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Die Adipositas ist in Industrieländern längst zu einer Volks
krankheit geworden. In entwickelten Ländern einschließlich 
der Europäischen Union gelten 50% der Einwohner als über
gewichtig, ca. 25% sind adipös [1]. Bei der Adipositas per 
magna sind diätetische Maßnahmen und eine Erhöhung der 
körperlichen Aktivität in den meisten Fällen nicht erfolgreich. 
Die ubiquitäre Zunahme der Adipositas erhöht dementspre
chend die Anzahl von adipösen Patienten, die sich einer Ope
ration unterziehen müssen, um zu einem langfristigen Erfolg 
zu führen. Die Adipositas per magna geht bei den meisten 
Patienten mit einem erhöhten Risiko für Hypertonie, Diabetes 
mellitus II, Fettstoffwechselstörungen und einem erhöhten 
Risiko für Gefäßerkrankungen einher, auch als metabolisches 
Syndrom bezeichnet. Da bariatrische Operationen die Rate an 
Langzeitschäden sowie die Mortalität insgesamt erniedrigen, 
werden Anästhesisten zunehmend mit der Versorgung adipöser 
Patienten konfrontiert. Die Patienten haben ein erhöhtes pe
rioperatives Risiko, es gilt deshalb, Strategien zu entwickeln, 
die für einen möglichst unkomplizierten postoperativen Verlauf 
sorgen. 

Definition der Adipositas

Die Definition der Adipositas wurde anhand des BodyMass
Index (Gewicht in kg pro m2 Körperoberfläche) von der WHO 
festgelegt, hiernach gelten folgende Kriterien:

•	 Untergewicht < 18 kg/m2

•	 Normalgewicht:  1824,9 kg/m2

•	 Übergewicht:  2529,9 kg/m2

•	 Adipositas Grad 1 3034,9 kg/m2

•	 Adipositas Grad 2 3539,9 kg/m2

•	 Adipositas Grad 3 > 40 kg/m2

Allerdings ist der BodyMassIndex bei stark muskulösen Pati
enten irreführend. 

Präoperative Evaluierung

Die präoperative Evaluierung der Patienten richtet sich nach 
den Empfehlungen der DGAI, wie sie für nichtadipöse Patien
ten gelten, besondere Untersuchungen sind nicht erforderlich, 
es sei denn, es ergeben sich Hinweise aus der Anamnese 
[2]. Ein besonderes Augenmerk ist hier auf ein obstruktives 
SchlafApnoeSyndrom sowie auf das metabolische Syndrom 
und eine Hypertonie zu richten [1]. Adipöse Patienten haben 

darüber hinaus ein erhöhtes Risiko für eine koronare Herz
erkrankung. Die erhöhten Bedürfnisse an ein ausreichendes 
Herzminutenvolumen zur Perfusion des überschüssigen Fetts 
erhöhen das Risiko für eine dilatative Hypertrophie mit kon
sekutiver Linksherzinsuffizienz. Eine Rechtsherzbelastung mit 
pulmonaler Hypertonie erfolgt über ein zunehmendes Schlaf
ApnoeSyndrom.

Aufgrund vorhandener Risikofaktoren können präoperativ fol
gende Untersuchungen nützlich sein:
•	 EKG
•	  Echokardiographie
•	 RöntgenThorax
•	 Lungenfunktion
•	 Blutzuckerspiegel
•	 Gastroskopie

Allerdings sind insbesondere RöntgenThorax und transthora
kale Echokardiographie aufgrund des erhöhten Fettgewebes 
häufig nur eingeschränkt beurteilbar. Ob durch entsprechende 
Voruntersuchungen das perioperative Risiko reduziert wird, 
lässt sich zurzeit nicht beurteilen. 

Hinweise auf ein obstruktives SchlafApnoeSyndrom lassen 
sich in der Anamnese finden:  erhöhte Tagesmüdigkeit, Berichte 
des Partners über nächtliche Atempausen, eine reduzierte 
Sauerstoffsättigung sowie eine Polyglobulie aufgrund rezidivie
render Hypoxämien. Eine bereits vorhandene CPAPTherapie 
sollte perioperativ weitergeführt werden. Die Häufigkeit eines 
obstruktiven SchlafApnoeSyndroms wird mit bis zu 70% 
angegeben [3].

Die Möglichkeiten des Gefäßzugangs sowie eines potentiell 
schwierigen Atemwegs sollten ebenfalls eingeschätzt werden. 
Eine Analyse abgeschlossener Versicherungsfälle aus den USA 
zeigt, dass die Adipositas bei Schwierigkeiten beim Atem
wegsmanagement bei der Einleitung bei 37% beteiligt war, bei 
der Ausleitung betrug der Anteil 67% [4]. Die Adipositas ist ein 
wesentlicher Faktor bei der schwierigen Maskenbeatmung und 
bei der Intubation. 

Morbidität und Mortalität

Adipositas per magna führt zu einer erhöhten perioperativen 
Morbidität mit einer hohen Rate an chirurgischen Wundinfek
tionen (30%), einer hohen Inzidenz an postoperativen Atelek
tasen (7,5%), Pneumonien (5%) und respiratorischem Versagen  
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(6%) [5]. Die perioperative Morbidität wird vom BodyMass
Indes beeinflusst, wobei insbesondere untergewichtige Pa  
tienten ein erhöhtes Risiko haben. Bei übergewichtigen 
Patienten hängt das perioperative Risiko vor allem von einem 
begleitenden metabolischen Syndrom ab [6].

Respiratorisches System

Bei adipösen Patienten kommt es zu einer Abnahme der 
funktionellen Residualkapazität, endexpiratorischem Reserve
volumen sowie zu einem Kollaps der oberen Luftwege. Die 
intraoperative Atelektasenbildung ist im Vergleich mit nicht
adipösen erhöht, intraoperative Atelektasen in den dorsalen 
Abschnitten können eine Fläche von 15% des Lungenvolu
mens ausmachen und zu einem erheblichen intrapulmonalen 
Shunt mit einer Verschlechterung des Gasaustausches führen. 
Die Atelektasenbildung wird durch laparoskopische Eingriffe 
mit einem kranialen Shift des Zwerchfells gefördert. Dement
sprechend sind Atelektasen die häufigste Komplikation nach 
bariatrischen Eingriffen [7].

Die Einschränkungen des respiratorischen Systems bedingen 
ein erhöhtes Risiko von Hypoxämien im Rahmen von Analgo
sedierungen. 

Maskenbeatmung und Intubationsbedingungen können bei 
adipösen Patienten erschwert sein, dies gilt vor allem für die 
Laryngoskopie. Verbesserungen der Darstellung des Larynx 
können erreicht werden, wenn adipöse Patienten in einer so  
genannten „ramped“ Position gelagert werden [8]. Dabei wird 
nicht nur der Kopf, sondern auch der Oberkörper erhöht ge
lagert. Alternativ kann der oberste Kopfteil des Tisches leicht 
anguliert werden. Bamgbade und Mitarbeiter konnten zeigen, 
dass die Laryngoskopie bei adipösen Patienten nicht erschwert 
ist, wenn alle Patienten in einer „ramped position“ gelagert 
werden [7].

Zusätzlich kann die ApnoeZeit durch eine generelle Trende
lenburglagerung bei der Einleitung verbessert werden [4]. 

Zu den Mechanismen zur Verbesserung der perioperativen 
Lungenfunktion gehören
•	 Niedrige intraoperative FiO2

•	  Hoher intraoperativer PEEP mit RecruitmentManöver
•	 Postoperative noninvasive Beatmung

Die Ventilatoreinstellung erfolgt anhand des idealen und nicht 
des Gesamtkörpergewichts, um ein Volutrauma der Lunge zu 
vermeiden. Intraoperative Rekrutierungsmanöver in Kombina
tion mit einem PEEP von 10 cm H2O verbessern bei adipösen 
Patienten den Gasaustausch, reduzieren Atelektasen und post  
operative pulmonale Komplikationen und führen zu einer Ver
kürzung der Zeit im Aufwachraum, der Effekt ist einem PEEP 
von 5 cm H2O oder einem reinen Rekrutierungsmanöver ohne 
PEEP deutlich überlegen [9,10]. Die Vorteile eines Recrutie
rungsmanövers mit 40 cm H2O wurden in einer Metaanalyse 
bestätigt [11]. Die Daten zeigen, dass es bei adipösen Patienten 
offensichtlich notwendig ist, kollabierte Alveolen zunächst mit 

einem Rekrutierungsmanöver zu öffnen und sie dann mittels 
PEEP offen zu halten. Hingegen hat die Wahl eines Volumen 
oder Druckkontrollierten Beatmungsmodus keinen Einfluss. 
Eine weitere Verbesserung der Oxygenierung zum Zeitpunkt 
der Intubation kann erreicht werden, wenn zur Präoxygenie
rung keine Spontanatmung, sondern eine noninvasive druck
unterstützte Beatmung erfolgt [12].

Bei adipösen Patienten lässt sich eine Verbesserung des post
operativen Gasaustausches sowie der Lungenfunktion errei
chen, in dem im Aufwachraum eine noninvasive Beatmung mit 
einem PEEP von 10 cm H2O sowie einer moderaten Druckun
terstützung fortgesetzt wird [13].

Schwierigkeiten in der Atemwegssicherung, endotrachealen 
Intubation mit einhergehender Hypoxie sowohl bei der Einlei
tung als auch bei der Ausleitung gehören zu den häufigsten 
Komplikationen bei adipösen Patienten [14]. Weitere Schwie
rigkeiten entstehen bei der Etablierung eines venösen Zugangs 
sowie bei der Durchführung von Regionalanästhesien, die  
deutlich erschwert sein kann. Hypoxämien, schwierige Be
dingungen bei dilatativen Tracheotomien mit dislozierten Tra  
chealkanülen tragen in der Intensivmedizin zu Komplikationen 
bei. Daneben erleiden diese Patienten häufiger als andere Pa
tienten Druckulzerationen bei Bettlägrigkeit und sind schwie
riger von der Beatmung zu entwöhnen.

Obwohl in einigen Studien die Sicherheit von neueren Larynx
masken (ProSeal, Igel) bei adipösen Patienten gezeigt wurde, 
gilt die Anwendung als kontrovers. Von Nachteil ist, dass Re
krutierungsmanöver sowie die Anwendung eines hohen PEEPs 
dann nicht möglich sind. 

Bei Schwangeren konnte gezeigt werden, dass auch Spinal
anästhesien zu einer erheblichen Einschränkung der Vitalka
pazität führen, die umso ausgeprägter ist, je höher der BMI 
ist. Diese Einschränkung der Vitalkapazität erholt sich nicht 
mit rückläufiger Blockadehöhe, sondern erst nach der Mo
bilisierung [15]. So überrascht es nicht, dass respiratorische 
Komplikationen bei Schwangeren in den letzten Jahren vor 
allem in der postoperativen Phase beobachtet wurden [16]. 
Die für eine erfolgreiche Spinalanästhesie notwendige Dosis 
von Lokalanästhetika unterscheidet sich nicht von schlanken 
Patienten [17].

Aspirationsrisiko

Die Magenentleerung ist bei Adipositas per magna nicht verzö
gert, es wird per se nicht von einem erhöhten Aspirationsrisiko 
ausgegangen. Dementsprechend erhält nicht jeder Patient 
automatisch eine Rapid Sequence Induction. Allerdings leiden 
diese Patienten häufiger als Schlanke unter einem gastroöso
phagealen Reflux und Hiatushernien [18]. Wurde präoperativ 
eine Gastroskopie durchgeführt, so sollte nach entsprechenden 
Befunden gefahndet werden. Die Patienten sollten präoperativ 
ebenfalls Antazida erhalten. Die postoperative Extubation 
erfolgt erst bei vollständig wieder hergestellten Schutzreflexen.
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Medikamentendosierung bei Adipositas per magna

Die Gabe von Medikamenten erfolgt üblicherweise anhand 
des totalen Körpergewichts, diese Vorgehensweise ist aller
dings nur für schlanke Patienten validiert. Bei Adipositas per 
magna erhöht sich das Fettgewebe im Vergleich zum restlichen 
Körpergewebe unproportional. Das Verteilungsvolumen, wel  
ches insbesondere für die Kalkulation der Einleitungsdosis 
benötigt wird, ist erhöht. Das Verteilungsvolumen wird je
doch auch von der Lipophilität der einzelnen Substanzen 
beeinflusst. Gleichzeitig scheint sowohl die hepatische als 
auch die renale Elimination gesteigert [19]. Die erhöhte 
Plasmacholinesterase ist bei Muskelrelaxantien relevant. Zur 
Medikamentendosierung bei adipösen Patienten gibt es nur 
sehr wenig klinische Studien, meist mit kleinen Fallzahlen. 
Um eine Medikamentenüberdosierung zu vermeiden, kappen 
einige TargetControlledInfusionSysteme (TCI) die Dosierung 
ab einem willkürlich festgelegten Gewicht.

Empfehlungen zur Medikamenten-Dosierung nach [19]
•	 Thiopental nach idealem Gewicht
•	 Propofol nach tatsächlichem Körpergewicht
•	 Etomidat nach idealem Gewicht
•	 Midazolam nach totalem Gewicht, bei kontinuierlicher Gabe 

nach idealem Gewicht
•	 Succinylcholin nach totalem Körpergewicht
•	 Rocuronium nach idealem Körpergewicht
•	 Cisatracurium nach idealem Körpergewicht
•	 Fentanyl und Sufentanil nach idealem Körpergewicht

Die Gabe von Anxiolytika ist aufgrund des häufig begleiten  
den SchlafApnoeSyndroms mit Zurückhaltung zu betrachten, 
um Hypoxien zu vermeiden. Wird eine Anxiolyse mit Benzo
diazepinen durchgeführt, so sollten diese entweder in redu
zierter Dosis oder erst in der AnästhesieEinleitung verabreicht 
werden.

Im Vergleich mit Propofol konnte mit einer Desflurananästhe
sie eine schnellere postoperative Erholung der Lungenfunktion 
beobachtet werden [20]. Diese ließ sich bis zu 24 Stunden 
postoperativ nachweisen, ohne dass die Ursache hierfür ge
klärt ist. Obwohl Desfluran theoretische Vorteile gegenüber 
Sevofluran hat, scheinen die Unterschiede minimal zu sein. In 
einem Vergleich von schlanken und adipösen Patienten zeigte 
sich keine verlängerte Aufwachzeit unter Sevofluran [21].

Eine vollständige Aufhebung der Muskelrelaxierung ist am 
Ende einer Operation essentiell, um Atemwegskomplikationen 
zu vermeiden. Diese kann entweder mit Neostigmin durch
geführt oder die Relaxierung durch Sugammadex aufgehoben 
werden. Dabei scheint eine Aufhebung der Relaxierung mit 
Dosierungen von Sugammadex zu gelingen, die an das ideale 
Körpergewicht angepasst sind [22].

Thromboseprophylaxe
Die medikamentöse Thromboseprophylaxe sollte bei Patienten 
mit einem BMI über 40 kg/m2 angepasst werden. Obwohl die 

Datenlage bisher gering ist, kommt entweder eine Erhöhung 
der üblichen Dosis um 50% oder alternativ eine zweimal 
tägliche Gabe in Frage. Bei der Therapie von tiefen Beinven
enthrombosen wird empfohlen, die Dosis an das tatsächliche 
Körpergewicht und nicht an das ideale Körpergewicht anzu
passen ohne eine Dosiskappung durchzuführen, ggfs. ist hier 
das Monitoring der antiXaAktivität zu empfehlen [23].

Bariatrische Chirurgie

Die bariatrische Chirurgie hat sich aufgrund der Zunahme der 
Adipositas per magna weltweit drastisch erhöht, die meisten 
Eingriffe erfolgen heute minimalinvasiv. Die Wirkung solcher 
Eingriffe erfolgt entweder über eine Restriktion der Nahrungs
aufnahme oder eine Malabsorption. Das anästhesiologische 
Vorgehen beruht zurzeit überwiegend auf Expertenwissen 
und kleineren Fallserien, während große randomisierte kon
trollierte Studien fehlen. Erste Fallserien zeigen eine geringe 
perioperative Morbidität und Mortalität mit der Möglichkeit 
eines effizienten FasttrackVerfahrens mit einer Entlassung 
innerhalb von 24 Stunden [7].

In randomisierten kontrollierten Studien hat sich die bariatri
sche Chirurgie gegenüber konservativen medizinischen Thera
pien in der Gewichtsreduktion als erfolgreich erwiesen [24].

Magenballon
Das einfachste Verfahren zur Reduktion des Gewichts ist ein 
in Sedierung endoskopisch eingeführter Magenballon. Durch 
Auffüllen des Magenballons mit Kochsalz erfolgt eine Deh
nung der Magenwand, welche ein Sättigungsgefühl hervorruft. 
Komplikationen entstehen vor allem durch Druckulzerationen 
mit Lazeration der Magenwand, deshalb sollten Magenballons 
spätestens nach 6 Monaten wieder entfernt werden [3]. Ein 
Magenballon kann indiziert sein, um bei Hochrisikopatienten 
eine initiale Gewichtsreduktion und Abnahme metabolischer 
und struktureller kardialer und pulmonaler Veränderungen vor 
einem definitiven operativen Verfahren zu reduzieren. 

Magenband
Magenbänder werden endoskopisch um den Magenfundus 
gelegt und über eine subkutane Portkammer aufgefüllt. Hier
durch erfolgt eine PouchBildung oberhalb des Magenbandes. 
Durch das reduzierte Volumen des Pouches mit schneller 
Dehnung der Magenwand kommt es zu einem schneller 
eintretenden Sättigungsgefühl. Typische Komplikationen dieses 
Verfahrens sind PortDiskonnektionen, eine Dislokation des 
Magenbandes, PouchÜberdehnungen und einer Dysmotilität 
der Speiseröhre [3]. 

Anästhesiologische Komplikationen bei Patienten, die bereits 
ein Magenband haben, beinhalten ein erhöhtes Aspirations
risiko aufgrund einer verzögerten Magenentleerung [25]. Bei 
diesen Patienten sollte die Anästhesieeinleitung deshalb als 
Rapid Sequence Induction durchgeführt werden.
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Schlauchmagen-Operation (gastric sleeve)
Bei dieser Operation wird laparoskopisch die äußere Magen
kurvatur abgetrennt und somit das Magenvolumen auf einen 
Schlauch verkleinert. Das Hungergefühl wird so reduziert. 
Ein Malabsorptionssyndrom wird durch die Resektion nicht 
hervorgerufen, die Komplikationsrate ist insgesamt gering.

Roux-en-Y-Magenbypass
Der RouxenMagenbypass gehört zu den ältesten bariatrischen 
Operationen mit einem guten Langzeitergebnis. Die Operation 
wird heutzutage überwiegend laparoskopisch ausgeführt. Da
bei wird der Magen am Fundus durchtrennt, der verbleibende 
Pouch mit einer Jejunumschlinge als Gastrojejunostomie ver  
bunden. Der verbleibende Restmagen und das Duodenum 
werden mittels Fußpunktanastomose verbunden. Es handelt 
sich dementsprechend um ein kombiniertes restriktives und 
malabsorptives Verfahren. Aufgrund der Malabsorption muss 
eine Nahrungsergänzung mit VitaminB12 und Eisen erfolgen, 
um Folgeschäden zu vermeiden.

In einer vergleichenden SingleCenterStudie betrug die 
Kom plikationsrate einschließlich anästhesiologischer Kompli
kationen 3,3% beim Magenband, beim laparoskopischen 
RouxenYMagenbypass 5,5% und beim offenen RouxenY
Magenbypass 7,3%. Die häufigsten intraoperativen Kompli
kationen waren Organverletzungen, gefolgt von Anästhesie
bedingten Komplikationen und Versagen des vorhandenen 
Equipments [26].

Ausstattung
Bei der Behandlung von extrem adipösen Patienten muss 
auf ein geeignetes Equipment geachtet werden. So muss das 
zulässige Gewicht für Wagen, aber insbesondere OPTische 
und Computertomographen überprüft werden. Übliche Ope
rationstische sind lediglich für ein Körpergewicht von 150 kg 
zugelassen. Auf ausreichend Lagerungsmaterialien zum Ver  
meiden von Druckulzerationen ist zu achten. Für die Anäs
thesie müssen unter anderem Blutdruckmanschetten mit einer  
geeigneten Breite sowie auf der Intensivstation geeignete 
Betten vorhanden sein. Die Maßnahmen sollten in einer Um
gebung mit geeigneter personeller Ausstattung und Expertise 
durchgeführt werden.
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