatzt. Liu [7] weist daraufhin, dass angesichts dieser Mortalität eine ran
domisierte kontrollierte Studie 590 000 Patienten einschließen muss, wenn eine 10 %ige 
Reduktion der Mortalität durch Epiduralanalgesie erwartet wird. Zur Bewertung des Ver
fahrens müssen Untersuchungen an Hochrisikopatienten herangezogen werden. Seltene 
Ereignisse müssen an großen Patientenkollektiven untersucht werden. Natürlich ist dieses 
Dilemma den Autoren der Studien bekannt. Nicht selten endet daher die Diskussion in der 
für den Leser unbefriedigenden Schlussfolgerung, dass weitere prospektive randomisierte 
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Studien zu Bewertung der Untersuchungsfragestellung erforderlich seien. Die statistische 
Analyse großer Datenbanken oder die Zusammenfassung verschiedener randomisierter 
Studien in Metaanalysen sind ein Versuch, Übersicht über die heterogene Datenlage zu 
gewinnen.
Wu et al. [8] untersuchten ein besonders großes Kollektiv. Die Autoren nutzten Versiche
rungsstatistiken zur Analyse der Auswirkungen von Epiduralanalgesie. Die Stichprobe 
umfasste 12 780 Patient mit Epiduralanalgesie und 55 943 Patienten mit Allgemeinanäs
thesie. Einbezogen wurden Patienten die sich folgenden Operationen unterzogen hatten: 
Knieendoprothese (30TageMortalität: 0,3 %), Darmresektion (5,7 %), radikale abdomi
nelle Hysterektomie (1,5 %), radikale Prostatektomie (0,3 %), Lungensegmentresektion 
(4,4 %), Pneumonektomie (10,2 %), Nephrektomie (3,2 %), Gastrektomie (11,3 %),  
Zystekomie (4,5 %), PankreatikoDoudenektomie (10,2 %), Lobektomie der Leber 
(4,1 %), Ösophagusresektion (9,3 %). Die Mortalität innerhalb dieser Subgruppen ent
sprach der Mortalität in anderen großen Studien. Die Mortalität der Patienten mit Epidu
ralanästhesie war nach 7 Tagen um 43 % (5,01 / 1000 Patienten vs. 8,87 / 1000 Patienten) 
und nach 30 Tagen um 18 % (20,89 / 1000 Patienten vs. 25,37 / 1000 Patienten) geringer. 
Eine Subgruppenanalyse nach der Art der Operationen zeigt, dass die Vorteile des Verfah
rens sich nur bei Hochrisikopatienten nachweisen lassen. Nach Knieendoprothesen, radi
kaler Hysterektomie und radikaler Prostatektomie ist die Mortalität nicht signifikant 
verschieden. Ein wichtiger Nachteil dieser Analysen im Gegensatz zu randomisierten 
prospektiven Untersuchungen ist, dass zwar ein Zusammenhang aufgeführt, aber keine 
Kausalität nachgewiesen werden kann. 
Randomisierte Studien können in Metaanalysen untersucht werden. Allerdings ist die 
Datenlage kontrovers, die Qualität der Studien heterogen. Die kleinste Stichprobe unter
suchten Liu et al. [9]. Die Autoren analysierten 1178 Patienten nach koronarer Bypass
operation. Eine Beobachtung der Mortalität über den als Standard geltenden Zeitraum von 
30 Tagen war nicht möglich. Unmittelbar postoperativ fand sich kein Unterschied hin
sichtlich der Mortalität bei Patienten, die mit oder ohne thorakale Epiduralanalgesie 
operiert worden waren. Die beobachtete Mortalität der Studien, die in die Metaanalyse 
einbezogen wurden betrug 0,5 %. Die erwartete Mortalität war anhand einer Stichprobe 
von 205 000 Patienten mit koronarer Bypassoperation berechnet worden, sie betrug 
1,7 %. Die Autoren berechneten daraufhin, dass zur Beobachtung einer Reduktion der 
Mortalität von 2 % auf 1 % eine Stichprobengöße von 4600 Patienten untersucht werden 
müsse. Die Untersuchung ist weit von diesen Zahlen entfernt; die Schlussfolgerung der 
Autoren lautet, dass weitere randomisierte Untersuchungen erforderlich seien. Leider 
wird in der Zusammenfassung nirgends daraufhin gewiesen, dass die Studie underpowert 
und somit nicht aussagekräftig ist. Urwin et al. [10] führten eine etwas größere Metaana
lyse an insgesamt 1578 Patienten nach Hüftfraktur durch. Hier wird eine signifikante 
Reduktion der Mortalität im ersten Monat nach der Operation berichtet. Nach 3 und 12 
Monaten ist die Mortalität in einer Subgruppe der Patienten mit und ohne Regionalanäs
thesie vergleichbar. Allerdings ist schwer zu verstehen, warum die Mortalität der Patien
ten mit Regionalanästhesie nach einem Monat „kompensatorisch“ ansteigt. Die aufwän
digste Metaanalyse von Rodgers et al. [11] beschreibt in einer Stichprobe von 9559 
Patienten eine Reduktion um 30 % der Wahrscheinlichkeit innerhalb von 30 Tagen nach 
einer Operation zu sterben, wenn eine Spinal oder Epiduralanalgesie verwendet wurde. 
Ein wichtiges Problem der Metaanalysen oder der Analyse von Datenbanken ist die Qua
lität der Studien, das Niveau, die Differenziertheit und die Vollständigkeit der Daten, die 
einbezogen werden [12]. Jede Übersicht muss sich an gemeinsamen Qualitätsmerkmalen 
aller einzubeziehenden Studien bzw. Daten orientieren. Der „kleinste gemeinsame Nen
ner“ wird so häufig zum Standard. Viele Forderungen an eine perioperative Regional
anästhesie werden in den Studien nicht erfüllt oder nicht berichtet [5,6]: Position der 
Katheter in einem für Nociception und chirurgische Stressreaktion relevanten Wirbelsäu
lensegment, angemessene Überprüfung der Katheterlage, Sicherstellung einer adäquaten 
Analgesiedauer und qualität.
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Die dargestellten Übersichtsarbeiten illustrieren insgesamt das Problem der Versuchskon
trolle. Nur anhand sehr großer Stichproben oder besonderer Risikogruppen kann zum 
Zusammenhang zwischen Regionalanästhesie und Reduktion der postoperativen Mortali
tät Stellung genommen werden. In Abhängigkeit von der Stichprobengröße berichten die 
dargestellten Übersichten diesen Zusammenhang. 
Die klinische Analyse des Zusammenhangs zwischen Epiduralanalgesie und Risiko  
reduktion und die Bewertung von Übersichtsarbeiten setzt voraus, dass es pathophysiolo
gische Argumente für diesen Zusammenhang gibt. Erst im Lichte theoretischer Überle
gungen sind klinische Untersuchungen sinnvoll. 

2. Operativer oder posttraumatischer Schmerz

Nach einer Operation kann die Beeinträchtigung der Patienten durch Schmerzen unab
hängig vom Ausmaß der Gewebeverletzung erheblich sein. Nach einer Schnittverletzung 
tritt, so konnte im Tierexperiment nachgewiesen werden, Spontanaktivität bei peripheren 
nozizeptiven Aδ- und C-Fasern auf, die vor der Inzision keine Spontanaktivität aufwiesen 
[13]. Möglicherweise ist dieses Phänomen eine der Ursachen für Ruheschmerzen nach 
einer Operation.

Sensibilisierung
Im Unterschied zu anderen sensorischen Systemen bewirkt die wiederholte schmerzhafte 
Stimulation während und nach einer Operation nicht eine Abschwächung, sondern eine 
Zunahme der Empfindungsstärke.

Abb. 1: Primäre Hyperalgesie: eine Zunahme der Schmerzempfindung im Bereich der verletzten Region und 
der rezeptiven Felder von schmerzleitenden peripheren Aδ- und C-Fasern.
Sekundäre Hyperalgesie: Die Auslösung von Schmerzempfindungen durch nicht schmerzhafte Reize außer
halb des verletzten Gebietes.
(HT-Neurone: High-threshold-Neurone; WDR-Neurone: Wide-dynamic-range-Neurone; Aß: Aß-Nervenfaser, 
Aδ: Aδ-Nervenfaser, C: C-Nervenfaser)

Es wird eine komplexe und lang anhaltende Steigerung der Erregbarkeit des nozizepti
schen Systems beobachtet. Eine Erregbarkeitssteigerung peripherer Nozizeptoren wird als 
periphere Sensibilisierung, eine Steigerung der Erregbarkeit spinaler und supraspinaler 
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Neurone als zentrale Sensibilisierung bezeichnet. Infolge der Sensibilisierung des nozi
zeptiven Systems tritt nicht nur im Wundgebiet, sondern auch im umgebenden, unverletz
ten Gebiet eine ausgeprägte Schmerzempfindlichkeit auf (Abb. 1).

3. Perioperativer Stress

Nozizeptive Reflexe
Ein wichtiger Aspekt der spinalen Verarbeitung nozizeptiver Signale ist die Verschaltung 
mit motorischen Neuronen und Neuronen des autonomen Nervensystems auf allen Ebe
nen der Nozizeption. Es werden nozizeptive Reflexe gebahnt, die Bestandteil der 
Stressreaktion sind [14]. Der Grad der Aktivierung des nozizeptiven Systems beeinflusst 
das Ausmaß der Stressreaktion (Abb. 2).

Abb. 2: Mechanismen der chirurgischen Stressreaktion. (Aδ: Aδ-Nervenfaser, C: C-Nervenfaser)

Metabolismus
Das operative Trauma führt zu Sympathikusaktivierung mit Anstieg kataboler Hormone, 
Abfall anaboler Hormone und Hypermetabolismus.

Es resultieren [15, 16]:
• erhöhte Adrenalin und Noradrenalinspiegel,
• ein Anstieg des Plasmakortisols,
• Hyperglykämie,
• ein beschleunigter Proteinmetabolismus.

Der verstärkte Abbau von Muskelproteinen führt zu postoperativer Müdigkeit und 
Erschöpfung und verzögert die Mobilisierbarkeit und Erholung von Patienten nach aus
gedehnten Operationen nachhaltig.

Einfluss auf das Gerinnungssystem
Operationen steigern die Koagulabilität des Blutes und das Risiko thromboembolischer 
Komplikationen. Die Ursachen sind komplex: Reduktion des venösen Blutfluss bedingt 
durch eine positive Druckbeatmung, neuromuskuläre Blockade, Aktivierung des sympa
thischen Nervensystems. Die Sympathikusaktivierung stimuliert u.a. die Produktion von 
Faktor VIII und von Willebrand Faktor, inhibiert die Fibrinolyse durch einen Abfall von 
ATIII und initiiert die Plättchenaggregation [17].
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Einfluss auf das Immunsystem
Oft erleiden Patienten, trotz eines initial kurativen Behandlungsansatzes mit chirurgischer 
Intervention und Entfernung des Primärtumors einen Tumorrückfall, der sich durch eine 
lokoregionale oder Fernmetastasierung äußert. Die Mehrzahl der Patienten verstirbt daran 
[18]. Als biologische Mechanismen dieser postoperativen Rezidive werden Auswirkungen 
der perioperativen Stressreaktion auf das Immunoediting von Tumoren diskutiert.

 

Abb. 3: Interaktion zwischen ZNS und Immunsystem (nach [19]). (ZNS: Zentrales Nervensystem, HHN: Hypo-
thalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde, SNS: sympathisches Nervensystem)

Schmerz und Angst aber auch andere perioperative Streßfaktoren wie Hypovolämie,  
Hypoxie, Azidose und systemisch wirksame Mediatoren aus dem OPGebiet triggern  
[20, 21] eine neurohumoralen Streßantwort. 
Es kommt zu einer Aktivierung der Achse Hypothalamus – Hypophyse – Nebennieren
rinde, Stimulation des sympathoadrenergen Systems, Freisetzung kataboler Hormone 
und Aktivierung lokaler und systemischer pro und antiinflammatorischer Mediatoren. 
Die Interaktion zwischen Nervensystem und Immunsystem ist komplex, wobei sich die 
Systeme gegenseitig beeinflussen (Abb. 3).
Die Nebennierenrindenhormone wirken immunsuppressiv [22]. Auch proinflammato
rische Zytokine wie z.B. IL-1, IL-6 und TNF- α von Monozyten, Makrophagen und 
Lymphozyten, deren Produktion durch das Operationstrauma angeregt wird, stimulieren 
die HypophysenNebennierenrindenAchse und können die Immunsuppression ver
stärken.
Gleichzeitig kommt es zu einem sog. „neuronalen crosstalk“ zwischen dem schmerzlei
tenden System, dem sympathischen Nervensystem und immunkompetenten Zellen. Lokal 
freigesetztes Noradrenalin und zirkulierende Katecholamine wirken auf den Lympho
zytenstrom ein, modifizieren die Cytokinproduktion und die Funktion lymphatischer Zel
len. Über einen Signaltransduktionsweg wird hierbei die Produktion von THelfer 1 
Zytokinen, wie Interleukin -12 und Interferon-γ inhibiert und die Produktion von T-  
Helfer 2Zytokinen, wie Interleukin 4 und 10 verstärkt. Insgesamt werden hierbei proin
flammatorische Mediatoren supprimiert und antiinflammatorische Mediatoren aktiviert. 
Die THelfer 1 / THelfer 2 Balance der Immunität verschiebt sich (TH1 / TH 2 shift). 
Die native und adaptive zelluläre Immunität nimmt ab [20]. 
Diese Auswirkungen der operativen Stressreaktion konnten tierexperimentell und in kli
nischen Studien demonstriert werden. Bei starkem chirurgischen Stress mit Sympathikus
aktivierung ist die Aktivität natürlicher Killerzellen herabgesetzt [23, 24]. Zusätzlich 
werden zytotoxische TZellen supprimiert, die Balance der THelfer 1 / THelfer 2 Zellen 
(Th1 / Th 2 shift) verschiebt sich zugunsten der humoralen Reaktion [25, 26]. 
Besonders ausführlich wurde im Tiermodell der Zusammenhang zwischen operationsbe
dingter Suppression der zellvermittelten Immunität und postoperativer Metastasierung 
untersucht. Die herabgesetzte Funktionalität natürlicher Killerzellen und zytotoxischer 
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TZellen, die als erster Abwehrmechanismus gegen Tumorzellen verstanden werden, führt 
zu einem signifikanten Anstieg der Metastasierung im Vergleich zur Kontrollbedingung 
ohne Intervention oder der Kontrollbedingung mit alleiniger Applikation eines volatilen 
Anästhetikums [25, 27]. Auch Daten aus klinischen Untersuchungen zeigen, dass niedrige 
perioperative NKZellLevel mit einer gesteigerten tumorbedingten Morbidität und  
Mortalität verknüpft sind [2833]. Beispielsweise fand sich bei Patientinnen, die sich einer 
OP bei Mammakarzinom unterziehen mussten und bei denen eine erniedrigte Anzahl an 
natürlichen Killerzellen (NKZellen) vorbeschrieben war, eine schlechtere Prognose hin
sichtlich tumorbedingter Morbidität und Mortalität im Vergleich zur Kontrollgruppe [34]. 
Vergleichbare Effekte konnten bei kolorektalen, gastralen, pulmonalen Tumoren oder auch 
Tumoren des MundKieferGesichtsbereiches [2833] demonstriert werden.

Einfluss auf das gastrointestinale System
Störungen der Darmfunktion sind eine häufige postoperative Komplikation. Die postope
rative Morbidität durch Ileus verursacht in den USA jährlich Kosten in Höhe von ca. 750 
Mio. $.

Die Pathophysiologie ist multifaktoriell und wird durch
• neurogene
• inflammatorische und
• pharmakologische Aspekte beeinflusst [35]. 

Anästhesie und Operation interagieren mit diesen Faktoren. Die Regulation der gastroin
testinalen Funktion durch das autonome Nervensystem wird gestört. Nozizeptive Reflexe 
und chirurgischer Stress steigern die Aktivität des sympathischen und hemmen die des 
parasympathischen autonomen Nervensystems. Diese Störung der autonomen Inner
vation nach Stimulation von Mechanorezeptoren und Nozizeptoren gilt als wichtiger 
Aspekt der Einschränkung der gastrointestinalen Motilität und Durchblutung (Abb. 4). 
Auch Opioide haben einen obstipierenden Effekt. Die propulsive Motorik wird gehemmt, 
weil die Balance zwischen aktivierenden cholinergen und motilitätshemmenden enkepha
linergen Neuronen gestört wird und die Freisetzung von Acetylcholin abnimmt. Da  
Acetylcholin die Motorik der glatten Muskulatur stimuliert, wird nach der Bindung an 
periphere Opioidrezeptoren die Darmmotorik gehemmt [36]. 

 

Abb. 4: Einfluss der perioperativen Stressreaktion auf gastrointestinale Komplikationen.

Einfluss auf das respiratorische System
Die Pathophysiologie pulmonaler Dysfunktionen nach operativen Eingriff ist multifak
toriell und umfasst (Abb. 5):



55

• eine Störungen der Atemmuskulatur verursacht durch die Operation und/oder die 
Anästhesie,

• eine Störung der Funktion des N. phrenicus mit nachfolgender gestörter Funktion des 
Zwerchfells sowie

• schmerzbedingte Ventilationsstörungen [37].

Insbesondere thorakale und abdominelle Eingriffe führen zu einer Reduktion der funktio
nellen Residualkapazität, der forcierten Einsekundenkapazität (FEV1) und der Vitalkapa
zität. Die damit beobachtete Einschränkung von Lungenfunktion und Gasaustausch kann 
bis zu zwei Wochen nach der Operation anhalten. 

Abb. 5: Einfluss der perioperativen Stressreaktion auf respiratorische Komplikationen.

Kardiale Komplikationen
Die chirurgische Stressreaktion führt u. a. zur Sympathikusaktivierung mit Erhöhung  
der Plasmakatecholaminspiegel [38], Freisetzung von Entzündungsmediatoren [39, 40], 
Steigerung der prokoagulatorischen und Hemmung der fibrinolytischen Aktivität [41, 42]. 
Aufgrund der veränderten Hämodynamik kann es zu einer Störung des Gleichgewichts 
von myokardialem Sauerstoffangebot und verbrauch mit konsekutiver Schädigung des 
Myokards kommen. Gleichzeitig können hämodynamischer Stress und Veränderungen in 
der Morphologie koronarer Plaques zu Plaqueverletzung und Thrombusformation beitra
gen [43] und das Risiko perioperativer Myokardinfarkte steigern. 
Arteriosklerotische Plaques sind asymmetrische Verdickungen in den inneren Schichten 
der Gefäßwand [44]. Sie unterliegen ständigen Veränderungen, wobei aggravierende ent
zündliche Faktoren und Reparaturmechanismen eine dynamische Balance bilden [45]. 
Eine wichtige Rolle bei der Entstehung spielen der Lipidstoffwechsel und Modifikationen 
des Endothels mit Verlust der Fähigkeit zur Relaxation und Aktivierung mit Expression 
von Adhäsionsmolekülen. Thrombozyten sind an diesem Prozess beteiligt.
Um einen lipidhaltigen Kern bildet sich im Erkrankungsverlauf eine fibröse Kappe mit 
glatten Muskelzellen und Entzündungszellen, die sich v. a. in der Schulterregion des 
Plaques anreichern. Entzündungszellen aggravieren den Erkrankungsverlauf: Modifizierte  
Makrophagen und TZellen können über Phagozytose und die Expression proinflamm
matorischer Zytokine und Metalloproteinasen die Stabilität von Plaques reduzieren und 
zusätzlich eine systemische Entzündungsreaktion induzieren. Glatte Muskelzellen tragen 
zur Stabilität von Plaques bei. Sie bilden Kollagen, das wesentlich zur strukturellen Sta
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bilisierung und mechanischen Belastbarkeit des Plaques beiträgt. Besonders gefährdet 
und instabil ist die Architektur des Fibroatheroms in den Schulterregionen, in denen die 
nur sehr schwach ausgeprägte muskelzellreiche Kappe einreißen kann, mit der Folge, dass 
der hoch thrombogene Inhalt dieser Plaques freigesetzt wird. Die anschließende Gerin
nungsaktivierung führt zu hochgradiger Stenose oder Okklusion des entsprechenden 
Gefäßes. Klinisch wird ein akutes Koronarsyndrom beobachtet [46]. 

Abb. 6: Einfluss der perioperativen Stressreaktion auf kardiale Komplikationen.

Eine solche Plaqueruptur kann in verschiedenen Stadien der Erkrankung auftreten [47]. 
Eine schwerwiegende Plaquebeladung muss nicht mit einer Lumeneinengung einherge
hen. Ultraschallaufnahmen illustrieren, dass sogar paradoxe Lumenveränderungen auftre
ten können [48]. Wesentliche Merkmale der Plaquevulnerabilität sind: aktive Entzündung, 
dünne fibröse Kappe bei gleichzeitig ausgeprägtem Lipidkern, Endothelläsion mit ober
flächlicher Plättchenaggregation, Plaquefissur, Stenose >90 %. Auch Einblutungen erhö
hen die Vulnerabilität [49].
Belastungen, wie sie in Zusammenhang mit der perioperativen Stressreaktion auftreten, 
können eine Plaqueruptur triggern [46]. Das Risiko steigt, wenn es in Zusammenhang mit 
Sympatikusaktivierung durch Tachykardie oder paradoxe Vasokonstriktion zu einem 
Anstieg der auf einen Plaque einwirkenden Scherkräfte kommt [47, 50] (Abb. 6).

4. Epiduralanalgesie

Vorteile einer Kombination aus Allgemeinanästhesie und thorakaler Epiduralanalgesie im 
Vergleich zu einer Allgemeinanästhesie allein:
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Analgesie
Die Epiduralanalgesie ermöglicht eine besonders wirkungsvolle postoperative Schmerz
reduktion [5154]. Dies zeigten Untersuchungen an großen Patientenkollektiven, in denen 
die Epiduralanalgesie mit patientenkontrollierter intravenöser Analgesie (PCA) als dem 
Referenzverfahren einer effektiven postoperativen Schmerztherapie, verglichen wurde 
[1]. Sowohl die Schmerzstärke als auch die Häufigkeit starker Schmerzen waren unter 
Epiduralanalgesie signifikant geringer. 

Stressreduktion
Das wichtigste Argument für die Anwendung der thorakalen Epiduralanalgesie ist die 
Blockade der operativen Stressreaktion und Verhütung konsekutiver Organstörungen. Es 
wird eine Optimierung der postoperativen Erholung erwartet und eine Reduktion der 
Komplikationswahrscheinlichkeit bei Patienten, die sich einer ausgedehnten Operation 
unterziehen müssen.

Reduktion des kardialen Risikos
Die thorakale Epiduralanalgesie blockiert die perioperative Stressreaktion [38, 55].  
Experimentelle Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass die thorakale Epiduralanalge
sie – nicht aber die lumbale Epiduralanalgesie – die Aktivierung des sympathischen 
Nerven systems vermindern und die myokardiale Sauerstoffbilanz verbessern kann [56]. 
Für die hochthorakale Epiduralanästhesie konnte gezeigt werden, dass deren Anwendung 
zu einer Sympathikolyse führt, die mit einer Verbesserung der Koronarperfusion, insbe
sondere in stenosierten Gefäßabschnitten verbunden ist. Ebenso wurden eine Senkung  
der Herzfrequenz, der atrioventrikulären Überleitungszeit und eine verlängerte Refraktär
zeit im AVKnoten nachgewiesen [57]. Aus der Anwendung der thorakalen  
Epiduralanalgesie kann neben einer Senkung des mittleren pulmonalarteriellen und des 
zentralvenösen Drucks ein höherer Schlagvolumenindex resultieren [57]. Positiv ist  
ebenso eine Verringerung der auf einen Plaque einwirkenden hämodynamischen Kräfte 
[58, 59].
Aufgrund einer Blockade der kardialen Sympathikusfasern wird eine Herabsetzung der 
paradoxen Vasokonstriktion erreicht [59]. In koronarangiographischen Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dass es zu einer selektiven Lumenvergrößerung in erkrankten 
Gefäßabschnitten kommt [60]. 
Die sympathikusinduzierte Steigerung des myokardialen O2Bedarfs sowie die Erhöhung 
des Rupturrisikos arteriosklerotischer Plaques sind nicht auf die Dauer der Operation 
beschränkt. Die Sympathikusaktivierung hält über mehrere Tage an. Nur mit einer unmit
telbar präoperativ gestarteten und über mehrere Tage nach einer Operation durchgeführ
ten Epiduralanalgesie können die Adrenalin und Noradrenalinkonzentration wirksam 
gesenkt werden. Dagegen ist die Begrenzung dieses Analgesieverfahrens auf die Dauer 
der Operation ineffektiv [38]. Natürlich muss die Ausbreitung der Epiduralanalgesie die 
Innervation des Herzens einschließen, um z. B. über eine Aufhebung der sympathikusin
duzierten paradoxen Vasokonstriktion und eine Reduktion der auf einen Plaque einwir
kenden Scherkräfte das Rupturrisiko zu senken [61]. Dies lässt sich ohne nennenswerte 
hämodynamische Probleme nur bei thorakaler Katheterlage sicherstellen.
Bei Patienten, die sich einer aortokoronaren BypassOperationen unterzogen, reduzierte 
eine thorakale Epiduralanalgesie die TroponinT, ANP und BNPWerte. Zudem wurde 
eine signifikant verbesserte linksventrikuläre Funktion im Vergleich zur Kontrollgruppe 
beobachtet [62]. 
Aufgrund dieser Überlegungen wird auch bei nichtkardiochirurgischen Eingriffen eine 
Reduktion des Herzinfarktrisikos erwartet:
Dies konnte für Patienten mit gefäßchirurgischen Eingriffen demonstriert werden. In 
Metaanalysen fand sich eine signifikant niedrigere Inzidenz von Myokardinfarkten bei 
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Anwendung der thorakalen Epiduralanalgesie [63, 64]. Bei Patienten mit infrainguinalem 
Gefäßbypass war die Inzidenz kardiovaskulärer Komplikationen und Herzinfarkte, die 
Inzidenz respiratorischer Insuffizienzen, gastrointestinaler Komplikationen und die Häu
figkeit von Nierenversagen reduziert, wenn eine Epiduralanalgesie angewendet wurde. 
[65]. Für Patienten mit kardiochirurgischen Eingriffen kam zwar eine andere Metaana lyse 
zu dem Schluss, dass eine Kombinationsanästhesie aus Allgemeinanästhesie plus Epidu
ralanästhesie die Inzidenz von Myokardinfarkten nicht reduzierte. Jedoch war das Risiko 
des kombinierten Endpunktes von Myokardinfarkt plus Versterben, das Risiko eines aku
ten Nierenversagens und die Länge der postoperativen Nachbeatmung signifikant 
re duziert [66]. 

Reduktion pulmonaler Komplikationen
Allein durch eine suffiziente postoperative Analgesie (z. B. durch eine thorakale Epidu
ralanalgesie) kann die pulmonale Funktion verbessert werden. Bei Anwendung im Rah
men von thorakoabdominellen Operationen war dies im Vergleich zur intravenösen 
opiatbasierten Therapie mit einer besseren Lungenfunktion (Vitalkapazität, FEV1 und 
PaO2) assoziiert [67]. Pulmonale Komplikationen traten dementsprechend seltener auf 
[68]. Darüber hinaus konnten mit einer Epiduralanalgesie die Dauer der postoperativen 
Nachbeatmung bzw. die Notwendigkeit der Reintubation verringert und die Lungenfunk
tion sowie die Oxygenierung verbessert werden [63].
Auch bei traumatisierten Patienten mit Rippenserienverletzungen ist die Anwendung der 
thorakalen Epiduralanalgesie vorteilhaft. Pneumonien treten signifikant weniger auf und 
die Länge der notwendigen Beatmung kann deutlich reduziert werden [69].

Reduktion thrombembolischer Komplikationen
Epiduralanalgesie assoziierte Faktoren zur Risikoreduktion postoperativer thromboembo
lischer Komplikationen sind: 
• Abschwächung der sympathischen Stressantwort (es resultieren positive Effekte auf 

die Gerinnungskaskade mit normalisierten Werten für Faktor VIII und Faktor VIII 
assoziiertes Antigen, vermindertem PlasminogenAktivatorInhibitor1Protein und 
Anstieg von AT III)

• Steigerung des Blutflusses in der unteren Extremität
• Systemische Absorption der Lokalanästhetika (Blockade des ThromboxanA2Signal

weges)
• Verminderung der Blutviskosität
• Verbesserte Schmerzkontrolle
• Schnellere postoperative Mobilisierung der Patienten mit einem geringeren Risikos 

einer Thrombusformation [17].

Aufgrund dieser Veränderungen konnte gemäß der Ergebnisse klinischer Studien bestätigt 
werden, dass es durch die Anwendung einer Kombinationanästhesie aus Allgemeinanäs
thesie plus Epiduralblock zu weniger thrombembolischen Komplikationen bei Patienten 
mit Operationen an der unteren Extremität und Unterbaucheingriffen kommt [70].

Gastrointestinale Effekte
In der Viszeralchirurgie stellt die thorakale Epiduralanästhesie aufgrund vielfältiger posi
tiver Effekte auf den Gastrointestinaltrakt ein etabliertes Verfahren dar. Dabei sind neben 
den schmerztherapeutischen Aspekten der thorakale Epiduralanästhesie bei chirurgischen 
Interventionen v.a. die positiven Einflüsse auf die Rekonvaleszenz mit Verkürzung einer 
notwendigen intensivmedizinischen Betreuung, einer Verbesserung der gastrointestinalen 
Motilität sowie der Organperfusion ausschlaggebend [71]. Durch die Anwendung der 
Periduralanalgesie und die damit verbundene Unterbrechung nozizeptiver Afferenzen 
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wird nicht nur die chirurgische Stressantwort begrenzt, sondern auch die viszerale Durch
blutung [72] bzw. der mukosale Blutfluss gesteigert [73]. Neben einer Verkürzung des 
postoperativen Ileus wird die Mobilisierung der Patienten erleichtert und die enterale 
Nahrungsaufnahme gefördert [74]. Diese Effekte finden ihre klinische Umsetzung in den 
immer häufiger praktizierten FastTrackKonzepten [75].
Zusätzlich wird erwartet, dass es unter Anwendung der thorakalen Epiduralanalgesie bei 
Operationen am Gastrointestinaltrakt durch eine verbesserte Perfusion zu weniger Ana
stomoseninsuffizienzen kommt [76, 77]. Es gibt jedoch auch Daten, die gegenteilige 
Ergebnisse auf die Perfusion bzw. die Durchblutung im Anastomosengewebe zeigen. In 
einem Großtiermodell wurde nach Anwendung der thorakalen Epiduralanästhesie eine 
Abnahme der mukosalen Perfusion beobachtet [78]. In einer klinischen Untersuchung 
wurde u.a. demonstriert, dass ein epidural applizierter Bolus von 0,1 ml/kg Bupivacain 
0,25 % den Fluss im gastralen Anastomosengewebe signifikant verminderte. Dieser nor
malisierte sich jedoch durch die Gabe von Adrenalin wieder [79]. Diese Studienergeb
nisse lassen sich durch die Blockade sympathischer Fasern und der damit verbundenen 
Verminderung des Herzzeitvolumens, des arteriellen Blutdrucks und des konsekutiven 
Blutflusses erklären. Durch die α- und ß-mimetischen Eigenschaften von Adrenalin kön
nen diese negativen Effekte der thorakale Epiduralanästhesie aufgehoben werden. 
Obwohl die Verallgemeinerung der Studieergebnisse durch die geringe Studienpopulation 
(n=10) begrenzt ist, verweist diese Untersuchung doch auf den Stellewert einer vorsichti
gen Katecholamintherapie zur Erhaltung eines adäquaten arteriellen Perfusionsdrucks bei 
thorakaler Epiduralanästhesie.

Effekte der Epiduralanästhesie auf die Leberperfusion
Die Leberperfusion per se ist komplex und wird sowohl vom Sympathikus als auch vom 
Parasympathikus reguliert. Dabei kommt es unter Sympathikusstimulation zu einer Vaso
konstriktion der Sinusoide und damit einem deutlichen Abfall des hepatischen Blutflus
ses. Bei septischen Krankheitsbildern tritt diese Reduktion der sinusoidalen Perfusion 
schon in einer sehr frühen Phase auf, was letztendlich ein Organversagen begünstigt 
[80]. 
Die aus der Anwendung der thorakalen Epiduralanästhesie resultierenden, physiologi
schen Veränderungen können unterschiedliche Effekte auf die Leberperfusion zur Folge 
haben. Auf der einen Seite kommt es durch die Blockade der efferenten thorakalen sym
pathischen Nervenfasern zu einer regionalen Dilatation der Arteriolen, die einen Anstieg 
des regionalen Blutflusses zur Folge hat. Andererseits kann eine arterielle Hypotonie, die 
durch einen Abfall des peripheren Gefäßwiderstandes bedingt ist, den hepatischen Blut
fluss reduzieren. In einer prospektiven Untersuchung von Patienten mit pankreaschirurgi
schen Eingriffen wurde bei der Anwendung einer thorakalen Epiduralanästhesie ein 
signifikanter Abfall des hepatischen Blutflusses beobachtet. Dieser Effekt wurde durch 
die Gabe von Noradrenalin gesteigert. [81]. 
Eine andere klinische Untersuchung konnte jedoch auch zeigen dass es unter thorakaler 
Epiduralanalgesie zu einem signifikanten Anstieg der Leberperfusion kommt. Dieser 
Effekt wird jedoch nicht beobachtet, wenn der Epiduralblock im lumbalen Bereich gelegt 
wird [82]. Diese gegensätzlichen Untersuchungsergebnisse bedürfen damit noch weiter
gehender klinischer Studien, um klare Rückschlüsse auf die Leberperfusion unter thora
kaler Epiduralanästhesie und daraus klinische Implikationen ziehen zu können.

Epiduralanästhesie und Pankreatitis
Die akute Pankreatitis ist mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden, gerade 
wenn sie von der vergleichsweise milden ödematösen in die nekrotisierende Form über
geht. Ursächlich dafür ist vor allem die Kompromittierung der Mikrozirkulation, die eine 
zelluläre Hypoxie zur Folge hat und letztendlich autodigestive Proteasen aktiviert [83]. 
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Neben der eigentlichen Organdysfunktion sind ausgeprägte Schmerzen ein wichtiges 
Problem einer akuten Pankreatitis, wobei die thorakale Epiduralanästhesie suffizient zur 
Analgesie eingesetzt werden kann [84]. Daneben kann es im Rahmen einer Pankreatits zu 
einer wesentlichen Beeinträchtigung anderer Organsysteme, wie zum Beispiel schwer
wiegenden Lungen und Leberfunktionsstörungen kommen. 
Durch die Anwendung einer thorakalen Epiduralanästhesie im Rahmen einer experimen
tellen nekrotisierenden Pankreatitis kann die sinusoidale Vasokonstriktion aufgehoben 
werden [85]. Ebenso konnte gezeigt werden, dass es durch den Einsatz der thorakalen 
Epiduralanästhesie bei der Pankreatits neben der eigentlichen Schmerzreduktion auch zu 
einer Verminderung der Pankreatitisassoziierten pulmonalen Dysfunktion kommt. Dies 
äußerte sich im tierexperimentellen Ansatz in einer signifikant verbesserten Oxygenie
rung, verminderten intrapulmonalen Shunts, und in einer Verminderung der metaboli
schen Azidose und Laktazidose. Ebenso konnte durch die thorakale Epiduralanästhesie 
die pankreatitisinduzierte pulmonale Gefäßdysregulation signifikant vermindert werden. 
Diese Ergebnisse lassen sich möglicherweise auf eine verminderte pulmonale NOSyn
these zurückführen [86]. Aufgrund dieser Eigenschaften sollte im Rahmen einer Pankrea
titis der Einsatz der thorakalen Epiduralanästhesie nicht nur aufgrund ihrer analgetischen 
Komponente erwogen werden. Nicht unerwähnt bleiben darf dabei aber die strenge Nut
zenRisikoAbwägung, da ein nicht unerheblicher Anteil der Patienten im Rahmen einer 
Pankreatitis symptomatische Koagulopathien entwickelt [87].

Epiduralanästhesie bei Sepsis
Ein bedeutender Mechanismus für sepsisbedingte Organdysfunktionen ist die Minder
perfusion. Hierbei ist v.a. eine Ischämie des Splanchnikusgebietes relevant, durch die die 
Funktion und Integrität der Darmmukosa kompromittiert wird, was zur Translokation 
von Bakterien und Toxinen führen kann. 
Eine thorakale Epiduralanalgesie kann die Perfusion im Splanchnikusgebiet steigern [88, 
89]. In einem Tiermodell an der Ratte konnte zudem gezeigt werden, dass durch die 
thorakale Epiduralanästhesie und die daraus bedingte Blockade des Sympathikus die 
sepsisbedingte Mikrozirkulationsstörung im Darm mitigiert werden kann [90]. Hierbei 
konnte bei Tieren mit thorakaler Epiduralanästhesie eine signifikant verbesserte Perfusi
on in den Villi des Ileums und eine größere Dichte des perfundierten Kapillarnetzes 
demonstriert werden. Die thorakale Epiduralanästhesie führte nicht zu einer zusätzlichen 
Verstärkung der sepsisinduzierten hämodynamischen Instabilität [91].
In einer weiteren experimentellen Arbeit an septischen Ratten wurde gezeigt, dass auf
grund der mit einer thorakalen Epiduralanästhesie verbundenen Sympathikolyse die 
sepsisinduzierten Alterationen der Leberperfusion aufgehoben werden können [92]. 
Während bei Tieren mit experimentell induzierter Sepsis, die keine thorakale Epidural
anästhesie hatten, eine Konstriktion der Lebersinusioide auftrat, war dies bei den Tieren, 
die zusätzlich eine thorakale Epiduralanästhesie erhalten hatten, nicht zu beobachten. 
Zugleich war nur bei den Tieren mit thorakaler Epiduralanästhesie eine passager redu
zierte Leukozytenadhäsion in den Lebervenolen nachweisbar. Während sich in der Grup
pe ohne thorakale Epiduralanästhesie ein signifikanter Anstieg der Leberenzyme GOT 
und GPT fand konnte dies in der Tiergruppe mit thorakaler Epiduralanästhesie nicht 
nachgewiesen werden. Sollten sich die Ergebnisse, die sich in der experimentellen Sepsis 
bei der Anwendung der thorakalen Epiduralanästhesie gezeigt haben, auch auf die klini
sche Situation übertragen lassen, so scheint ein Vorteil bei der Anwendung der thoraka
len Epiduralanästhesie im Rahmen von septischen Krankheitsbildern wahrscheinlich zu  
sein, wobei allerdings die Risiken einer Sepsis, wie das Auftreten einer disseminierten 
intravasalen Gerinnung und einer daraus folgenden Koagulopathie bzw. eine, die Sepsis 
begleitende, Bakteriämie mit in die NutzenRisikoAbwägung einbezogen werden  
müssen.
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Immunmodulation
Durch verschiedene pathophysiologische Einflüsse wird das Immunsystem perioperativ 
negativ beeinflusst [40]. Ursächlich dafür ist u.a. die Ausschüttung von Stresshormonen 
(Adrenalin und Kortisol), die eine Schlüsselrolle in der Supprimierung der adaptiven 
Immunantwort spielen [15, 16].
In einer prospektiven Studie konnte gezeigt werden, dass die postoperative Schmerzthe
rapie mittels Epiduralanalgesie im Vergleich zur i.v.Medikation nicht nur zu einer besse
ren Analgesiequalität führt, sondern dass sich dies ebenso positiv auf die perioperativen 
Immunalterationen auswirkt [51]. In der Patientengruppe mit Anwendung des Epidural
blocks war die Lymphozytenfunktion im Vergleich zur Kontrollgruppen bedeutsam weni
ger supprimiert. Die Patienten mit einer patientenkontrollierten Epiduralanalgesie wiesen 
zudem eine abgeschwächte proinflammatorischen ZytokinReaktion in der postoperati
ven Phase auf [51]. Die perioperative Stressreaktion ist verringert und die stressinduzierte 
perioperative Beeinträchtigung der proinflammatorischen LymphozytenFunktion ver
mindert. Sowohl die Adrenalin als auch die KortisolPlasmakonzentrationen steigen 
durch die Anwendung der Epiduralanalgesie deutlich weniger an [93].

Effekte der Epiduralanästhesie auf den Langzeitverlauf bei onkologischen Patienten
Aus tierexperimentellen Arbeiten geht hervor, dass die Anwendung von Regionalanästhe
sieverfahren bei tumorchirurgischen Operationen gegenüber der alleinigen Anwendung 
von Allgemeinanästhesieverfahren hinsichtlich des onkologischen Langzeitverlaufes der 
Patienten von Vorteil sein könnte [25]. 
Aktuell gibt es jedoch keine prospektiven klinischen Studien, die diese positiven Effekte 
von rückenmarksnahen Regionalanästhesien auf den Verlauf der Tumorerkrankung bei 
onkologischen Patienten im Langzeitverlauf systematisch untersucht haben. Bisher liegen 
dazu nur retrospektive Untersuchungsergebnisse vor.
In einer größeren retrospektiven Arbeit wurden Patienten untersucht, die sich einer radi
kalen Prostatektomie unterzogen hatten und die entweder in einer Kombinationsanästhe
sie aus Allgemeinanästhesie plus Epiduralanästhesie oder einer Allgemeinanästhesie plus 
Opiatanalgesie operiert worden waren [94]. Primärer Endpunkt der Studie war ein erneu
ter Anstieg des prostataspezifischen Antigens (PSA), eines biochemischen Markers eines 
Rezidivs,. In der Gruppe mit der Kombinationsanästhesie fand sich eine um 57 % gerin
gere Rezidivrate verglichen mit der Gruppe mit alleiniger Allgemeinanästhesie. 
In einer Untersuchung an Patientinnen mit Mammakarzinomen konnte retrospektiv 
gezeigt werden, dass die Patientinnen, die sich einer Mastektomie in einer Kombinations
anästhesie aus Allgemeinanästhesie plus Paravertebralblock unterzogen hatten, ein unge
fähr vierfach reduziertes Risiko für ein Tumorrezidiv im Vergleich zu der Patientengruppe 
aufwiesen, die in alleiniger Allgemeinanästhesie operiert worden waren. Die Schwere der 
Tumorerkrankung, der Östrogenrezeptorstatus, sich anschließende Therapieschemata 
(Radio, Chemo bzw. Hormontherapie) sowie die Prognosefaktoren waren in beiden 
Gruppen vergleichbar [95].
Diese günstigen Ergebnisse wurden jedoch nicht bei allen Tumorarten beobachtet. Bei 
kolorektalen Tumoren wurde zwar gezeigt, dass Patienten im Alter über 64 Jahren von der 
Anwendung einer Epiduralanalgesie profitieren und eine geringere Rate an Tumorrezidi
ven aufweisen; bei jüngeren Patienten fand sich dieser Zusammenhang allerdings nicht 
[96]. Möglicherweise hängen diese unterschiedlichen Effekte der Epiduralanalgesie bei 
unterschiedlichen Altersgruppen mit Veränderungen des alternden Immunsystems zusam
men [97]. Allerdings ist auch zu bedenken, dass ältere Menschen aufgrund des geänderten 
kardiovaskulären Risikoprofils oft β-Betablocker einnehmen, für die eine Verbesserung 
der Immunkompetenz gezeigt werden konnte [98]. 
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Epiduralanästhesie bei mikrochirurgischen Operationen
Tierexperimentell findet sich bei gestielten Lappenplastiken eine Verbesserung der 
Mikrozirkulation, wenn eine Epiduralanalgesie angewandt wurde. [101, 102]. Wichtig ist 
die Beobachtung, dass die Mikrozirkulation auch verbessert ist, wenn es zu einer venösen 
Ischämie eines gestielten Muskellappens kommt [103]. Venöse Obstruktion im Transplan
tat führt zu Stase, Extravasation von Erythrozyten und Neutrophilen, Ablagerung von 
Fibrin und Thrombusformation. Schon innerhalb einer Stunde kommt es zu irreversiblen 
Gewebeschäden [104]. Selbst nach Wiederherstellung des venösen Abflusses bleibt die 
Gewebeschädigung progressiv und kann zu Nekrose und Verlust der Lappenplastik füh
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ren. Ischämien aufgrund von venöser Dysfunktion induzieren besonders schwerwiegende 
Gewebeschäden und treten bei mikrochirurgischen Operationen häufiger auf als arteriell 
bedingte Ischämien.
Beim freien Gewebetransfer werden Gewebe (Haut, Muskel, Knochen, Darm oder Kom
binationen dieser Gewebe) entnommen und zur Defektdeckung mithilfe mikrochirurgi
scher Techniken transplantiert. Anästhesie kann den Operationserfolg beeinflussen, weil 
die globale Hämodynamik und der regionale Blutfluss verändert werden.
Epiduralanalgesie wird vielfach eingesetzt, weil aufgrund der besonders guten Analgesie 
eine Reduktion schmerzinduzierter Vasospasmen im Transplantat erwartet wird.
Eine Abnahme der Zirkulation in freien Gewebetransplantaten an der unteren Extremität 
wurde beobachtet, nachdem bei Patienten postoperativ eine lumbale Epiduralanalgesie 
eingeleitet worden war [105]: Tierexperimentell bestätigt sich dieser Befund nicht; hier 
wurde zwar eine Reduktion des mittleren arteriellen Blutdrucks unter Epiduralanästhesie 
beobachtet, der Blutfluss im Gewebetransplantat blieb allerdings unverändert [106]. 
Möglicherweise ruft die Kombination aus Allgemeinanästhesie und Epiduralanästhesie 
eine Verschlechterung der Mikrozirkulation in einem freien muskulokutanen Lappen nur 
bei Hypovolämie hervor [107]. Immerhin konnte bei Patienten, die wegen eines erhöhten 
Risikos für eine Allgemeinanästhesie in lumbaler Epiduralanästhesie operiert wurden, 
erfolgreich ein freier Transfer des M. gracilis durchgeführt werden [108]. 

5. Praxis

Zeitpunkt der Katheteranlage
Für eine adäquate Blockade der perioperativen Stressreaktion sollte die Epiduralanalgesie 
noch vor Operationsbeginn angelegt werden. Zur Vermeidung direkter Nervenschädigun
gen durch die Injektionskanüle bei der Identifikation des Epiduralraumes sollten epidura
le Katheter bei wachen, kooperativen Patienten angelegt werden. Ausnahmen von dieser 
Regel dürfen nur nach sorgfältiger Risikoabwägung erfolgen. Die Anlage von Epidural
kathetern bleibt dann besonders erfahrenen Ärzten vorbehalten. Bei unkooperativen oder 
nichteinsichtsfähigen erwachsenen Patienten oder bei Kindern, bei denen ein Epiduralka
theter in Allgemeinanästhesie gelegt werden soll, muss eine Güterabwägung zwischen 
dem Nutzen der Maßnahme für den Patienten und dem mit der Katheteranlage verbunde
nen Risiko erfolgen.

Wahl der Punktionshöhe
Die Wahl einer geeigneten Punktionshöhe ist ausschlaggebend für den Nutzen der Epidu
ralanalgesie.
Eine wichtige Entscheidungshilfe ist die Beachtung kardiovaskulärer Effekte, da es neben 
der Sympathikusblockade in anästhesierten Bereichen zu einer Sympathikusaktivierung 
in nichtanästhesierten Bereichen kommt [109]. Untersuchungen an postganglionären 
Fasern der Haut und der Muskulatur der Beine zeigten während einer lumbalen Epidu
ralanalgesie eine komplette Blockade des Sympathikus, während es Barorezeptorvermit
telt zu einer reflektorischen Steigerung der Sympathikusaktivität im Splanchnikusgebiet 
kam. Im Gegensatz dazu führt die thorakale Epiduralanästhesie zu einer kompletten Sym
pathikusblockade im Splanchnikusgebiet [110]. Somit kommt es nach lumbaler und tho
rakaler Epiduralanästhesie zu einer Sympathikusblockade in unterschiedlichen Regionen, 
die aufgrund des venösen Poolings und des BezoldJarischReflexes zu arterieller Hypo
tension und Bradykardie mit erhöhter Kontraktilität führen kann [111]. Die durch  
die Sympathikolyse vermittelte arterielle Vasodilatation und eine vagusinduzierte Brady
kardie können diese Symptome verstärken.
Mit Ausnahme von Operationen an der unteren Extremität ist für die perioperative 
Schmerztherapie bei der lumbalen Epiduralanästhesie eine größere Anästhesieausdeh
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nung erforderlich als bei thorakaler Epiduralanästhesie, sodass größere Anteile des 
 Sympathikus geblockt werden. Daher treten hämodynamische Reaktionen bei lumbaler 
Epiduralanästhesie häufiger auf.
Bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung sind diese Veränderungen mit besonderen 
Risiken verbunden. Im Gegensatz zur lumbalen kommt es während einer thorakalen Epi
duralanästhesie zu einer kompensatorischen Verringerung von Herzarbeit und O2Bedarf 
[112]. Eine Abnahme des mittleren arteriellen Blutdrucks führt daher in echokardiogra
phischen Untersuchungen auch nur bei der lumbalen, nicht bei der thorakalen Epidural
anästhesie zu Störungen der myokardialen Wandbeweglichkeit.
Bei lumbalem Zugang kommt es immer zu einer Anästhesieausdehnung auf die untere 
Körperhälfte. Mit Ausnahme von Eingriffen an den unteren Extremitäten ist dieser Effekt 
unerwünscht, weil die Patienten wegen der ausgedehnten Sympathikusblockade intraope
rativ häufig eine Hypotension aufweisen. Zusätzlich kann es postoperativ zu Beeinträch
tigungen motorischer und sensorischer Funktionen der unteren Extremität kommen. Diese 
Nebenwirkungen lassen sich durch die Auswahl einer geeigneten Punktionshöhe redu
zieren.
Die Analgesieausdehnung sollte auf diejenigen Wirbelsäulensegmente begrenzt werden, 
in deren Höhe die Umschaltung der nozizeptiven Impulse von den peripheren auf die 
spinalen Neurone erfolgt. Auf diese Weise wird die intraoperative Hämodynamik stabi
lisiert und die Durchführung wichtiger postoperativer Behandlungsmaßnehmen, z. B. 
Frühmobilisation, erleichtert [113].
Eine Übersicht über die optimale Punktionshöhe bei unterschiedlichen Eingriffen gibt 
(Tabelle 2) [114].

Indikationen Niveau

Herzchirurgie Th2–Th4

Ösophagusresektion, Thoraktomie Th5–Th7

Gastrektomie, Pankreasoperation Th8–Th9

Abdomnielles Aortenaneurysma Th10

Ausgedehnte Laparatomie Th10

Urologische Eingriffe Th10–Th12

Tiefe anteriore Rektumresektion Th12–L1

Tab. 2: Thorakale Epiduralanalgesie: Punktionshöhe bei verschiedenen Operationen. (Mod. nach [114]).

Medikamente

Lokalanästhetika
Lokalanästhetika sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Medikamentenkombination, da 
sie aufgrund der Blockade afferenter nozizeptiver und efferenter sympathischer Impulse 
besonders wirkungsvoll zur Reduktion der perioperativen Stressreaktion beitragen [115]. 
Die am häufigsten verwendeten Lokalanästhestika sind Bupivacain und Ropivacain, 
wobei Ropivacain aufgrund der schnelleren motorischen Erholung bei vergleichbarer 
Analgesiequalität ein besonders geeignetes Medikament ist [116]. 

Opioide
Zur Reduktion der für eine gute Analgesie erforderlichen Dosis und somit zur Reduktion 
der Nebenwirkungen können epidurale Lokalanästhetika mit Opioiden kombiniert wer
den. In verschiedenen experimentellen Untersuchungen wurde ein synergistischer Effekt 
beider Substanzgruppen aufgezeigt [117119].
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Bei der Auswahl eines geeigneten Opioids sind Merkmale zu berücksichtigen, die den 
Transport an den spinalen Wirkort und die Verteilung im Spinalkanal beeinflussen. Die 
spinale Opioidkonzentration hängt ab von der Speicherung in anderen Kompartimenten 
und der intravasalen Umverteilung. Die wichtigste physikochemische Eigenschaft in die
sem Zusammenhang ist die Lipidlöslichkeit. Lipophile Pharmaka diffundieren schneller 
und zu einem höheren Prozentsatz ins Rückenmark als hydrophile Substanzen [120]. Die 
Liquorkonzentration nimmt daher mit zunehmender Distanz zum Injektionsort ab [121]. 
Es kommt zu einer segmentalen Begrenzung der Wirkung [122, 123]. Dieser Effekt wurde 
für das lipidlösliche Sufentanil sowohl im Tierexperiment als auch in klinischen Studien 
mit Patienten demonstriert [124, 125].
Durch Resorption von Sufentanil in das Gefäßsystem werden Plasmaspiegel im Bereich 
der minimal analgetischen Konzentration erreicht [126], so dass systemische Effekte zur 
Analgesie beitragen dürften. Daher sollten Risikofaktoren einer Atemdepression beachtet 
werden: z. B. Lebensalter, gleichzeitige Applikation von Sedativa [127].

Kombination
Ausschlaggebend ist die unterschiedliche spinale Wirkungsweise beider Substanzgruppen:
• Die Besetzung inhibitorischer, präsynaptischer Opioidrezeptoren reduziert hochspe

zifisch die Transmitterfreisetzung schmerzleitender CFasern in den synaptischen 
Spalt. Sie blockieren daher die CFaserinduzierte Stimulation nozizeptiver spinaler 
Neurone [128].

• Lokalanästhetika dagegen hemmen unspezifisch dosisabhängig die spinale Reizant
wort auf Stimulation von C-, Aδ- und Aβ -Fasern.

Die Kombination mit niedrig dosierten Opioiden steigert spezifisch die Blockade einer 
CFaserinduzierten Reizantwort. Eine verstärkte Suppression der Reizantwort auf nicht 
schmerz-leitende Aβ-Faserstimulation wird dagegen nicht beobachtet. Der synergetische 
Effekt ist das Resultat einer opioidinduzierten Blockade der Transmitterfreisetzung aus 
Nozizeptoren bei gleichzeitiger Herabsetzung der Erregbarkeit spinaler Neurone durch 
Lokalanästhetika [117].
Untersuchungen zur intraoperativen Anwendung von Sufentanil zeigen, dass bei Eingrif
fen an der unteren Extremität keine Verbesserungen der Analgesiequalität durch den 
Zusatz von Sufentanil zu Xylocain zu erreichen waren [129]. Dagegen kann bei abdomi
nal und thoraxchirurgischen Eingriffen die Analgesie durch den Zusatz von Sufentanil zu 
einem Lokalanästhetikum optimiert werden. Die Schmerzausschaltung während Sectio 
caesarea war z. B. besonders wirksam, wenn die Patientinnen zusätzlich zu Bupivacain 
0,5 % einen epiduralen Bolus von 20 µg Sufentanil erhielten [130].
Epidural sollten keine Bolusdosierungen größer als 20 µg Sufentanil erfolgen [129, 130].
Als Wirkdosis einer intraoperativen Epiduralanalgesie in Kombination mit Allgemein
anästhesie werden z. B. 10–15 ml Bupivacain 0,25 % und 20 µg Sufentanil verwendet.
Zur Vermeidung von Kreislaufproblemen werden diese Substanzen üblicherweise appli
ziert, wenn die Patienten nach Einleitung der Allgemeinanästhesie stabile hämodynami
sche Verhältnisse aufweisen. Anschließend erhalten die Patienten eine kontinuierliche 
Infusion von 5 ml/h einer Mischlösung aus niedrig konzentriertem Lokalanästhetikum 
und Sufentanil. Als Lokalanästhetikum wird entweder Bupivacain 0,175 % oder Ropiva
cain 0,2 % verwendet. Die Sufentanilkonzentration beträgt 0,75 µg/ml. Mit Ausnahme 
der zur Intubation erforderlichen Opioiddosis werden während des gesamten Operations
verlaufs keine zusätzlichen systemischen Analgetika benötigt. Die Allgemeinanästhesie 
wird aufrechterhalten mit einer geringen inspiratorischen Konzentration eines volatilen 
Anästhetikums oder mit Propofol.
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