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Von Kognition bis Neurointensiv 
Praxis und Vision

DGAInfo
Aus dem Wiss. Arbeitskreis 

Neuroanästhesie

Der Wissenschaftliche Arbeitskreis 
Neuroanästhesie (WAKNA) der DGAI 
wurde 1991 gegründet und ist neben 
den Arbeitskreisen für Kardio- bzw. 
Kinderanästhesie sowie der Schmerzthe-
rapie einer der ältesten Arbeitskreise der 
DGAI. 

Damit der Gedanken- und Wissensaus-
tausch der insbesondere neuroanästhe-
siologisch interessierten KollegInnen 
nicht nur auf Hauptkongressen wie z.B. 
dem DAC stattfinden kann, richtet der 
WAKNA traditionell im Rahmen eines 
Herbsttreffens eine zusätzliche Veran-
staltung aus. Diese fand am 27./28. 
Oktober 2017 in Göttingen statt und 
wurde durch die Klinik für Anästhesio-
logie der Universitätsmedizin Göttingen 
federführend ausgerichtet.

Traditionell startete auch diese Zusam-
menkunft am Freitagabend mit einer 
für alle Interessierten offenen Strate-
giesitzung nebst gemeinschaftlichem 
Abendessen. 
Nach Eröffnung der Samstagssitzung 
und Begrüßung durch den Vorstand 
des WAKNA sowie der diesjährigen 
Ausrichter begaben sich die Teilnehmer 
in verschiedene Arbeitsgruppen. 
Die Mentoren dieser Arbeitsgruppen 
verstehen sich dabei mehr als Moderato-
ren denn als Leiter, so dass eine für alle 
offene Diskussionsatmosphäre entsteht 
und jederzeit neue Gedanken und Ideen 
eingebracht werden können. Dieses er-
leichtert insbesondere den KollegInnen 
den Zugang und die Aufnahme in den 
Arbeitskreis, welche sich in unserem 
Fachgebiet neu orientieren und einbrin-
gen wollen. 

Dieses Konzept der Projektarbeit in 
separaten Kleingruppen hat sich bewährt 
und trägt Früchte: Nachdem auf der 
Herbsttagung 2015 zur Frage diskutiert 
wurde, ob eine Prämedikation mit 
Benzo diazepinen bei älteren Patienten 
eher nutzt oder schadet (im Sinne von 
paradoxen Reaktion bzw. der Entwick-
lung eines postoperativen Delirs), wurde 
unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. 
Mark Coburn aus Aachen die multi-
zentrische, randomisierte und Plazebo-
kontrollierte „iPROMOTE-Studie“ ent - 
worfen, die mittlerweile in 7 Zentren 
angelaufen ist. Die Mitglieder dieser 
Studien gruppe trafen sich gemeinsam 
mit der Studienleiterin, Frau Dr. Ana 
Kowark aus Aachen, und besprachen 
die ersten Ergebnisse und das weitere 
Vorgehen.

Eine Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Werner 
Klingler herum richtete das Augenmerk 
auf Möglichkeiten der Grundlagenfor-
schung in der Neuroanästhesie, wobei 
durch das Zusammentreffen von „Kli-
nikern und Forschern“ diverse Aspekte 
aus verschiedenen Blickrichtungen 
angesprochen wurden. 

Nachdem auf dem DAC 2017 in Nürn-
berg die Idee hierfür konkretisiert wurde, 
konnte für den Bereich Neurointensiv-
medizin der Workshop „Irreversibler 
Hirnfunktionsausfall“ debütieren. Herr 
Priv.-Doz. Dr. Patrick Schramm aus 
Mainz konzipierte das Programm nebst 
Handout hierfür und richtete diesen 
Workshop gemeinsam mit Herrn Priv.-
Doz. Dr. Jan Liman aus der Neurologie 
der Universität Göttingen gemeinsam 
aus. Neben den eigentlichen Inhalten 

und praktischen Übungen waren die 
Teilnehmer durch diese interdisziplinäre 
Herangehensweise besonders angetan. 
Auch aufgrund dieser guten Erfahrungen 
werden im Rahmen des DAC 2018 die 
Kollegen dieses Seminar gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis Intensivmedizin erneut 
durchführen.

Nach Beendigung dieses ersten Teils 
der Herbstsitzung trafen sich wieder 
alle TeilnehmerInnen im gemeinschaft-
lichen Hörsaal und erhielten durch die 
Mentoren eine Zusammenfassung der 
Geschehnisse und Ideen der einzelnen 
Arbeitsgruppen. 

Die folgenden kurzen wissenschaftlichen 
Vorträge umfassten ein weites Spektrum 
der Patientenversorgung unter neuroan-
ästhesiologischen Gesichtspunkten mit 
der Ergebnisdarstellung verschiedener 
Untersuchungen. Ergänzend wurde die 
(bis dato ungeklärte) Frage nach dem 
optimalen anästhesiologischen Vorge-
hen zur Thrombektomie beim akuten 
Schlaganfall besprochen und diskutiert, 
ob die von den Heidelberger Neurolo-
gen durchgeführte SIESTA-Studie auf die 
Krankenhäuser übertragbar ist, in denen 
die Sedierung bzw. Narkose typischer-
weise von Anästhesisten durchgeführt 
wird. Hierzu möchte der WAKNA in 
einer Umfrage ermitteln, welches das 
präferierte Verfahren zur Thrombekto-
mie derzeit ist und wer die Sedierung/
Vollnarkose unter welchen Verhältnissen 
tatsächlich durchführt. Die Umfrage 
wird von Herrn Dr. Peter Michels aus 
Göttingen entworfen, wobei Anregun-
gen und Wünsche bezüglich des Um-
fragetextes herzlich willkommen sind. 

Herbsttreffen 2017
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Auch die Idee einer prospektiven, multi-
zentrischen Studie zur Frage „Sedierung 
versus Vollnarkose zur Revaskularisation 
in der Neuroradiologie“ wurde durch 
Herrn Dr. Andreas Ranft aus München 
vorgestellt, wobei die Durchführbarkeit 
nebst Umfang gegenwärtig geprüft wird.

Zum Ende der Herbsttagung wurden im 
Rahmen der Hauptvorträge das aktuelle 
Management des antikoagulierten 
Patienten auf der neurologisch/neurochi-
rurgischen Intensivstation durch Herrn 
Dr. Nils Kunze-Szikszay aus Göttingen 
sowie die Diagnostik und Therapie des 
Patienten mit septischer Enzephalopa-
thie durch Herrn Dr. Sebastian Jahnert 
aus Bonn dargestellt. 

Neben der Tatsache, dass im Rahmen 
dieser Herbsttagung sowohl aktuelle 
Standards als auch zukünftige Ideen 
und Projekte im Rahmen der Neuro-
anästhesiologie vorgestellt wurden, 

ist besonders die offene Atmosphäre 
während der WAKNA-Herbsttagung 
anzuführen, welche eine unkomplizierte 
und angenehme Diskussionskultur 
schafft und auch neuen KollegInnen das 
„Ankommen“ in unseren Arbeitskreis 
erleichtert. 

Auch in Zukunft möchte der WAKNA 
eine Plattform bieten, um (multizentri-
sche) Studien initiieren und durchführen 
zu können. Der Blick richtet sich hierbei 
nicht nur auf die „Anästhesie in der 
Neurochirurgie“, sondern insgesamt auf 
die Auswirkungen von anästhesiologi-
scher Tätigkeit und Maßnahmen auf das 
zentrale und periphere Nervensystem 
unserer Patienten über den gesamten 
Versorgungsbereich. Bei Interesse zu 
Fragestellungen und Vorträgen vermittelt 
der WAKNA-Vorstand gerne den Kontakt 
zu den einzelnen Mentoren oder An-
sprechpartnern der Projekte.

EiNLADuNG 
zur Herbstagung 2018

23. / 24.11.2018 in Bonn 

www.wakna.de
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