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Klinischer Stellenwert von TIVA und Inhalationsanästhesie
TIVA versus inhalational anaesthesia – clinical implications

A. Hötzel

Zusammenfassung
Einleitung und Aufrechterhaltung einer Anästhesie kann über 
eine total intravenöse Anästhesie (TIVA) oder einer Inhalati-
onsanästhesie (in Verbindung mit Opioiden als sogenannte 
balancierte Anästhesie) durchgeführt werden. Vor- und Nach-
teile dieser unterschiedlichen Anästhesietechniken sollten 
Kontext-bezogen evaluiert werden. Vorteile einer TIVA werden 
in der Reduktion von Exzitationsphasen, einer effizienten 
Reflexdämpfung, einer geringen Inzidenz an postoperativer 
Übelkeit und Erbrechen, sowie der problemlosen Einsetzbar-
keit bei Jet-Ventilation, Bronchoskopien oder bei Verdacht 
oder Vorliegen einer malignen Hyperthermie gesehen. Für 
den Einsatz von Inhalationsanästhetika sprechen eine direkte 
Messbarkeit des aufgenommenen Narkosemittels über die 
Ausatemluft, die direkte Potenzierung von Muskelrelaxantien, 
sowie eine weitest gehende organunabhängige Pharmakoki-
netik. In dem vorliegenden Artikel wird die Anwendbarkeit 
beider Verfahren hinsichtlich verschiedener operations- und 
patientenbezogener Bedürfnisse erörtert. 

Schlüsselwörter: Volatile Anästhestika – Inhalationsanästhesie 
– Total intravenöse Anästhesie – Sevofluran – Desfluran – Pro-
pofol

Summary
Inhalational anaesthetics (inhalational anaesthesia, balanced 
anaesthesia) as well as intravenous anaesthetics (total int-
ravenous anaesthesia, TIVA) can be used for induction and 
maintenance of anaesthesia. Several advantages and disadvan-
tages of both anaesthetic procedures enable the anaesthetist to  
specifically apply one of the two techniques. The pros of TIVA 
are e.g., smooth induction and emergence from anaesthesia, 
reduced reflexes, low incidence of postoperative nausea and 
vomiting, absence of trigger for malign hyperthermia, and ap-
plicability during jet-ventilation as well as bronchoscopy. The 
advantages of inhalational anaesthesia are reflected by save 
administration, quantification of anaesthetic concentration 
within the effector organ, predictive emergence from anaesthe-
sia, and an effect profile that is independent of organ function. 
This review discusses the practical use of both techniques with 
respect to the patient’s and operation’s need. 

Keywords: Inhalational Anaesthetics – Balanced Anaesthesia 
– Total intravenous Anaesthesia – Sevoflurane – Desflurane – 
Propofol 

Einleitung

In vielen klinischen Situationen besteht für den Anäs thesisten 
die Wahl die Narkose mit inhalativen oder intravenösen 
Anästhetika einzuleiten und aufrechtzuhalten. Im Folgenden 
werden die Grundlagen, die Einsetzbarkeit beider Verfahren, 
als auch die Vor- und Nachteile der total intravenösen Anästhe-
sie und modernen Inhalationsanästhesie dargelegt. Aufgrund 
der erheblichen Breite des Themas wird die Auswahl der  
klinischen Anwendungen beispielhaft beleuchtet. Intravenöse 
und inhalative Anästhetika, deren Nutzung verlassen wurde 
(z.B. Enfluran, Halothan), deren Einsatzfrequenz aufgrund 
modernerer Alternativen sich zunehmend einschränkt (z.B. 
Isofluran), oder deren Verbreitung zum heutigen Zeitpunkt 
gering ist (z.B. Xenon) werden nicht berücksichtigt.  

Für die Induktion und Aufrechterhaltung der Hypnose gilt 
es ein „ideales“ Anästhetikum zu finden, das sich gut steu-
ern lässt, messbar ist, einem geringen Metabolismus unter-
liegt und geringe Nebenwirkungen aufweist. 

In diesem Sinn fokussiert der folgende Artikel bezüglich der 
intravenösen Anästhetika auf die Substanz Propofol und hin-
sichtlich inhalativer Anästhetika auf Lachgas, Sevofluran und 
Desfluran.  

Definitionen 

• Die „total intravenöse Anästhesie (TIVA)“ verzichtet auf  
volatile Anästhetika und Lachgas. Die Narkose wird durch 
intravenös applizierte Boli oder als kontinuierliche Infu-
sion eines intravenösen Anästhetikums aufrechterhalten. 
Für diese Begriffsbestimmung bleibt der Zusatz an kurz- 
oder langwirksamen Opioiden bzw. deren Dosierung 
unerheblich.

• Als „Target-Controlled-Infusion (TCI)“ wird eine Appli-
kationsform der intravenösen Anästhesie beschrieben, 
bei der die gewünschte Plasmakonzentration durch eine 
automatisch regulierte Infusionsrate der Spritzenpumpe 
(TCI-Pumpe) erreicht und aufrechterhalten wird. 

• „Inhalationsanästhesie“ bezeichnet im ursprünglichen 
Sinne die Aufrechterhaltung der Narkose alleinig durch 
Inhalationsanästhetika. 

• „Volatile Anästhetika“ liegen im Gegensatz zu Xenon oder 
Lachgas bei Raumtemperatur in flüssiger Form vor und 
müssen zur Applikation verdampft werden. 
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• Als „Minimale bzw. mittlere alveoläre Konzentration (MAC)“ 
wird die Konzentration eines Inhalationsanästhetikums be-
zeichnet, bei der 50% der Patienten auf eine Hautinzision 
reagieren. 

• „Balancierte Anästhesie“ bezeichnet die Kombination von 
Inhalationsanästhesie und Opiaten zur Aufrechterhaltung 
der Narkose. Die Opiate werden hierbei in Abhängigkeit  
der Operation entsprechend dosiert. Die Wahl des Opiats  
ist für die Bezeichnung balancierte Anästhesie unbedeutend. 

Intravenöse Anästhetika

Theoretisch stehen für eine TIVA viele unterschiedliche Sub-
stanzgruppen als intravenöse Anästhetika oder Sedativa zur 
Verfügung. Barbiturate, Etomidat, Ketamin, Benzodiazepine, 
Neuroleptika, alpha-2-Agonisten und Propofol. Mit Ausnahme 
des Propofols sind die genannten intravenösen Sedativa bei 
der kontinuierlichen Applikation mit erheblichen Nebenwir-
kungen, einer hohen kontextsensitiven Halbwertszeit (HWZ) 
oder unzureichender Anästhesietiefe belegt, sodass Propofol 
die bislang am häufigsten eingesetzte intravenöse Substanz zur 
Induktion und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie 
darstellt. 

Propofol
Propofol wurde in den 1980er Jahren zugelassen und gewann 
insbesondere durch den zunehmenden Einsatz der Larynx-
maske schnell an Bedeutung [1]. Als Nachfolgeprodukt ist seit 
2008 in den USA Fospropofol zugelassen, das in Deutschland 
derzeit keine Verwendung findet. Propofol ist eine hoch 
lipophile Substanz, die in einer Lipidemulsion bestehend aus 
10% Soyaöl an langkettige Fettsäuren gebunden und durch Ei- 
Lecithin emulgiert wird. Nach Injektion wird Propofol aus den 
Lipidtröpfchen freigesetzt und zu ca. 97% an Plasmaproteine 
gebunden [1].  

Die Pharmakokinetik kann am besten in einem Modell mit  
3 Kompartimenten erklärt werden, in die sich Propofol 
verteilt [2,3]: 

• Zentrales Kompartiment: unmittelbare Distribution von der 
systemischen Zirkulation in Gehirn und Leber. HWZ 2 - 4 
Minuten. Die Verteilung in diesem Kompartiment hängt 
von der Durchblutung ab. Einem gut durchbluteten Organ, 
wie dem Gehirn, wird entsprechend seinem Anteil am 
Herzzeitvolumen viel Substrat zugeführt. Mit zunehmen-
dem Alter verkleinert sich der zentrale Verteilungsraum. 

• Oberflächlich-peripheres Kompartiment: Redistribution in 
die schnell äquilibrierende Kompartimente der abdomina-
len Viszera und in die Muskeln. HWZ 30 - 45 Minuten. 

• Tief-peripheres Kompartiment: Distribution in das langsam 
äquilibrierende, periphere Kompartiment des Fettgewebes. 
HWZ 3 - 63 Stunden.  

Bei der Elimination vom zentralen Kompartiment erfährt 
Propofol eine hepatische Glukuronidierung und die inaktiven 

Metaboliten werden nachfolgend renal ausgeschieden. Dieser 
Mechanismus hat vor allem bei kontinuierlicher Infusion oder 
Nachinjektion Bedeutung. Die Rückverteilung von Propofol ist 
bei gesättigtem Muskel- bzw. Fettgewebe entsprechend lang-
samer und hängt von Alter und Gewicht ab [1,2].

Bezüglich der Pharmakodynamik führt intravenöses Propofol 
nach 30 - 40 Sekunden zu Anxiolyse, Amnesie und Bewusst-
losigkeit. Bei Erwachsenen wird in der Fachinformation in 
Abhängigkeit von deren Gesundheitszustand eine Narkosein-
duktionsdosis von 1,5 - 2,5 mg/kg KG und eine Erhaltungsdosis 
von 4 - 12 mg/kg KG/h empfohlen. Bei Kindern liegt laut Fach-
information sowohl die Induktionsdosis (2,5 - 4 mg/kg KG) als 
auch die Aufrechterhaltungsdosis (9 - 15 mg/kg KG/h) deutlich 
höher. In der eigenen Klinik wird Propofol zur Narkoseauf-
rechterhaltung bei Erwachsenen BIS-gesteuert eine Dosisrate 
von ca. 120 µg/kg KG/h und bei Kindern von 130 - 180 µg/kg  
KG/h angestrebt. Eine subhypnotische Dosis wirkt traumför-
dernd, euphorisierend und sexuell enthemmend [1]. Diese 
Effekte lassen sich primär auf eine direkte und indirekte Ak-
tivierung von inhibitorischen GABA-A-Rezeptoruntereinheiten 
zurückführen. Die Substanz verstärkt zudem die Wirkung von 
GABA-B-Rezeptoren, moduliert NMDA-Rezeptoren und zeigte 
tierexperimentell Interaktionen mit dem Cannabinoidsystem 
[1].

Target-Controlled-Infusion (TCI)
Die TIVA kann mittels Repetitionsdosen, kontinuierlicher In - 
fusion via Perfusor oder in der Weiterentwicklung als Target-
Controlled-Infusion (TCI) appliziert werden. Letzteres ist seit 
circa 2 Jahrzehnten in der Anästhesie verfügbar und nutzt kom-
plexe mathematische Methoden, um die Plasmakonzentration 
(„plasma targeting“) und die Konzentration in der Effektzone 
(„effect site targeting“) zu berechnen [4]. Der zur Anästhesie 
nötige Plasmaspiegel von Propofol beträgt 1,6 - 6,4 µg/ml. In 
der eigenen Klinik wird für Kinder eine Wirkortkonzentration 
von 2,8 - 4 µg/ml im Schnider Modell angestrebt.

Im Gegensatz zur kontinuierlichen Infusion per Spritzen-
pumpe, reduziert die TCI die Infusionsrate um der zuneh-
menden Sättigung des Gewebes Rechnung zu tragen. 

Als mathematische Modelle liegen der TCI derzeit das Marsh- 
oder Schnider-Modell zugrunde. Wesentliche Unterschiede 
der Berechnungsmethoden bestehen in den Basisgrößen, den 
Verteilungskoeffizienten sowie in der Zahl der Kovariablen. 
Während das Marsh-Modell lediglich das Körpergewicht als 
Berechnungsgrundlage nutzt, schließt das Schnider-Modell 
Körpergewicht, Alter, Größe und Bodymass-Index (BMI) als 
Parameter mit ein [1]. 

Eine klare Überlegenheit der TCI gegenüber der kontinuier-
lichen Infusion mittels herkömmlicher Spritzenpumpe hin-
sichtlich des Risikos einer zu leichten oder zu tiefen Narkose 
konnte bislang nicht belegt werden [5]. 
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Vor- und Nachteile der TIVA: 
Mit den pharmakokinetischen und -dynamischen Eigenschaf-
ten von Propofol können folgende Vorteile der Propofol-TIVA 
aufgeführt werden [6,7]: 
• Propofol bewirkt ein angenehmes Einschlafen und eine 

exzitationsarme Narkoseausleitung.
• Propofol besitzt eine ausgeprägte Reflexdämpfung, die für 

eine gute Toleranz supraglottischer Atemwegsmittel (z.B. 
Larynxmaske und -tubus) und diagnostischer Prozeduren 
(z.B. Endoskopie) sorgt [1].

• Propofol weist eine geringe Inzidenz an postoperativer 
Übelkeit und Erbrechen (PONV) auf.

• Propofol eignet sich zur reinen Sedierung für z.B. nicht 
schmerzhafte Untersuchungen (MRT/CT).  

• Propofol benötigt kein „dichtes“ Beatmungssystem und 
kann somit zur Jet-Ventilation, bei starren oder flexiblen 
Bronchoskopien, etc. eingesetzt werden. 

• Propofol ist kein Trigger der malignen Hyperthermie und 
deshalb hier Mittel der Wahl (s.u.).  

• Bei undichtem Beatmungssystem entsteht bei der TIVA 
keine Raumluftbelastung. Dieses Narkoseverfahren ist des-
halb insbesondere bei schwangerem Personal bevorzugt.  

Den günstigen Eigenschaften der Substanz Propofol stehen 
folgende Limitationen gegenüber [1,6,7]: 
• Propofol besitzt keine analgetische oder muskelrelaxie-

rende Effekte. 
• Die Injektion der Substanz ist für die Patienten schmerzhaft. 

Letzteres kann durch die Verwendung intravenös verab-
reichter Lokalanästhetika verringert werden.

• Bei der Narkoseeinleitung zeigen sich unter Propofol 
Erregungsphänomene, wie spontane Bewegungen und 
Myoklonien.

• Es besteht für die bei TIVA verwendeten Medikamente keine 
Echtzeitmessung der Plasma- und Gewebekonzentration. 
Lediglich mathematische Modelle können hier abschätzen 
helfen. Dies birgt die Gefahr der Überdosierung, der un-
zureichenden Anästhesietiefe mit nachfolgender intraope-
rativer Wachheit oder der unbemerkten Unterbrechung der 
Medikamentenzufuhr. 

• Die Narkosetiefe sollte bei der TIVA über ein zusätzliches 
Anästhesietiefenmonitoring (z.B. Bispektralindex, BIS) über-
prüft und gesteuert werden, um den patientenbezogenen,   
pharmakologischen Unterschieden gerecht zu werden. 

• Das Aufwachverhalten nach kontinuierlicher Infusion hängt 
von der Redistribution und hepatischer Degradierung ab 
und ist bei einigen Patientengruppen, wie z.B. kleine Kinder 
oder erheblich adipöse Patienten, oftmals wenig vorherseh-
bar und im Gegensatz zu Inhalationsanästhetika deutlich 
langsamer. 

• Nach der Fachinformation darf Propofol bei Soja-, Ei- und 
Nussallergikern nicht verwendet werden. Fallberichte und 
Studien demonstrierten bei Soja-Allergie jedoch keine Kon-
traindikation für Propofol.

• Die Applikation von Propofol bei Neugeborenen und von 
2 %-igem Propofol bei Kindern <3 Jahren wird von Seiten 
der Hersteller aufgrund fehlender Studien in diesem Alters-
kollektiv nicht empfohlen.

• Die Applikation von Propofol kann insbesondere bei pro-
longierter Gabe zu einem lebensbedrohlichen Propofolin-
fusionssyndrom führen.    

Propofol-Infusionssyndrom (PRIS)

Das PRIS ist eine seltene, jedoch oft fatale Stoffwechsel
störung, die mit Herzinsuffizienz, Hypertriglyceridämie, 
Lipidämie, Laktazidose, Herzhythmusstörungen, Rhabdo-
myolyse, Hyperthermie und Nierenversagen einhergeht. 

Die hohe Letalität wird im Rahmen einer retrospektiven Studie 
mit 30% beziffert. Ursächlich affektiert Propofol bzw. dessen 
langkettige Triglyceride den Fettsäuremetabolismus in den 
Mitochondrien, der zur ATP Gewinnung notwendig ist, und 
hemmt die mitochondriale Atmungskette durch Interaktionen 
mit anderen Faktoren an mehreren Stellen. Durch den resul-
tierenden ATP-Mangel kommt es zum anaeroben Stoffwechsel 
und nach dessen Ausschöpfung zur Multiorgandysfunktion 
[6,7]. 

Als Risikofaktoren für das Auftreten eines PRIS gelten u.a. 
hohe Dosierung, prolongierte Gabe, junges Alter, eine be-
stehende schwere Erkrankung (z. B. Sepsis, Lungenversa-
gen, Schädelhirntrauma), hohe Glukokortikoid- und Ka - 
techolaminspiegel. 

Risikofaktoren für ein Versterben sind neben der Ausprägung 
der oben genannten Symptome: Alter <18 Jahren, männliches 
Geschlecht und zeitgleiche Vasopressortherapie. 

Aufgrund der Dosisabhängigkeit wird eine Höchstgabe von 
4 mg/kg KG/h und eine Anwendungsdauer von maximal 7 
Tagen bei Erwachsenen empfohlen. Die Gefahr eines PRIS gilt 
insbesondere für Kinder unter Langzeitsedierung. Eine Appli-
kationszeit von >48 Stunden und eine Dosis von >4 mg/kg 
KG/h wurde hiermit assoziiert [6]. Aus diesem Grund kann die 
längerfristige Sedierung mittels Propofol bei Patienten jünger 
als 16 Jahre nicht empfohlen werden [7].

Die Therapie bleibt neben der sofortigen Beendigung der 
Propofolinfusion symptomatisch und inkludiert Hämodialyse, 
sowie Herzkreislaufunterstützung bis hin zu extrakorporalen 
Verfahren in therapierefraktären Fällen [8]. 

Inhalative Anästhetika

Um sich die Verteilung und Zuführung des inhalativen An-
ästhetikums zum Zielort, dem Gehirn, zu erklären, kann 
ein 3Kompartimentenmodell genutzt werden: 
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• Kompartiment 1: Atemgas / Alveole 
• Kompartiment 2: Blut 
• Kompartiment 3: Gehirn

Bei der Zufuhr des Inhalationsanästhetikums wird zunächst 
der Partialdruck zwischen Einatemgasgemisch und Blut und 
nachfolgend zwischen Blut und Gehirngewebe ausgeglichen 
(Anflutung).

Die Geschwindigkeit des Konzentrationsausgleichs zwischen 
zugeführtem Inhalationsanästhetikum und dem Transportme-
dium Blut hängt ab von 
• dem Partialdruck des Inhalationsanästhetikums im Inspi - 

rationsgemisch 
• und dem Löslichkeitskoeffizienten (Blut-Gas-Verteilungs-

koeffizient). Je mehr Inhalationsanästhetikum im Blut ge - 
löst wird, desto mehr muss zugeführt werden, um im Gehirn 
den nachfolgenden Konzentrationsausgleich zu erreichen. 

Die Geschwindigkeit der Verteilung in das ZNS hängt ab von 
• der Löslichkeit des Inhalationsanästhetikums im ZNS 

(Verteilungskoeffizient, ZNS-Blut-Koeffizient). Je höher der 
Verteilungskoeffizient, desto schneller tritt das Inhalations-
anästhetikum aus dem Blut in das ZNS über, 

• und der Durchblutungsrate des ZNS.

Diese Eigenschaften sind für jedes Inhalationsanästhetikum 
spezifisch (Tab. 1). Die Elimination der Inhalationsanästhetika 
(Abflutung) findet in umgekehrter Reihenfolge statt. Da keine 
nennenswerte Metabolisierung der Inhalationsanästhetika 
stattfindet, wird die Elimination auch bei vorhandener Or-
gandysfunktion nicht beeinträchtigt. 

Lachgas
Lachgas (Stickoxydul, N2O) ist eines der ältesten Inhalations-
anästhetika (Tab. 1). Die damit verbundene hohe Erfahrung, 
die recht einfache Handhabung, der analgetische Aspekt und 
die vorteilhafte Pharmakokinetik mit schnellem An- und Ab - 
fluten lässt nicht nur Anästhesisten mit dieser Substanz ar-
beiten. Lachgas erfreut sich derzeit einer Art Renaissance in 
anästhesiefremden Fachgebieten, wie z.B. der Zahnmedizin, 
Pädiatrie, Gynäkologie, Urologie oder Notaufnahme [10].

Lachgas vermittelt seine anästhetischen und analgetischen 
Effekte durch verschiedenen Mechanismen und Rezeptoren: 
N-methyl-D-Aspartate (NMDA), gamma-amino Buttersäure 
(GABA), postsynaptische Opioidrezeptoren und mehrere Sig-
nalproteine sind hier zu nennen. 

Lachgas wirkt nur schwach anästhetisch. Der MAC liegt bei 
105%. Deshalb kann es zur Vollnarkose nicht als alleiniges  
Anästhetikum genutzt werden. Es reduziert jedoch den Bedarf 
an anderen volatilen Anästhetika. Zum einen wird durch die 
Präsenz von Lachgas die Konzentration volatiler Anästhetika 
im Einatemgasgemisch erhöht („second gas effect“ ). Zum an-
deren wird der MAC beigemengter volatiler Anästhetika deut-
lich reduziert. Die niedrige Löslichkeit des Gases garantiert eine  
schnelle Kinetik. Die analgetische Wirkung von Lachgas scheint 
nicht nur die perioperative Opiatgabe zu reduzieren, sondern 
zeigte in Studien auch eine verminderte Entwicklung chroni-
scher, postoperativer Schmerzen [11]. 

Um eine Hypoxie zu vermeiden kann N2O nur mit einen Anteil 
von bis zu 70% dem Inspirationsgasgemisch zugesetzt werden. 
Insofern bedingt die Anwendung von N2O eine verminderte 

Tabelle 1
Charakteristika unterschiedlicher Inhalationsanästhetika.  
Zentrales Nervensystem (ZNS); Mittlere alveoläre Konzentration (MAC); inspiratorischer Sauerstoffanteil (FiO2); Halbwertszeit (HWZ). Modifiziert nach [9].

Inhalative 
Anästhetika

Blut-Gas-
Koeff.

ZNS-Blut-
Koeff.

MAC (Vol%) MAC mit
70% N2O

Metaboli-
sierung (%)

Bemerkung

Lachgas
(=Stickoxydul, N2O)

0.47 1.1 105 - 0 • schnelle An-/Abflutung
• zusätzlich analgetisch wirksam
• nur zur Supplementierung
• inspiratorische FiO2 verringert
• Gefahr der Diffusionshypoxie

Sevofluran 0.65 1.7 2.0 1.1 3-5 • schnelle An-/Abflutung
• keine Atemwegsreizung 
• geeignet zur Maskeneinleitung
• kann mit Atemkalk reagieren
• Fluoridproduktion
• Trigger für maligne Hyperthermie

Desfluran 0.45 1.3 6.0 2.8 0.01 • schnelle An-/Abflutung
•  niedrigste kontextsensitive HWZ und geringste 

Metabolisierung unter allen volatilen Anästhetika
• Atemwegsirritation
• NICHT zur Maskeneinleitung geeignet
• Sympathikusstimulation
• spezieller Verdampfer notwendig
• Trigger für maligne Hyperthermie
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FiO2. Damit verringert sich die Sicherheit vor einer Hypoxie 
und erhöht sich möglicherweise die postoperative Wundinfek-
tionsrate [12]. 

Durch das schnelle Abfluten von Lachgas wird Sauerstoff 
aus dem Alveolarraum gedrängt und es kann bei der Nar-
koseausleitung eine Diffusionshypoxie entstehen [9]. 

Dass die – insbesondere pulmonale – Komplikationsrate unter 
N2O-Verwendung ansteigt wurde zwar postuliert [12,13], 
scheint jedoch auf das Überleben keinen Einfluss zu haben 
[14]. Lachgas diffundiert in luftgefüllte Räume und Körper-
höhlen. 

Insbesondere bei Vorliegen eines Pneumothorax, Pneu-
menzephalus, Ileus, oder einer Luftembolie sollte auf 
Lachgas verzichtet werden. 

Durch die besagte Diffusion erhöht sich auch der Druck im 
Cuff von Tubus und Larynxmaske. Eine Cuffdruckmessung 
gilt bei der Verwendung von Lachgas als obligat. Bei längerer 
Exposition gegenüber Lachgas wird der Vitamin B12 Haushalt 
beeinflusst. N2O oxidiert das Cobaltatom im Cobalamin, das 
als Cofaktor der Synthese von DNA, RNA und Myelin dient. Als  
Folge können Störungen der Hämatopoese oder Schädigungen 
der Neuronen auftreten. Bei Patienten mit bekannter Vitamin 
B12-Defizienz oder Störungen im Methionin-Folathaushalt 
sollte auf Lachgas verzichtet werden [10]. 

Sevofluran
Sevofluran ist eine farblose, volatile und nicht-entzündliche 
Flüssigkeit, die in den 1990er Jahren klinisch eingeführt wurde 
(Tab. 1). Sevofluran lässt sich im Gegensatz zu Desfluran 
mittels Standardverdampfer anwenden. Die Wirkpotenz ist 
im Vergleich zu älteren volatilen Anästhetika (Halothan und 
Enfluran) geringer, im Gegensatz zu Desfluran jedoch deutlich 
höher. 

Sevofluran wird zu 2-5% in der Leber metabolisiert. Der Rest 
wird – wie üblich bei Inhalationsanästhetika – über die Lunge 
eliminiert. Die MAC Werte liegen bei Neonaten am höchsten 
mit 3,3 Vol% und verringern sich mit zunehmendem Alter:  
2,5 Vol% bei Kindern, 1,5 - 2,0 Vol% bei Erwachsenen und  
1,5 Vol% bei über 70 Jährigen. Bei einem Anteil von 65% 
Lachgas im Einatemgemisch halbiert sich der MAC von Se-
vofluran [9,15]. 

Vorteilhaft an Sevofluran ist der relativ angenehme Geruch  
und die fehlende Atemwegsreizung [15]. 

Sevofluran eignet sich gut zur Maskeneinleitung bei Kin
dern und bei Erwachsenen. 

Das volatile Anästhetikum wirkt zudem bronchodilatorisch, 
vermindert die bronchiale Konstriktion und kann sicher bei 

Patienten mit Asthma oder anderen obstruktiven Lungenerkran-
kungen eingesetzt werden [15]. Im Gegensatz zu Desfluran 
ist eine Stimulation des sympathischen Nervensystems bei 
Sevofluran nicht zu beobachten. 

Als ein Nachteil von Sevofluran kann die hepatische Metabo-
lisierung angeführt werden. Das hierbei entstehende Fluorid 
wird nachfolgend zügig über die Niere ausgeschieden. Fluorid 
ist potenziell nephrotoxisch. Die klinische Bedeutung der 
Fluoridentstehung durch Sevofluran bleibt jedoch unklar [9].  
Die meisten Berichte zeigen keinen nachteiligen Einfluss 
bei vorbestehenden Nierenerkrankungen. Dennoch mahnt 
die Federal Drug Administration (FDA) in den USA für einen 
vorsichtigen Umgang mit Sevofluran bei koexistierenden 
Nierenerkrankungen [15]. Sevofluran kann auch mit CO2-Ab-
sorbern älterer Generationen reagieren. Bei dieser Degradation 
entsteht Compound A, das ebenfalls potenziell nephrotoxisch 
ist [15]. Auch in diesem Fall ist die klinische Bedeutung un-
klar. Durch die neue Generation des Atemkalks erschient die 
Compund A-Bildung von geringer Bedeutung.

Desfluran
Desfluran gehört wie Sevofluran zu den 3. Generationsanäs-
thetika, das in den 1990ern klinisch eingeführt wurde (Tab. 1). 

Unter allen volatilen Anästhetika weist Desfluran die  
geringste Blut und Gewebelöslichkeit auf. 

Diese Eigenschaft führt zu einer geringen Akkumulation des 
Anästhetikums in langsamen Kompartimenten, einem raschen 
Partialdruckausgleich und einer schnellen Elimination. Auch 
bei Desfluran ist der MAC im jungen Alter mit ca. 8 Vol% am 
höchsten und reduziert sich mit zunehmendem Alter auf ca. 5 
Vol% bei 80 jährigen Patienten [16]. Wird Lachgas mit 70% 
dem Atemgasgemisch zugesetzt, halbiert sich der MAC von 
Desfluran. 

Die Vorteile von Desfluran liegen insbesondere in der ver-
nachlässigbaren Metabolisierung von 0,02% und der niedrigen 
Fettlöslichkeit. Diese Eigenschaften begünstigen ein schnelles 
Abfluten des Anästhetikums und ein zügiges Erwachen auch 
bei stark adipösen Patienten [16]. Im Gegensatz zu Sevofluran 
ist eine Wechselwirkung mit Absorberkalk nicht bekannt. 

Nachteilig sind bei Desfluran die Atemwegsirritation,  
die eine Maskeneinleitung mit dem stechend riechenden 
Anästhetikum nicht empfehlen lassen, und die Sympathi
kusstimulation mit transienter Erhöhung von Blutdruck 
und Herzfrequenz. 

Letzteres tritt vor allem dann auf, wenn das Anfluten des 
Anästhetikums beschleunigt vollzogen wird [16]. Es empfiehlt 
sich deshalb für eine Vertiefung der Narkose die Zufuhr von 
Desfluran langsam zu steigern.  
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Vor- und Nachteile der inhalativen Anästhesie: 
Mit den oben genannten Eigenschaften der einzelnen Sub-
stanzen, können folgende Vorteile der Inhalationsanästhetika 
zusammengefasst werden [6,17]: 
• Volatile Anästhetika bedingen eine verlässliche Narkose-

tiefe, die mittels expiratorischer, endtidaler Gasmessung 
indirekt den Partialdruck im Gehirn bei jedem Atemzug 
quantitativ widergibt. Dies erlaubt bei gegebenem MAC-
awake auch eine genaue Überprüfung und Steuerung der 
Narkoseausleitung.

• Die Intaktheit des Beatmungssystems und damit Zufuhr  
des Anästhetikums wird neben der Ausatemkonzentrati-
onsmessung des jeweiligen Inhalationsanästhetikums zu-
sätzlich über die bei jedem Narkosegerät obligate, endtidale 
CO2-Messung bestätigt.

• Die Zufuhr des Inhalationsanästhetikums ist über den Ver-
dampfer limitiert und spiegelt somit einen weiteren Sicher-
heitsaspekt wider. 

• Inhalationsanästhetika unterdrücken autonome Reflexe und 
potenzieren die Wirkung von Muskelrelaxantien.

Inhalationsanästhetika werden über die Ausatemluft elimi-
niert, sodass auch bei vorliegenden Organdysfunktionen 
die kontextsensitive HWZ und das Aufwachverhalten nicht 
beeinträchtigt werden. 

Den genannten Vorteilen stehen folgende Nachteile der Inha-
lationsanästhetika gegenüber:
• Alle volatilen Anästhetika können eine maligne Hyperther-

mie triggern und sind bei Erkrankungen, die mit einer mali-
gnen Hyperthermie assoziiert sind, kontraindiziert. Hierzu 
zählen zum Beispiel kongenitale Myopathien, central core 
disease oder verschiedene Muskeldystrophietypen [16]. 

• Treten Inhalationsanästhetika in die Umgebungsluft, kann  
das Personal gesundheitlich beeinträchtigt werden. Wäh-
rend bei einer chronischen Lachgasexposition DNA-Schä-
den und die Beeinflussung des Vitamin B12 Stoffwechsels 
postuliert wurden, scheint das für die Maskeneinleitung 
genutzte Sevofluran diesbezüglich sicher zu sein [18]. 

• Inhalationsanästhetika führen zu einer höheren Inzidenz an 
PONV und können auch das Aufwachverhalten bei Kindern 
negativ beeinflussen (s. weiter unten).

Klinischer Stellenwert: Awareness

Die intraoperative Wachheit („Awareness“) stellt eine schwere 
Komplikation in der Anästhesie dar, die erhebliche psychische 
Belastungen für die betroffenen Patienten hervorrufen kann. 
Die unzureichende Ausschaltung des Bewusstseins kann neben 
anästhesiologischen auch individuelle Risiken beinhalten [19]. 

Bei einer TIVA errechnet sich die anästhetische Konzentration 
aus einem Algorithmus, der aber kein realzeitliches Feedback 
zur aktuellen Konzentration in dem gewünschten Kompar-
timent (Gehirn) liefert [6]. Hiernach wäre die Gefahr einer 

intraoperativen Wachheit im Rahmen einer TIVA offensicht-
lich. Ob bei Durchführung einer TIVA im Gegensatz zur In-
halationsanästhesie eine höhere Inzidenz der unerwünschten 
Wachheit besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden 
[20]. 

Als Surrogatmonitor und zur Steuermöglichkeit ist bei der 
Durchführung einer TIVA das Elektroenzephalographie 
(EEG)basierte Anästhesietiefenmonitoring (z.B. BIS) hilf-
reich [21].

Ein Anästhesietiefenmonitoring bei der Inhalationsanästhesie 
ist in der Regel nur bei erhöhter Risikokonstellation für eine 
Awareness nötig. Das BIS-Monitoring ist der Messung der 
Ausatemkonzentration von volatilen Anästhetika nicht über-
legen und bezüglich der Awarenessrate gleichwertig [22]. Bei 
Einsatz von Lachgas verursacht das BIS-Monitoring fehlerhafte 
Werte. Das prozessierte EEG scheint auf Lachgas paradox zu 
reagieren: höhere N2O-Konzentration im Gasgemisch führen 
zu höheren BIS Werten und umgekehrt [23].

Klinischer Stellenwert: PONV

Die Allgemeinanästhesie ist in hohem Maße mit postnarko-
tischer Übelkeit und Erbrechen vergesellschaftet. PONV 
beeinträchtigt die Patienten oftmals stärker als vorhandene 
Schmerzen. 

Für die TIVA unter Nutzung des Propofols wird die Inzidenz 
der PONV ohne zusätzliche antiemetisch wirkende Substan-
zen gegenüber der Inhalationsanästhesie eindeutig gesenkt 
[24,25]. Dies trifft insbesondere für die unmittelbare, postope-
rative Phase zu. Ein im Verlauf späteres Auftreten der PONV 
wird hingegen durch Propofol nicht positiv beeinflusst [24]. 
Möglicherweise ist die zum späteren Zeitpunkt abgefallene 
Konzentration im Plasma für einen antiemetischen Effekt nicht 
mehr ausreichend. In einer Metaanalyse wurde postuliert, dass 
die Propofol-TIVA das Auftreten einer späten PONV begüns-
tigen könnte [26]. 

Derzeit wird bei Patienten mit hohem PONV-Risiko die 
Durchführung einer TIVA empfohlen.

Inhalationsanästhetika erhöhen signifikant das Risiko von 
PONV [27]. Von der Lachgasanwendung wird bei hohem 
PONV-Risiko abgeraten [10]. Sollte bei hohem PONV-Risiko 
eine Inhalationsanästhesie durchgeführt werden, so empfiehlt 
sich die Prophylaxe mittels antiemetisch wirkender Substanzen. 

Die Kombination von Inhalationsanästhetika mit einem 
antiemetisch wirkenden Medikament reduziert die Inzi-
denz der PONV ungefähr auf ein Niveau, das mit der TIVA-
gesteuerten Narkose vergleichbar ist [27]. 
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Klinischer Stellenwert: Aufwachverhalten

Nicht nur in der ambulanten Anästhesie spielt eine schnelle 
Erholung von der Narkose eine wichtige Rolle. 

Bei der TIVA bleibt festzuhalten, dass vor allem nach langen 
Operationszeiten die Aufwachphase nach Unterbrechung 
der Propofolinfusion verlängert sein kann. Auch wenn einige  
Studien keinen Unterschied in den Aufwachzeiten berichten 
[25], benötigt das zeitgerechte Erwachen nach einer TIVA 
deutlich mehr Erfahrung des Anästhesisten, als dies bei der 
Nutzung volatiler Anästhetika der Fall ist. 

Inhalationsanästhetika führen durch die oben beschriebene 
Pharmakokinetik verlässlich zum schnellen Erwachen der 
Patienten und waren Propofol in vielen Studien diesbezüglich 
überlegen [15,28]. Diese Eigenschaft erscheint bei Desfluran 
am deutlichsten und wird durch eine offensichtlich schnellere 
Wiederkehr der Schutzreflexe unterstrichen [16,25]. Unter-
schiede finden sich in diesem Zusammenhang auch zwischen 
Sevofluran und Desfluran, mit einem schnelleren Erwachen 
nach einer Desflurannarkose [29]. 

Klinischer Stellenwert: 
Disposition zur malignen Hyperthermie (MH)

Der malignen Hyperthermie liegt eine Funktionsstörung der 
Skelettmuskulatur zugrunde. Durch entsprechende Trigger  
entsteht eine hypermetabolische Stoffwechselstörung. Der  
zugrundeliegende Mechanismus begründet sich vor allem 
auf einer Fehlregulation des kontraktionsvermittelnden Ca2+- 
Systems mit konsekutiver Erhöhung der intrazellulären Ca2+-
Konzentration. Als Folge der erheblich gesteigerten Stoff-
wechselprozesse entstehen eine exzessive CO2- und Wärme-
produktion, Laktatazidose, Hypoxie und ein fortbestehender 
Muskelrigor. Ab einer Körpertemperatur von 41,5 °C beginnt 
die Eiweißdenaturierung. 

Alle volatilen Anästhetika sind Triggersubstanzen der  
MH! Die Ausnahme bei den Inhalationsanästhetika stellt 
Lachgas dar, so dass die Nutzung volatiler Anästhetika bei 
einer MH-Disposition kontraindiziert ist. Intravenöse An
ästhetika, wie Propofol, erscheinen sicher und gelten als 
Mittel der Wahl.  

Klinischer Stellenwert: Adipositas

Mehr als 18% der Erwachsenen weisen einen Body-Mass-Index 
von > 30 kg/m2 auf und gelten damit als adipös. Die Prävalenz 
der Adipositas und vor allem der morbiden Adipositas steigt 
kontinuierlich an. Das Aufwachverhalten dieser Patienten hängt 
von der Operationszeit, der Anästhesietiefe und dem Ausmaß 
der Adipositas ab. Dies macht die Wahl des Anästhetikums zu 
einer wichtigen Entscheidung [16]. 

Eine TIVA mit Propofol bei stark adipösen Patienten scheint 
hinsichtlich eines verlässlichen Aufwachverhaltens un
günstig [30]. Gleiches gilt für die unmittelbar postoperative  
respiratorische Funktion. 

Je höher das Gewicht der Patienten, desto negativer wirkt 
sich kontinuierlich appliziertes Propofol auf die postoperative  
pulmonale Funktion aus [31]. Eine weitere Limitation der TIVA 
bei Patienten mit Adipositas stellt die fehlende Eingabemög-
lichkeit des (hohen) aktuellen Körpergewichts bei herkömm-
lichen TCI-Pumpen dar. Die Gewichtsadaptation der Dosis zur 
Einleitung und nachfolgend Aufrechterhaltung der Narkose 
variieren bei Adipositas enorm. Die Induktionsdosis richtet 
sich anhand des Verteilungsvolumens und der Lipophilie der 
Substanz am tatsächlichen Körpergewicht aus, während die 
Dosis zur Aufrechterhaltung sich eher am idealen Körperge-
wicht orientieren sollte. Letzteres unter der Vorstellung, dass 
der überproportional hohe Anteil an Fettgewebe keinen Anteil 
an der Metabolisierung hat [7]. Dieser Unsicherheit in der 
Dosisfindung sollte im Falle der Durchführung einer TIVA bei 
diesen Patienten konsequent mittels Anästhesietiefenmoni-
torings entgegnet werden.  

Auch bei volatilen Anästhetika muss bei adipösen Patienten 
mit einem protrahierten Aufwachen gerechnet werden. Grund 
hierfür ist die verzögerte Freisetzung volatiler Anästhetika aus 
dem zusätzlichen Fettgewebe [15]. Einige Studien betonen 
die pharmakokinetischen Vorteile von Desfluran, die klinisch 
durch ein schnelleres Aufwachen, eine bessere postoperative 
Ventilation und einer höhere Sauerstoffsättigung zu beobach-
ten waren [30]. Auch gegenüber Sevofluran erscheint nach 
derzeitiger Datenlage Desfluran hinsichtlich des An- und 
Abflutens bei Patienten mit Adipositas günstiger [32]. 

Klinischer Stellenwert: Geriatrische Anästhesie

Neben den physiologischen Altersveränderungen, wie erhöh-
ter Fettanteil, erniedrigtes Körperwasser, erniedrigte Leber-  
und Nierenfunktion, stellen sich Patienten im fortgeschrittenen 
Alter häufig mit begleitender Multimorbidität und Polymedi-
kation vor. Im Falle einer Notfallaufnahme sind ältere Patien - 
ten häufig exsikkiert und hypovoläm. 

Ältere Patienten sorgen sich vor der Narkose bezüglich dem 
Erhalt ihrer kognitiven Fähigkeiten. Die als postoperative ko-
gnitive Dysfunktion (POCD) beschriebene Einschränkung der 
geistigen Leistungsfähigkeit wurde häufig in Zusammenhang 
mit einer Vollnarkose gesetzt [33]. Während vorbestehende 
kognitive Dysfunktionen und Begleiterkrankungen tatsächlich 
Risikofaktoren bei der Entstehung einer POCD darstellen und 
möglicherweise große chirurgische Eingriffe mit eine Rolle 
spielen, erscheint die Vollnarkose per se oder gar die Wahl  
des Anästhesieverfahrens von untergeordneter Bedeutung [15, 
34].

Die Propofol-TIVA lässt sich bei zunehmendem Alter schwerer 
steuern. 
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Die Wirksamkeit und die Effekte von Propofol sind auf-
grund der veränderten Verteilungsvolumina, der ernied-
rigten Proteinkonzentration im Blut älterer Patienten, 
deren höhere Sensitivität gegenüber Sedativa und einer 
verminderten Gefäßreagibilität verstärkt.

Eine Dosisanpassung, langsame Applikation und gegebenen - 
falls ein Volumenausgleich vor der Narkoseeinleitung sind 
deshalb sinnvoll. Unter Beachtung der altersabhängigen, phar-
makologischen Veränderungen gilt Propofol auch im hohen 
Alter zur Sedierung oder Allgemeinanästhesie als sicher [7]. 

Inhalationsanästhetika können aufgrund ihrer Phar-
makokinetik und ihres vernachlässigbaren Metabolismus 
sicher genutzt werden. Die MAC-Werte lassen sich alters-
abhängig einstellen [35]. 

Somit wird auch der veränderten Pharmakokinetik und -dy-
namik im Alter Rechnung getragen. Ob sich Desfluran oder 
Sevofluran besser für den älteren Patienten, sein Aufwachver-
halten und seine kognitive Leistung eignet, kann derzeit nicht 
beantwortet werden [16,36]. 

Klinischer Stellenwert: Kinderanästhesie

Die Diskussion welches Narkoseverfahren für Neonaten, Säug-
linge und Kinder am besten ist, entbehrt zur Zeit einer aus - 
sagekräftigen Datenlage. Zudem müssen viele Aspekte zur 
Wahl des Narkoseverfahrens, ob TIVA oder Inhalationsanäs-
thesie, in der Kinderanästhesie aufgrund der erheblichen Un-
terschiede hinsichtlich der Pharmakokinetik und -dynamik, die 
sich an der jeweiligen Entwicklungsstufe der Kinder orientiert, 
spezifisch betrachtet werden.  

Generell erfreut sich die Propofol basierte TIVA ab dem 
Kleinkindalter zunehmender Beliebtheit und gilt als sicher. 

Ob sich die TCI durch eine Adaptation des Schnider-Modells 
bei Kindern sicher anwenden lässt, ist wahrscheinlich, bedarf 
aber weiterer Untersuchungen. 

Für den Einsatz von Propofol sowohl als Induktionsmedika-
ment als auch im Rahmen einer TIVA gilt es die bei Kindern 
veränderte Pharmakokinetik und -dynamik zu beachten [2,6]: 
• Abhängig von der Entwicklung und dem Alter der Kinder  

besteht eine erhebliche Variabilität hinsichtlich der Phar - 
makokinetik. 

• Kinder zeigen in der Regel ein größeres zentrales Kom-
partiment und eine schnellere Distribution des Propofols 
vom Plasma in periphere Kompartimente als Erwachsene. 
Sie bedürfen daher einer höheren Bolusdosis und initialen 
Infusionsrate um eine adäquate Plasmakonzentration zu 
erreichen.

• Der Propofolbedarf bei Kindern zeigt erhebliche interindi-
viduelle Unterschiede auf und variiert in viel höherem 
Maße als bei Inhalationsanästhetika.  

• Bei längerer Dauer der Anwendung ist im Gegensatz zu 
volatilen Anästhetika die kontextsensitive HWZ deutlich 
verlängert. Diese zeigt sich bei Kindern auch im Vergleich 
zu Erwachsenen erhöht. Als Folge verringern sich die Plas-
maspiegel langsamer und das Aufwachen wird verzögert.

Bei Frühgeborenen, Neonaten und kleinen Säuglingen ist 
bei der Verwendung von Propofol äußerste Vorsicht gebo-
ten. 

Propofol bewirkt eine erhebliche Reduktion der Hirndurch-
blutung, Gewebeoxygenierung sowie eine gestationsalters-
abhängige Senkung des arteriellen Mitteldrucks bei Neonaten 
[7]. Die in dieser Altersgruppe noch nicht ausgereifte Organ-
funktion führt bei Neonaten und Frühgeborenen zur stark 
variablen und damit unvorhersehbaren Akkumulation und 
Wirkdauer, sodass verschiedene Autoren von der Verwendung 
von Propofol abraten [6,7]. 

Das Auftreten eines Propofol-Infusionssyndroms (s. o.) wurde 
vor allem der prolongierten und höherdosierten Anwendung  
von Propofol bei pädiatrischen Intensivpatienten zugeschrie-
ben. Dies wurde auch – allerdings extrem selten – für kurzdau-
ernde Propofolnarkosen berichtet. Für Kinder, die sich einer 
längeren Narkose (> 3 Stunden) unterziehen müssen, wird von 
einigen Autoren empfohlen die Laktatspiegel zu kontrollieren 
[6]. Auf eine Langzeitsedierung mit Propofol im Kindesalter 
sollte zur Vermeidung eines PRIS verzichtet werden [7].  

Die Anwendung von Inhalationsanästhetika ist im Kindes-
alter als sicher zu bewerten. 

Dies scheint auch für die Langzeitanwendung zu gelten [6]. 
Im Gegensatz zu Propofol unterliegt die Pharmakokinetik in 
den unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Kinder keiner 
wesentlichen Änderung. Beim Einsatz von Lachgas muss der 
Druck im Tubuscuff bzw. Larynxmaske zwingend und regelhaft 
überprüft werden, da die Diffusion von Lachgas in diese Räume 
mit einem erheblichen Druckanstieg und entsprechenden 
Komplikationen einhergehen kann [37]. 

Narkoseeinleitung in der Kinderanästhesie
Die Narkose kann bei Kindern sowohl intravenös als auch 
inhalativ eingeleitet werden. 

Voraussetzung für die Einleitung mittels Propofol ist der  
intravenöse Zugang, der sich beim Kind altersabhängig meist 
deutlich schwieriger gestaltet als beim Erwachsenen. Dies 
trifft auch unter der Vorbehandlung mittels EMLA Pflaster zu. 
EMLA ist nur dann effektiv, wenn es ausreichend Zeit zum 
Einwirken hatte und rechtzeitig entfernt wurde, letzteres, da 
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EMLA zu einer Vasokonstriktion und schlechteren Visualisie-
rung der Handvenen und zur erschwerten Punktion führt [6].  
Die Injektion von Propofol beim Kind schmerzt. Die vorherige 
Gabe von Opioiden und / oder intravenöses Lidocain sollte 
durchgeführt werden.

Für die inhalative Einleitung (Maskeneinleitung) hat sich 
Sevofluran bewährt. 

Desfluran scheidet aufgrund der Atemwegsirritation zur Mas-
keneinleitung aus. Mit oder ohne Lachgas atmet das Kind das 
volatile Anästhetikum in hoher Konzentration ein, um nach-
folgend schmerzfrei einen intravenösen Zugang zu erhalten. 
Mit einer Lachgasvorbehandlung wird die Narkoseinduktion 
beschleunigt [6], birgt jedoch die Gefahr der schnelleren 
Hypoxie aufgrund des Anteils von 50 - 70% im Einatemgasge-
misch. Die Induktionszeiten mit Inhalationsanästhetika sind 
mit denen von Propofol bei Kindern vergleichbar [6]. Bei der 
reinen Maskeneinleitung besteht immer die Gefahr, dass zur 
Behandlung potenzieller Komplikationen kein intravenöser 
Zugang für die Medikamentenapplikation zur Verfügung steht.  

Awareness in der Kinderanästhesie
Die Inzidenz der intraoperativen Wachheit ist bei Kindern 
wahrscheinlich mindestens so hoch wie bei Erwachsenen [38]. 
Genaue Daten hierzu fehlen. Gleiches gilt für die Ursachen 
und psychologischen Konsequenzen, die für Kinder kaum de-
finiert sind. 

Für die TIVA wird deshalb von vielen Autoren ein kontinu-
ierliches und quantitatives Monitoring der Anästhesietiefe als 
Standard gefordert, da die Vorhersehbarkeit der Plasmakonzen-
trationen von Propofol eingeschränkt ist [6]. Deshalb erscheint 
auch die Narkosesteuerung mittels Propofol anspruchsvoller, 
als die mit inhalativen Anästhetika. 

Für die Inhalationsanästhesie kann der Partialdruck im Gehirn 
auch bei Kindern anhand der endtidalen Konzentration sicher 
beurteilt und gemäß der vorhandenen altersentsprechenden 
Iso-MAC-Tabellen eingestellt werden [35]. 

Aufwachdelir in der Kinderanästhesie

Die Narkoseausleitung von Kindern ist oftmals durch ein 
verzögertes Aufwachverhalten geprägt und durch eine 
selbstlimitierende, postoperative Agitation (emergence  
delir, emergence agitation) in 10 - 69% der Fälle begleitet 
[39]. 

Letzteres verunsichert nicht nur die Angehörigen der Kinder, 
sondern birgt auch die Gefahr einer Selbstverletzung und 
akzidentieller Dislokation liegender Gefäßzugänge [6]. Ri-
sikofaktoren für das Auftreten eines Aufwachdelirs stellen 
Vorschulalter, der Einsatz schnell wirkender volatiler Anäs-
thetika, präoperative Angst und postoperativer Schmerz dar 

[39]. Konsequenterweise erscheinen die Reduktion der prä-
operativen Angst, z.B. durch Ablenkung, und eine suffiziente 
Schmerztherapie essentiell [15].

Der TIVA wird in diesem Zusammenhang ein günstigeres 
Aufwachverhalten mit deutlich geringerer Inzidenz eines Auf-
wachdelirs zugesprochen [39,40]. 

Ein Aufwachdelir nach Inhalationsanästhesien kann durch 
Propofolboli, alpha-2-Agonisten, Opioiden oder Ketamin ver-
mindert und verkürzt werden [41]. Die zusätzliche Gabe von 
Midazolam zeigt hingegen keinen positiven Effekt und sollte  
in dieser Situation nicht verabreicht werden. 

PONV in der Kinderanästhesie
PONV ist in der Kinderanästhesie ein häufiges Problem. 

Auch bei Kindern erscheint eine Propofol-basierte TIVA hin-
sichtlich der Inzidenz der frühen PONV deutlich günstiger  
[40]. Sollten Inhalationsanästhetika eingesetzt werden, emp-
fiehlt sich bei Kindern ab einem Alter von 3 Jahren eine adap-
tierte PONV-Prophylaxe. 

Klinischer Stellenwert: Outcome

In der Anästhesie stellt sich immer mehr die Frage, ob durch  
die Wahl der Anästhetika postoperative Organfunktionen 
oder gar das Überleben positiv beeinflusst werden kann. Zum 
Abschluss des Übersichtartikels seien hier 3 Beispiele genannt:

TIVA versus Inhalationsanästhetika bei onkologi-
schen Erkrankungen
Eine unlängst veröffentlichte retrospektive Studie an über 7.000 
Patienten wies auf einen Überlebensvorteil bei Durchführung 
einer TIVA gegenüber der Inhalationsanästhesie bei elektiven 
onkologischen Operationen hin [42]. Dies wurde zwar durch 
einige weitere Studien mit kleinerer Fallzahl unterstützt, durch 
andere Studien jedoch nicht bestätigt. Weitere prospektive 
Studien müssen folgen, bevor ein positiver Einfluss der TIVA 
bei onkologischen Operationen konstatiert werden kann. 

TIVA versus Inhalationsanästhetika in der Herz-
anästhesie 
Im Gegensatz zu dem möglicherweise positiven Einfluss von 
Propofol in der Onkochirurgie, scheint in der Herzchirurgie 
der Einsatz einer TIVA das Outcome eher negativ zu modu-
lieren [43]. 

Der mutmaßliche Vorteil der Inhalationsanästhesie mit  
Sevofluran oder mit Desfluran in der Herzchirurgie wird 
auf präkonditionierende Eigenschaften volatiler Anästhe
tika zurückgeführt. 

Hierbei aktivieren volatile Anästhetika Signalkaskaden, die 
das Myokard vor der bevorstehenden Ischämie- / Reperfusions-
schädigung schützt. In kürzlich veröffentlichten Metaanalysen 
zeigte sich die postoperative Herzfunktion und das Überleben 
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nach herzchirurgischen Eingriffen durch den Einsatz volatiler 
Anästhetika verbessert [43,44]. Diese Hinweise bezogen sich 
explizit auf herzchirurgische Eingriffe und konnten bei nicht-
herzchirurgischen Eingriffen nicht reproduziert werden. Auch 
bei dieser Thematik ist die klinische Relevanz nicht abschlie-
ßend geklärt.

TIVA versus Inhalationsanästhetika in der  
Neuroanästhesie
Bei Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck besteht die 
Gefahr der zerebralen Minderperfusion und damit der unzurei-
chenden Sauerstoffzufuhr zum Hirngewebe. Neben dem Erhalt 
einer ausreichenden zerebralen Perfusion dient auch die Ver-
minderung des zerebralen Metabolismus der Neuroprotektion. 

Propofol vermindert den zerebralen Metabolismus, Blut
fluss und damit den intrakraniellen Druck. Zudem erhält 
Propofol die zerebrovaskuläre Autoregulation [45,46]. 
Durch diese Eigenschaften erscheint die Substanz als TIVA 
für Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck geeignet 
[6]. 

Ob Propofol prokonvulsiv wirkt, wird kontrovers diskutiert. 
Wie bei anderen Hypnotika können epileptiforme Phänomene 
und Myoklonien nach Propofolapplikation auftreten. Dennoch 
ist Propofol zur Therapie des therapierefraktären Status epilep-
ticus zugelassen und bei Epileptikern nicht kontraindiziert [7].   

Bezüglich der Inhalationsanästhetika erhöht Lachgas den ze - 
rebralen Metabolismus [47]. Lachgas wurde zudem der Neu-
rotoxizität angeschuldigt. Klare Daten hierfür fehlen [10]. 
Volatile Anästhetika beeinflussen ab circa 1 MAC die zerebrale 
Autoregulation und können eine Vasodilatation hervorrufen 
[16,46]. Bei Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck 
würde der Autor der TIVA gegenüber der Inhalationsanästhesie 
den Vorzug geben. Sevofluran kann vor allem bei Kindern 
unter antikonvulsiver Therapie oder mit Fieberkrämpfen in der 
Vorgeschichte epileptogene EEG-Veränderungen hervorrufen. 
Die klinische Bedeutung für die Patienten ist unklar. 

Für einige Eingriffe an Kopf oder Wirbelsäule benötigt der 
Chirurg zur Überprüfung des Operationserfolges evozierte 
Potenziale zum Neuromonitoring. Hierbei sind Verlässlichkeit 
und Qualität der abgeleiteten Potenziale wichtig. Die TIVA 
scheint hierauf den geringsten Einfluss zu nehmen und ist das 
Narkoseverfahren der Wahl [6]. Inhalationsanästhetika in 
niedriger Konzentration scheinen wohl einen geringen Einfluss 
auf die Qualität des Neuromonitorings zu haben [48]. 

Dennoch ist der Einsatz von Inhalationsanästhetika mit 
einer erhöhten Rate an Falschmessungen beim Neuromo-
nitoring assoziiert [49]. Deshalb wird unter diesen Um-
ständen von der Inhalationsanästhesie abgeraten [50].
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