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II. Abstract 

Diese Arbeit befasst sich mit den physiologischen Veränderungen während einer 
Schwangerschaft, dem Uteroplazentar-Kreislauf, den Auswirkungen auf das Kind und 
somit auch mit den Konsequenzen für die Anästhesie. Die physiologischen 
Veränderungen geschehen hauptsächlich durch zwei Hormone: Östrogen und 
Gestagen (u.a. Progesteron). Progesteron führt unter anderem zu einem 
abnehmenden Muskeltonus der glatten Muskulatur. Dies hat eine allgemeine 
Vasodilatation zur Folge. Da dies eine Hypotension verursachen würde, wird das 
verminderte Herzzeitvolumen mit einer Steigerung der Herzfrequenz und des 
Schlagvolumens kompensiert. Die Vasodilatation bewirkt auch eine Aktivierung des 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems und somit eine Retention von Wasser. Dieser 
Effekt wird durch das Östrogen verstärkt. Der Wasseranteil nimmt um 4-5 Liter zu, 
womit die durch das Progesteron verursachte Vasodilatation ebenfalls kompensiert 
wird. Östrogen stimuliert zusätzlich das Uteruswachstum, was weitere Veränderungen 
in Gang bringt: Der wachsende Uterus verdrängt die Bauchorgane und somit auch den 
Magen und das Zwerchfell nach kranial. Dies hat einerseits eine erhöhte 
Aspirationsgefahr und andererseits eine verminderte FRC zur Folge. Um dem 
erhöhten Sauerstoffbedarf und der erhöhten Kohlendioxidproduktion gerecht zu 
werden, erhöhen sich Tidal- und Minutenvolumen, womit wiederum eine bessere 
alveoläre Ventilation und eine verringerte Totraumventilation erreicht werden. Durch 
diese leichte Hyperventilation kommt es zu einem Abfall des CO2-Partialdrucks auf ca. 
28-32 mmHg. Dieser Wert wird vom Körper einer schwangeren Frau als Normalwert 
eingestellt und konstant gehalten. Die erhöhte Ventilation und die verringerte FRC 
führen dazu, dass volatile Anästhetika schneller an- und abfluten, deshalb sollte zur 
Vermeidung einer Awareness ein MAC-Wert von 0.6-0.7 nicht unterschritten werden. 
Bei intravenösen Anästhetika ist zur Beurteilung der Anästhesietiefe ein BIS 
empfehlenswert.  
Die uteroplazentare Perfusion unterliegt keiner Autoregulation, sondern ist direkt vom 
maternalen Blutdruck abhängig, weshalb der Ziel-MAP bei 70 mmHg liegt. Ist der 
Blutdruck tief und die uteroplazentare Perfusion somit schlecht, wird das Kind 
unzureichend mit Nährstoffen versorgt und Stoffwechselendprodukte, wie z.B. CO2, 
können nicht abtransportiert werden. Dies führt zu einer fetalen Azidose, was 
wiederum ein Indiz für eine Hypoxie sein kann. Eine verminderte Uterusperfusion ist 
deshalb das grösste Risiko für das Kind. Ob und in welcher Form der Fetus 
perioperativ überwacht und wann eine Tokolyse verabreicht werden muss, ist je nach 
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Schwangerschaftswoche und Ort des operativen Eingriffs unterschiedlich und wird von 
den Kolleginnen der Gynäkologie entschieden.  
Die in der Anästhesie eingesetzten Medikamente passieren zwar die Plazenta und 
gelangen zum Kind, allerdings führen sie im 2. und 3. Trimenon bei sachgemässer 
Anwendung nicht zur Schädigung des Kindes. Somit können die perioperativ 
benutzten Medikamente auch in der Schwangerschaft eingesetzt werden, mit 
Ausnahme von Bridion, welches für Schwangere nicht zugelassen ist.  
Zu den grössten Risiken für die schwangere Patientin zählen die Aspirationsgefahr 
durch die verlangsamte Ösophagusperistaltik und der verminderte Sphinktertonus, 
sowie das Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Dieses wird verursacht durch ein 
teilweises oder komplettes Abdrücken der Vena-Cava durch den Uterus und das Kind, 
wenn die Patientin auf dem Rücken liegt. 
In dieser Arbeit werden alle genannten Aspekte genau erläutert und die Konsequenzen 
für die Anästhesie aufgezeigt. Anhand eines Fallbeispiels wird der Bezug zur Praxis 
hergestellt. Expertenmeinungen unterstützen die Literatur.  
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1. Einleitung 
Schwangere Patientinnen rufen ausserhalb des Fachbereichs der Gynäkologie bei 
vielen Pflegefachpersonen und Ärztinnen Unbehagen hervor, so auch in der 
Anästhesie. Neben den vielen physiologischen Veränderungen, welche in der 
Schwangerschaft auftreten, hat man oft Angst um das Kind. Welche Auswirkungen hat 
eine Intervention oder ein Medikament auf das Kind? Steht der schwangeren Frau eine 
Operation hervor, wird das Unbehagen des Behandlungsteams noch grösser, da die 
Operation einer Schwangeren eine Ausnahmesituation darstellt. Daher befasst sich 
meine Diplomarbeit mit der Anästhesie bei einer schwangeren Frau. Es stehen neben 
den physiologischen Veränderungen vor allem die anästhesiologischen Aspekte im 
Fokus. Im Folgenden werde ich meine Themenwahl näher begründen.  
 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Die Gynäkologie und speziell das Thema Schwangerschaft begleitet mich seit meiner 
Grundausbildung und fasziniert mich immer wieder von Neuem. Als wir in der 
Einführungszeit im Gynäkologie-OP waren, wurde eine schwangere Patientin operiert. 
Ich selbst war nicht in die Anästhesie involviert, jedoch weckte dieser Fall bei mir sehr 
grosses Interesse. Im Gespräch mit dem zuständigen Assistenzarzt realisierte ich, wie 
komplex die Anästhesie bei einer schwangeren Frau ist, da man zwei Patientinnen 
gleichzeitig zu betreuen hat. Dem ungeborenen Kind gilt besondere Aufmerksamkeit 
und alle Interventionen müssen genau überlegt und hinterfragt werden. In den letzten 
Monaten habe ich festgestellt, dass wir sehr wenige nicht-geburtshilfliche Eingriffe an 
schwangeren Frauen durchführen und dass auch viele Teammitglieder der Anästhesie 
bei schwangeren Patientinnen unsicher werden. Da ich unbedingt mehr über diese 
spezielle Anästhesieführung wissen möchte und mir das Thema für die Anästhesie 
sehr relevant erscheint, habe ich mich entschieden, meine Diplomarbeit über "die 
schwangere Frau in der Anästhesie" zu schreiben. 
 

1.2 Fragestellung 

Ich möchte die physiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft und die 
daraus resultierenden Massnahmen/Interventionen für die Anästhesie bearbeiten. 
Daraus ergeben sich die folgenden Kern- und Leitfragen. 
 
Kernfrage: 

• Was ist bei der Anästhesieführung bei schwangeren Frauen zu beachten? 
 
Leitfragen: 

• Welche physiologischen Veränderungen gibt es in der Schwangerschaft? 

• Welchen Einfluss haben diese auf die Anästhesie?  

• Was muss bezüglich Medikamentenwahl beachtet werden (Stichwort 
Plazentapassage)?  

• Wie verändern sich die perioperativen Risiken für die schwangere Patientin 
gegenüber einer nicht schwangeren Patientin?  

• Welche Auswirkungen hat eine Anästhesie auf das ungeborene Kind und wie 
muss es überwacht werden? 

• Welches sind die häufigsten Eingriffe in der Schwangerschaft und welche 
Operationstechniken gibt es? 
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1.3 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit war, mir ein fundiertes Fachwissen anzueignen. Ich wollte die 
physiologischen Veränderungen kennen und wissen, was ich in der Anästhesieführung 
bei schwangeren Frauen beachten muss. Sie soll mir und zukünftigen Studierenden, 
die eine schwangere Frau in der Anästhesie betreuen müssen, als Grundlage dienen. 
Diese Arbeit kann auch für Fachpersonen und andere Mitarbeitende der Anästhesie 
hilfreich sein. Zusätzlich erstellte ich ein Hilfsmittel im Sinne eines Spickzettels, auf 
welchem die wichtigsten Punkte aufgelistet sind und auf welchem ersichtlich ist, was 
bei der Anästhesieführung beachtet werden muss.  
 

1.4 Eingrenzung 

Ich konzentrierte mich in meiner Arbeit nur auf die nicht-geburtshilflichen Eingriffe bei 
schwangeren Frauen. Da dieses Thema sehr gross ist und vieles beinhaltet, grenze 
ich mich ein: 

• Ich beziehe mich auf gesunde, schwangere Frauen im 2. und Anfang des 3. 
Trimenon, die sich einer Allgemeinanästhesie unterziehen müssen.  

• Peripartale Anästhesien sowie auch Blitzsectiones bei Komplikationen werde 
ich in dieser Arbeit nicht behandeln, da es den Rahmen sprengen würde.  

• Das Vorgehen während einer Anästhesie bei schwangeren Frauen, inkl. der 
verabreichten Medikamente, richtet sich nach den Standards & Richtlinien des 
Kantonsspitals Aarau und kann in anderen Institutionen abweichen. 

 

1.5 Methodik und Aufbau der Arbeit  

Das Thema bearbeitete ich vor allem mittels Literaturrecherche. Als Quellen dienten 
vorwiegend Bücher, interne Standards und Richtlinien, sowie Internetseiten. Meine 
Beziehungen zu Fachpersonen der Gynäkologie nutzte ich und durfte in interessanten 
Gesprächen Erfahrungen, Hinweise für die Praxis und Vorgehensweisen seitens der 
Gynäkologie sammeln. Für die Unterstützung im Fachbereich Anästhesie habe ich 
mich mit mehreren Fachpersonen in Verbindung gesetzt. Inhaltlich bearbeite ich zuerst 
die Physiologie und konzentriere mich dann auf die anästhesiespezifischen Aspekte. 
Im Verlaufe der Arbeit werde ich jeweils themenspezifisch auf das nachfolgend 
erwähnte Fallbeispiel Bezug nehmen und die Expertenmeinung einfliessen lassen.  
 

1.6 Fallvorstellung 

Es handelt sich um eine 30-jährige Patientin, welche in der 30. Woche schwanger ist. 

Nach einem Sturz wurde bei der anschliessenden Schwangerschaftskontrolle eine 

grosse zystische Raumforderung von 25x12cm im linken Hemiabdomen gefunden. Die 

Raumforderung geht vom linken Ovar aus und wurde von den Gynäkologinnen am 

ehesten mit einem zystischen Ovarialtumor oder einem Zystadenom vereinbart. Es soll 

nun eine Laparotomie zur Adnexektomie links durchgeführt werden. Auf dem 

Prämedikationsblatt ist folgendes notiert: 

- ASA- Klasse III1 

- Gewicht 77 Kg, vor Schwangerschaft 65 Kg, Grösse 168cm 

- Vitalzeichen im Normbereich, präoperativ Blutdruck 123/75 mmHg, P 68 

Schläge/Min  

- Morbus Crohn, ED 2003, St. n. tiefer Rektumresektion mit Anlage einer 

endständigen Descendostomie 2012 

 
1 ASA- Klasse: Klassifikation zur Abschätzung des perioperativen Risikos (https://flexikon.doccheck.com/de/ASA-
Risikoklassifikation), aufgerufen am 04.11.2019. 
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- Gravida 2, Para 2 

- St. n. I° Sectio Caesarea in der 34. SSW bei HELLP 2016 

- Einnahme von Aspirin Cardio bei St. n. HELLP, 4d präoperativ pausiert 

- Einnahme von Imurek (Aufgrund M. Crohn, für Anästhesie nicht relevant) 

- Keine weitere Medikamenten- Einnahme, keine Allergien, keine 

Gerinnungsstörungen 

- Vorhergehende Anästhesien jeweils problemlos, ohne PONV 

 

Präoperativ: 

Die Patientin tritt einige Tage vor dem Operationstermin stationär ein. Sie erhält eine 

Lungenreifung mit Celestan (Betamethason). Damit wird beim Fetus die Bildung von 

Surfactant beschleunigt. Würde eine Sectio Caesarea nötig werden, wären die Lungen 

des Kindes auf das extrauterine Leben vorbereitet. Unmittelbar vor der Operation wird 

ein CTG geschrieben, welches soweit unauffällig ist. Die Patientin erhält eine 

prophylaktische Tokolyse mit Gynipral, um Wehen, welche durch Manipulation am 

Uterus hervorgerufen werden können, zu unterdrücken.  

 

Einleitung: 

Die Patientin kommt unter laufender Tokolyse in die Einleitung. Zur Vermeidung eines 

Vena-Cava-Kompressionssyndroms wurde die Operationsliege leicht nach links 

gekippt. Der erste BD- Wert ist bei 130/80 mmHg mit einer Herzfrequenz von ca. 102 

Schlägen/Min. Sie bekommt zusätzlich zum Basismonitoring ein BIS2, um die Tiefe der 

Anästhesie zu monitorisieren. Die Patientin erhält zur RSI- Einleitung 0.2mg Fentanyl 

und das Propofol wird im TCI-Programm auf 6µg/ml gestartet. Zur Präcurarisierung 

wird 5mg Atracurium und kurz darauf zur Muskelrelaxation 110mg Succinylcholin 

injiziert. Die Intubation mit einem 7.0-Tubus gestaltet sich problemlos. Nachfolgend 

wird die Patientin mit Atracurium weiter relaxiert. Als antibiotische Prophylaxe erhält 

sie 1.5g Cefuroxim und 500mg Metronidazol. Aufgrund der Eingriffsart kann kein 

perioperatives CTG angeschlossen werden. 

 

Intraoperativ: 

Der BD bleibt nach der Intubation konstant, die Patientin erhält nochmals 0.1mg 

Fentanyl. Darauf sinkt der BD auf max. 110/50 mmHg und die Herzfrequenz liegt bei 

ca. 100 Schlägen/Min. Die Patientin erhält zur Analgesie 10mg Methadon. Das 

Propofol kann nur langsam auf 5µg/ml, dann auf 4µg/ml reduziert werden. Kurz vor 

Schnitt erhält sie noch einmal 0.1mg Fentanyl, kumuliert sind dies von Einleitung bis 

Schnitt (40min) 0.4mg Fentanyl. Trotz guter Abschirmung reagiert die Patientin, der 

BD steigt auf 145/80 mmHg, die Frequenz nimmt leicht zu bis 110 Schlägen/Min. Bei 

hohem Hypnotikumbedarf und hohem BIS wird die Anästhesie mit Isoflurane 

kombiniert. Bei einer endexspiratorischen Konzentration von 0.4 Volumen-% erhält die 

Patientin nochmals 0.05mg Fentanyl, worauf das BIS auf 32 und der BD auf 130/70 

mmHg sinkt. Das Isofluran wird auf 0.5 Volumen-% erhöht, das Propofol läuft konstant 

auf 4.3. Darauf langsame, aber kontinuierliche Abnahme des Blutdruckes bis max. 

120/70 mmHg, die Herzfrequenz bleibt stabil um 100-110 Schlägen/Min. Der BIS- Wert 

liegt bei 28-30. 

 
2 BIS: Bispektraler Index, beschreibt den Zusammenhang zwischen einem EEG- Muster und der Sedierung/ 
Hypnose. Ist eine dimensionslose Zahl zw. 0 und 100, wobei 100 ein Wach-EEG darstellt und 0 eine vollständige 
elektrische Stille. 40-60 ist eine mässige bis tiefe Hypnose mit Amnesie, für eine Allgemeinanästhesie empfohlen 
(Larsen, R. Anästhesie, «Überwachung und Monitoring», 2018, S. 568). 
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Bei der Beatmung wird ein etCO2 von 33-35mmHg angestrebt. Dies wird durch ein 

AMV von ca. 8L und eine Atemfrequenz von 15/Min erreicht. Die Sauerstoffsättigung 

liegt konstant bei 98-100%. Interessant sind die Beatmungsdrücke: Zu Beginn der 

Operation liegt der PEAK bei 21mbar und der PEEP bei 5mbar. Der PEAK steigt bis 

auf 25mbar. Nach knapp 1h40min OP-Zeit wird eine 4.3 Kg schwere Zyste in toto 

entfernt. Darauf ist ein Abfall des PEAK auf 14mbar und ein kurzer Einbruch des 

Kreislaufes zu beobachten: Der BD sinkt auf 110/50 mmHg (MAP ca. 60) bei 

gleichbleibender Frequenz. Spontane Erholung ohne Vasoaktiva-Bedarf. Der PEAK 

bleibt während der restlichen Operationszeit bei 14mbar. Das BIS ist ebenfalls 

unverändert bei 28-30. Der weitere Verlauf der Anästhesie gestaltet sich problemlos.  

Die Patientin erhält grosszügig Volumen, während der total 260-minütigen Anästhesie 

wurden 1900ml Ringer- Lactat und 300ml NaCl 0.9% als Kurzinfusionen infundiert. Die 

Diurese wurde mittels DK kontrolliert und lag bei 50-100ml/h. Der Blutverlust betrug 

ca. 200ml. Zusammen ergab dies eine Bilanz von +1750ml. 

Zur Analgesie erhält die Patientin 1g Perfalgan, zur PONV- Prophylaxe erhält sie 4mg 

Zofran i.v. Zur Antagonisation von Atracurium wird eine Ampulle Robinul- Neostigmin 

i.v. verabreicht. Nach Erreichen der TOF-Ratio von 90% konnten die Hypnotika 

gestoppt werden. Die Patientin erwacht kurz darauf problemlos aus der Anästhesie 

und kann schmerzfrei und zufrieden dem Aufwachraum übergeben werden.  

 

Postoperativ: 

Postoperativ erhält die Patientin neben Paracetamol zur weiteren Analgesie eine PCA 

mit Morphin. Weitere Analgetika werden nicht verordnet. Als Nauseareserve erhält sie 

Zofran 4mg 6-stündlich.  

Obwohl die Patientin bereits intraoperativ viel Volumen erhalten hat, werden als 

Infusionen 3000ml Ringerlactat bis zum nächsten Morgen um 07:00 Uhr verordnet, 

optional als Reserve + 1000ml Ringerlactat. 

Bereits im Aufwachraum wird ein CTG geschrieben, um den Gesundheitszustand des 

Feten und eine allfällige Wehentätigkeit zu beurteilen. Die Tokolyse läuft vorerst weiter 

und wird erst durch Verordnung der Gynäkologinnen im weiteren Verlauf gestoppt.  
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2. Hauptteil 

2.1 Physiologische Veränderungen während der Schwangerschaft 

Eine Schwangerschaft dauert durchschnittlich 40 Wochen und wird in drei Trimester 
aufgeteilt: Das 1. Trimenon dauert von der 1.-12. Schwangerschaftswoche (SSW), das 
2. Trimenon von der 13.-28. SSW und das 3. Trimenon von der 29.-40. SSW. 
Äusserlich sieht man dabei «nur» einen stetig wachsenden Bauch.  Was sich jedoch 
im Köper einer schwangeren Frau alles physiologisch verändert, ist ein wahres 
Meisterwerk der Natur! Ziel des Körpers ist es, dem zusätzlichen Nährstoff- und 
Sauerstoffbedarf zur Entwicklung des Kindes gerecht zu werden und den mütterlichen 
Körper auf die Geburt und den damit verbundenen Blutverlust vorzubereiten. Dabei 
haben die Anpassungen im Herzkreislauf- und im respiratorischen System die grösste 
Auswirkung auf eine Anästhesie. Im nachfolgenden Kapitel werde ich die 
physiologischen Veränderungen näher beschreiben. Alle Veränderungen zu 
beschreiben, würde jedoch den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen, deshalb 
beschränke ich mich auf die wichtigsten Veränderungen, welche einen Einfluss auf die 
Anästhesie haben. (Kranke, 2018) 
 

2.1.1 Hormon- & Nervensystem 
Hormone: 
Die Veränderungen im weiblichen Körper werden durch einen hochkomplexen 
hormonellen Vorgang gesteuert. Es gibt dabei zwei Hormone, welche in diesem 
Prozess eine entscheidende Rolle spielen: Dies sind zum einen Gestagene, die 
sogenannten Gelbkörperhormone, wie z.B. Pregnandiol, Progesteron und 
Pregnenolon, und zum anderen Östrogene. Am Anfang produziert der Gelbkörper 
Östrogen und Progesteron. Damit reift die Uterusschleimhaut. Wenn es zur 
Befruchtung einer Eizelle und dann zur Einnistung eines Embryo kommt, bildet die sich 
entwickelnde Plazenta humanes Choriongonadotropin (hCG), welches den 
Gelbkörper und somit dessen Hormonproduktion aufrechterhält. Nach und nach 
übernimmt die Plazenta die Hormonproduktion. Der Gelbkörper produziert weiter 
Progesteron. Dieses bewirkt neben dem Aufbau der Uterusschleimhaut eine 
Stimulation der Milchdrüsenproliferation und einen abnehmenden Muskeltonus der 
glatten Muskulatur. Der verminderte Tonus hat eine Uterusrelaxation und eine 
allgemeine Vasodilatation, weite Harnleiter, eine steigende Infektanfälligkeit und eine 
Darmträgheit zur Folge. Östradiol (eine Untergruppe von Östrogen) stimuliert das 
Uteruswachstum, fördert die Knochenreifung und bewirkt zudem eine 
Wasserretention, was eine erhöhte Ödemgefahr zur Folge hat. Östrogen bewirkt auch 
die Bildung von Oxytocinrezeptoren und eine Oxytocinausschüttung. Da Oxytocin 
Wehen auslöst, werden erst gegen Ende der Schwangerschaft Oxytocinrezeptoren 
gebildet. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Nervensystem: 
Hormonbedingt erweitern sich die epiduralen Venen und der epidurale Fettanteil steigt. 
Damit der intrathekale Druck trotz steigenden epiduralen Drucks stabil bleibt, verringert 
sich die Liquormenge. Die hormonellen Veränderungen führen gegen Ende des 3. 
Trimenon auch zu einer erhöhten Empfindlichkeit des nervalen Gewebes gegenüber 
Lokalanästhetika, was in einem schnelleren Wirkbeginn und einer prolongierten 
Wirkdauer ersichtlich wird. Im 2. Trimenon sind normale oder gar etwas höhere Dosen 
Lokalanästhetika nötig. Ebenso ist durch die erhöhte Empfindlichkeit des 
Nervensystems der MAC-Wert für die volatilen Anästhetika erniedrigt. (Kranke, 2018) 
(Ninke et. al, 2015) 
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2.1.2 Herz- Kreislauf  
Herz 
Durch das Wachsen von Uterus und Fötus steigt der Sauerstoffbedarf während der 
Schwangerschaft kontinuierlich an. Um dies zu kompensieren, erhöht sich zuerst die 
Herzfrequenz um 10-15 Schläge/Min, anschliessend steigert sich auch das 
Schlagvolumen um bis zu 25%. Daraus resultiert eine Erhöhung des Herzzeitvolumens 
(HZV). Die Körperposition der Schwangeren und die Grösse des Uterus haben einen 
grossen Einfluss auf das HZV. Ab der ca. 20. SSW kann bei der schwangeren Frau in 
Rückenlage eine Kompression der Vena Cava ausgelöst werden. Dies führt zu einem 
akuten Abfall des Preload und somit des HZV. In kritischen Situationen sollte die 
Patientin deshalb immer in eine Linksseitenlage gebracht oder der Uterus manuell 
nach links verschoben werden.  
Durch die zunehmende kardiale Belastung entsteht während der SS eine leichte 
kardiale Hypertrophie und die beiden Ventrikel werden dilatiert. Die Druckbelastung 
wiederum führt zu einer physiologischen Mitral- und Trikuspidalklappeninsuffizienz. In 
seltenen Fällen kann auch eine vorübergehende Pulmonalklappeninsuffizienz 
nachgewiesen werden. Zusätzlich führt der wachsende Uterus zu einer Verschiebung 
des Herzens: Es wird nach vorne/links/oben verschoben, mit Drehung der Herzachse 
gegen den Uhrzeigersinn. Durch diese Veränderungen ist die Herzsilhouette im 
thorakalen Röntgenbild vergrössert und zeigt sich im EKG wie eine 
Rechtsherzbelastung oder eine Koronarinsuffizienz mit ventrikulären Extrasystolen. 
Sämtliche Veränderungen sind bei der gesunden Schwangeren meist nicht von 
klinischer Bedeutung. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Blutdruck: 
Trotz des erhöhten Herzzeitvolumens steigt der Blutdruck während der 
Schwangerschaft nicht. Grund dafür ist die durch die Wirkung von Progesteron 
ausgelöste, generalisierte Vasodilatation in arteriellen und venösen Gefässen. Die 
Abnahme des diastolischen Blutdruckes aktiviert das Renin-Angiotensin-Aldosteron-
System (RAAS), welches durch Östrogen zusätzlich verstärkt wird. Das RAAS bewirkt 
eine gesteigerte Rückresorption von Natrium und Wasser und somit eine 
Volumenexpansion. Durch das grössere Volumen wird die Fliesseigenschaft des 
Blutes verbessert und der Preload erhöht sich, was wiederum zu der oben 
beschriebenen Dilatation des linken Ventrikels führt. Die Dilatation bewirkt ein 
grösseres enddiastolisches Volumen und die Herzleistung wird durch das 
Ausschöpfen des Frank-Starling-Mechanismus3 verbessert. Die hormonbedingte 
Gefässrelaxation sorgt dafür, dass die enddiastolischen Drücke nicht erhöht, sondern 
um 20% erniedrigt sind. Das ventrikuläre Restvolumen und die Systole bleiben fast 
unverändert, aber die Ejektionsfraktion und das HZV sowie die Blutdruckamplitude 
vergrössern sich. Während der Schwangerschaft kommt es zu einer Herabregulation 
von beta-adrenergen Rezeptoren und somit zu einer erniedrigten 
Katecholaminsensibilität. Deshalb steigt bei einer Hypotension die Dosis der 
benötigten Vasopressoren an.  (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Gefässsystem 
Die durch das Progesteron verursachte Vasodilatation in den arteriellen und venösen 
Gefässen führt, orthostatisch bedingt, zu einem Anstieg des Venendrucks in der 
unteren Körperhälfte. Durch die Kompression der Lymphgefässe kommt es zur 

 
3 Frank-Starling-Mechanismus: Beschreibt die Zusammenhänge zwischen der Füllung und der 
Auswurfleistung des Herzens (https://flexikon.doccheck.com/de/Frank-Starling-Mechanismus), 
aufgerufen am 08.10.2019. 
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Ausbildung von Knöchelödemen und es begünstigt eine Varikose im Bereich der 
Beine, Vulva, Vagina und des Rektums. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 

2.1.3 Hämatologie & Gerinnung 
Blutvolumen: 
Der Wasseranteil nimmt in der Schwangerschaft hormonbedingt um 4-5 Liter zu. 
Davon wird die Hälfte interstitiell eingelagert, 35% sind erhöhtes Plasmavolumen und 
15% ist neugebildetes Gewebe. Der Plasmavolumenanteil steigt gegenüber dem 
Erythrozytenanteil überproportional, weshalb es trotz vermehrter Erythropoese4 zu 
einem Abfall des Hämatokrit kommt. Damit wird die Rheologie5 verbessert. Durch den 
erhöhten O2-Bedarf wird Erythropoetin ausgeschüttet, was zur erhöhten Erythropoese 
führt. Die Zunahme des Blutvolumens hat aber noch einen anderen Effekt: Der durch 
die Vasodilatation verursachte orthostatische Effekt wird gemildert und der Körper hat 
für die Geburt eine Blutungsreserve. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Thrombozyten:  
Die Anzahl der Thrombozyten nimmt schwangerschaftsbedingt zwar leicht ab, jedoch 
verlässt diese nie den Normbereich. Grund für die Abnahme ist das erhöhte 
Blutvolumen und die gesteigerte Clearance an den Oberflächen des intervillösen 
Raums. Zusätzlich kann bei Schwangeren eine Neigung zur vermehrten 
Thrombozytenaggregation nachgewiesen werden. Als Grenzwert wird in der Literatur 
eine Thrombozytenzahl von 115’000/µl angegeben. Sofern die Anamnese und die 
körperliche Untersuchung diesbezüglich unauffällig sind, muss keine weitere 
Diagnostik erfolgen. (Ninke, 2015) 
 
Gerinnung: 
Im Verlauf einer Schwangerschaft steigen die plasmatischen Gerinnungsfaktoren I, 
VII, VIII, IX und X sowie der Von-Willebrand-Faktor deutlich an. Ebenso erhöht sich 
der Fibrinogenspiegel. Die übrigen prokoagulatorischen Faktoren bleiben unverändert 
oder sinken minimal. Die Thrombozytenaktivierung ist erleichtert, was zu einem 
stetigen Verbrauch führt. Durch die gesteigerte Thrombozytenproduktion wird dieser 
aber nahezu ausgeglichen. Um eine funktionierende Hämostase aufrechtzuerhalten, 
verändert sich auch das fibrinolytische System, indem die Konzentration von 
Plasminogen zu- und die Inhibitoren von Plasminogen abnehmen. Die Inhibitoren von 
Plasminogen werden in der Plazenta gebildet. Im Endeffekt führen diese 
Veränderungen zu einer allgemeinen Hyperkoagulabilität. Aber durch die gesteigerte 
Mikrozirkulation, die gesteigerte kapilläre Perfusion und die bestehende Hämodilution6 
kommt es nicht zu einem erhöhten Thromboserisiko, welches isoliert eine 
Therapiebedürftigkeit nach sich ziehen würde. Jedoch kann eine Störung der normalen 
Hämostase durch Exsikkose, Varikosis, Immobilisation oder Sectio mit Immobilisation  
zu einem erhöhten Thromboserisiko führen. Bei Störungen eines dieser Systeme kann 
es zu lebensgefährlichen Blutungen kommen. Koagulopathien können auch durch eine 
vorzeitige Plazentalösung, einen unerkannten intrauterinen Fruchttod, eine Sepsis, 
eine Fruchtwasserembolie sowie eine Präeklampsie oder ein HELLP-Syndrom 
verursacht werden. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 

 
4 Erythropoese: Bildung von reifen Erythrozyten (https://flexikon.doccheck.com/de/Erythropoese), aufgerufen am 18.09.2019. 

5 Rheologie: Wissenschaftliches Teilgebiet, das sich mit dem Verformungs- und Fliessverhalten von Stoffen beschäftigt. In der 

Medizin meint dies v.a. die Fliesseigenschaft des Blutes. (https://flexikon.doccheck.com/de/Rheologie), aufgerufen am 

18.09.2019. 

6 Hämodilution: Bezeichnet die therapeutisch herbeigeführte Verminderung des Erythrozytenvolumens im Verhältnis zum 

Plasmavolumen (https://flexikon.doccheck.com/de/Hämodilution), aufgerufen am 23.09.2019. 
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2.1.4 Respiratorisches System  
Keine anderen Veränderungen sind so stark ausgeprägt, wie diejenigen im 
respiratorischen System. Die effektive Lungenfunktion wird dabei aber kaum 
beeinträchtigt. 
 
Nasen- Rachen- Raum 
Während der Schwangerschaft kommt es zu Schleimhautschwellungen, welche durch 
östrogenbedingte kapilläre Stauungen, Wassereinlagerungen im Gewebe und eine 
allgemein vermehrte Durchblutung entstehen. Als Folge können Nasenbluten und 
Kontaktblutungen der Schleimhaut, z.B. Zahnfleischbluten, vermehrt auftreten. Die 
Schleimhautschwellungen können sowohl die Maskenbeatmung als auch die 
Laryngoskopie erschweren. Bei oralen oder nasalen Manipulationen kann es schnell 
zu Blutungen kommen, was die Sichtverhältnisse während der Laryngoskopie weiter 
erschweren kann. Im 3. Trimenon wird ein 10-fach höheres Risiko für einen 
erschwerten Atemweg beschrieben. (Kranke, 2018) 
 
Lunge 
Der wachsende Uterus verdrängt das Diaphragma um bis zu 4cm nach kranial, was 
eine Verminderung der funktionellen Residualkapazität (FRC) um bis zu 20% zur Folge 
hat. Aufgrund des erhöhten Sauerstoffverbrauchs und der erhöhten 
Kohlendioxidproduktion steigt das Atemminutenvolumen an im Sinne einer Zunahme 
des Tidalvolumens. Um dies trotz der verminderten FRC zu kompensieren, erweitern 
sich die Zwischenrippenabstände und die Rippenstellung flacht ab. Dadurch nimmt der 
Thoraxumfang um ca. 5-7cm zu und die Vitalkapazität kann dadurch konstant gehalten 
werden. Jedoch ist der Thorax durch die anatomischen Veränderungen in seiner 
Dehnbarkeit deutlich reduziert, sprich die thorakale Gesamtcompliance sinkt trotz 
gleichbleibender Lungencompliance. Dies äussert sich in einer stärkeren Atemarbeit, 
vor allem gegen Ende der Schwangerschaft. Die Funktion der Atemwege und der 
Lungenfunktionsparameter bleiben unbeeinflusst. Hat die schwangere Frau aber 
zusätzlich eine Adipositas oder respiratorische Erkrankungen, vermindert sich die FRC 
noch stärker, was zu maternaler Hypoxie und daraus resultierend zu fetaler 
Minderversorgung mit Sauerstoff führen kann. Wird der Oberkörper um 30° 
hochgelagert, verbessert sich die FRC um ca. 10% gegenüber einer Flachlagerung. 
Die verringerte exspiratorische Reserve führt in Kombination mit einer unveränderten 
Verschlusskapazität zu einem vermehrten Kollaps der kleinen Bronchioli, was 
wiederum zu einer erhöhten Gefahr für Atelektasebildung und zu einem erhöhten 
Shuntvolumen führt. Diese Faktoren führen zusammen mit dem erhöhten 
Sauerstoffverbrauch und der kleinen Sauerstoffreserve zu einer deutlich geringeren 
Apnoetoleranz mit schneller Entsättigung. 
 
Da sich der Sauerstoffbedarf während der Schwangerschaft erhöht, gibt es auch mehr 
CO2, welches abgeatmet werden muss. Das Progesteron stimuliert das Atemzentrum 
und bewirkt eine erhöhte Sensibilität für CO2 an den Chemorezeptoren. 
Atemzugvolumen und Atemminutenvolumen nehmen bis zur 40. SSW um bis zu 50% 
zu. Das erhöhte Tidalvolumen verringert die Totraumventilation und führt somit zu 
einer besseren alveolären Ventilation. Daraus resultiert eine leichte Hyperventilation 
und es kommt zu einem Abfall des CO2-Partialdrucks auf ca. 28-32 mmHg. Dieser 
Wert wird vom Körper einer schwangeren Frau als Normalwert eingestellt und konstant 
gehalten. Der Sauerstoff-Partialdruck steigt durch die erhöhte alveoläre Ventilation auf 
106-108 mmHg an. Durch die veränderten Partialdrücke von O2 und CO2 wird der 
fetomaternale Gasaustausch über die Plazenta aufgrund des erhöhten 
Diffusionsgradienten verbessert. Durch das erniedrigte paCO2 kommt es zu einer 
respiratorischen Alkalose, welche durch die Ausscheidung von Bicarbonat in der Niere 
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teilkompensiert wird. Charakteristisch ist bei Schwangeren ein pH von 7,44. Allerdings 
kommt es durch den Bikarbonatverlust zu einer verminderten Pufferkapazität und 
damit zu einer erhöhten Empfindlichkeit für eine Azidose.  
Die erhöhte Ventilation und die verringerte FRC führen dazu, dass 
Inhalationsanästhetika schneller an- und abfluten. Gleichzeitig wird der MAC-Wert 
durch Progesteronwirkung und Endorphinausschüttung etwas vermindert. Um eine 
Awareness zu vermeiden, sollte ein MAC von 0.6-0.7 nicht unterschritten und die 
Anästhesietiefe mittels EEG-Analyse kontrolliert werden. Eine prolongierte 
Hyperventilation führt zu einer Vasokonstriktion, vor allem in den umbilikalen und 
uterinen Gefässen. Dies bedeutet eine Minderversorgung des ungeborenen Kindes 
sowie eine fetale Azidose und muss deshalb unbedingt verhindert werden.  
(Kranke, 2018) 
 

2.1.5 Magen-Darmtrakt und Harnwege 
Die Veränderungen sind in Abbildung 1 dargestellt und werden im folgenden Kapitel 
detailliert beschrieben.  

Abb. 1.: Kranke Peter, die geburtshilfliche Anästhesie, 2018, S. 96. 
 
Ösophagus & Magen: 
Progesteron und Relaxin erniedrigen den Sphinktertonus im unteren Ösophagus und 
verlangsamen die Ösophagusperistaltik. Zusätzlich steigt der intraabdominelle Druck, 
da der wachsende Uterus die anderen Bauchorgane verdrängt. Der Magen wird nach 
links und kranial verlagert, die Magenachse von vertikal zu horizontal verändert. Der 
untere Teil des Ösophagus verlagert sich nach intrathorakal, was den Verschlussdruck 
im Bereich des Mageneingangs zusätzlich vermindert. Zusammen mit dem 
erniedrigten Sphinktertonus steigt die Inzidenz von gastroösophagealen Reflux in der 
Schwangerschaft massiv an, was mit einem hohen Aspirationsrisiko verbunden ist. Die 
Magenentleerung ist hingegen weitgehend ungestört. (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 
2015) 
 
Dünn- & Dickdarm: 
Progesteron und Relaxin bewirken auch in diesen Organen eine Verlangsamung der 
Peristaltik, was sich häufig in Obstipation äussert. Durch die gleichzeitige 
Vergrösserung der Schleimhaut-Mirkozotten ist die Resorption verbessert.  
Die Dickdarmpassage ist deutlich verlängert. Allerdings sind hier nicht die Hormone 
die Ursache. Der Uterus verdrängt den Darm und führt zu einer mechanischen 
Kompression. Gleichzeitig ist die Stuhlmasse aufgrund einer gesteigerten 
Wasserrückresorption vermindert. Diese beiden Faktoren bewirken eine verlängerte 
Darmpassage, was sich in einer Obstipationsneigung äussert.  
 (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
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Leber und Gallenblase: 
Die Leber wird in der Schwangerschaft kaum beeinträchtigt, sie wird einzig leicht nach 
kranial verlagert. Zwar ist laborchemisch ein Anstieg der alkalischen Phosphatase zu 
beobachten, jedoch ist dies der Produktion eines Enzymes durch die Plazenta 
zuzuordnen. Durch Progesteron und Relaxin kommt es zu einer Hypomotilität der 
Gallenblase, weshalb es zu Cholestase oder Gallensteinbildung kommen kann. 
(Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Niere: 
Progesteron entfaltet auch in der Niere seine Wirkung: Es kommt zu einer Erweiterung 
der oberen Harnwege mit verminderter Harnleiterperistaltik. Die mechanische 
Blasenkompression durch das wachsende Kind führt zu einem Rückstau in die 
Harnleiter und zu Pollakisurie.  
Durch das erhöhte Herzzeitvolumen, das erhöhte Blutvolumen und die Hormonwirkung 
kommt es zu einer deutlichen Steigerung der Nierenperfusion. Die höhere 
Natriumclearance, welche durch Progesteron vermittelt wird, führt zusammen mit dem 
in der Plazenta gebildeten Renin zu einer Aktivierung des Renin-Angiotensin- 
Aldosteron-Systems. Durch den 5-fach erhöhten Aldosteronspiegel wird vermehrt Salz 
und Wasser resorbiert. Bei der Plasmaosmolalität ist eine leichte Abnahme sichtbar, 
ausgelöst durch den Einfluss von Beta-HCG auf zentrale Osmorezeptoren: Es sinkt 
der Spiegel von Natrium, Bicarbonat, Chlorid und Eiweiss. Gleichzeitig wird das 
Durstgefühl und somit die Flüssigkeitsaufnahme erhöht. Die pronatriuretische Wirkung 
von Progesteron wird durch die aldosteronvermittelte Natriumrückresorption 
gegenreguliert, sodass schlussendlich von isoosmolaren Veränderungen auszugehen 
ist. Jedoch kann die ausgeschiedene Menge an Aminosäuren, Eiweiss und Glucose 
die tubuläre Rückresorption übersteigen, sodass diese vermehrt ausgeschieden 
werden. In Kombination mit der Vasodilatation führt der eiweissbedingte Abfall des 
onkotischen Druckes im Plasma zu einer Ödemneigung. Solange die Ödeme lokal 
begrenzt an den unteren Extremitäten auftreten, sind sie klinisch nicht von Bedeutung. 
Treten die Ödeme jedoch generalisiert auf, ist eine ärztliche Abklärung erforderlich. 
Die Harnwegsdilatation wiederum erhöht zusammen mit der gesteigerten Eiweiss- und  
Glucosekonzentration im Urin das Risiko für Keimbesiedlungen im Sinne einer 
asymptomatischen Bakteriurie und damit auch für aufsteigende, urogenitale Infekte. 
(Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 

2.1.6 Uteroplazentare Einheit 
Die uteroplazentare Einheit besteht aus den zwei Organen Uterus und Plazenta. Beide 
sind für die Anästhesie von wichtiger Bedeutung, da die Funktion dieser beiden 
Organe durch Anästhetika, Adjuvantien und Narkosetechniken beeinflusst werden 
kann. 
 
Blutversorgung: 
Der Uterus wird hauptsächlich über die A. uterina, welche aus der A. Iliaca interna 
entspringt, und zu einem kleinen Teil über die A. ovarica mit Blut versorgt. Uterin-, 
Ovarial- und Vaginalarterien bilden in der Schwangerschaft Anastomosen mit der 
gegenüberliegenden Seite. So entstehen aus den kleinen Ästen der A. uterinae 
einerseits zusätzliche Abzweigungen, welche primär für die Versorgung des 
Myometriums zuständig sind, und andererseits grössere, spiralförmige Äste, welche 
das Endometrium mit Blut versorgen. Wenn sich in einer Schwangerschaft im Laufe 
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der Embryogenese Trophoblasten7 entwickeln, verlieren die spiralförmigen Äste, 
sogenannte Spiralarterien, ihre Fähigkeit zur Vasokonstriktion. Somit besteht eine 
Vasodilatation mit einer verbesserten uteroplazentaren Perfusion. (Kranke, 2018) 
(Larsen, 2018) 
 
Uteroplazentarer Kreislauf: 
Der uteroplazentare Kreislauf besteht aus einem maternalen und einem fetalen Anteil. 
Beide sind getrennt und unabhängig voneinander. Auf der maternalen Seite entwickeln 
Spiralarterien zusätzlich schleifenförmige Gefässe, die den intervillösen Raum mit Blut 
versorgen. In der Spätschwangerschaft fördern diese ca. 600-700ml/Min. Je weiter die 
Schwangerschaft fortschreitet, desto grösser muss die Vasodilatation zur 
Aufrechterhaltung dieser hohen Blutzufuhr sein. Um dies zu gewährleisten, 
verschwinden muskuläre und elastische Komponenten in der Gefässwand, die 
Vasodilatation funktioniert also passiv durch das Blutvolumen. Die Uterusperfusion hat 
keine Autoregulation, sondern sie ist abhängig vom Druck in der A. uterina, vom 
uterinen Venendruck und vom uterinen Gefässwiderstand. Die Perfusion durch die 
Uterusarterien ist somit vom Blutdruck und vom HZV der Schwangeren abhängig. Über 
Spiralarteriolen, die direkt in den intervillösen Raum münden, gelangt das Blut in die 
Plazenta. Im intervillösen Raum befinden sich fetale Villi8 und ihre Kapillaren, welche 
vom maternalen Blut umspült werden. Hier findet der Stoffaustausch zwischen Mutter 
und Fötus statt. Direkt im intervillösen Raum befinden sich zum Geburtszeitpunkt etwa 
150ml Blut mit Sauerstoffvorrat, welche für etwa 90-120 sec. ausreicht. Die Perfusion 
im intervillösen Raum wird nicht durch den Einfluss vom sympathischen Nervensystem 
gesteuert, sondern ist proportional zum Blutfluss in der A. uterina. Nimmt diese 
Perfusion ab, ist der Fötus vital gefährdet. Ursachen für ein Abfallen der intervillösen 
Durchblutung kann ein Anstieg des intervillösen Druckes, z.B. durch eine 
Uteruskontraktion, oder ein Abfall des Endspiralarteriendruckes durch eine maternale 
Hypotension sein. (Kranke, 2018) (Larsen, 2018) 
 
Über zwei Nabelarterien fliesst das fetale Blut zur Plazenta in die fetalen Villi. Dort 
ziehen Kapillaren bis zur Spitze der Villi im intervillösen Raum. Der Stoffaustausch von 
Mutter und Kind findet statt. Das maternale und das fetale Blut ist durch drei 
Gewebeschichten, die sogenannte Blut-Plazenta-Barriere, voneinander getrennt. Der 
Austausch von Stoffen geschieht in der 2-6 µm dicken Plazentamembran durch 
Diffusion, aktiven Transport oder durch spezielle Prozesse wie Leckage durch Poren. 
Sauerstoff und CO2 werden, wie in der Lunge, durch Diffusion ausgetauscht, 
allerdings in zwei Flüssigkeitskompartimenten. Nach erfolgtem Stoffaustausch 
sammelt sich das fetale Blut in der Nabelvene und fliesst über die V. Cava inferior 
zurück in den fetalen Kreislauf. (Kranke, 2018) (Larsen, 2018) 
 

2.2 Medikamente  
Die wichtigsten Fragen in der Anästhesie einer schwangeren Frau stellen sich natürlich 
im Hinblick auf die Medikamentenverabreichung. Welche Medikamente passieren die 
Plazenta und was lösen diese beim ungeborenen Kind aus? Diesen Fragen möchte 
ich in diesem Kapitel nachgehen.  
 

 
7 Trophoblast: Zellschicht, welche die äußere Begrenzung der Blastozyste (frühes Stadium der Embryogenese) 
bildet und für die Ernährung des Embryos verantwortlich ist (https://flexikon.doccheck.com/de/Trophoblast), 
aufgerufen am 28.09.2019. 
8 Villi: Mehrzahl von Villus, bedeutet Zotten und meint bei der Plazenta die Chorionic villi, also die fingerförmigen 
Ausstülpungen der Zottenhaut (Chorion) (https://flexikon.doccheck.com/de/Chorionzotte), aufgerufen am 
29.09.2019. 

https://flexikon.doccheck.com/de/Blastozyste
https://flexikon.doccheck.com/de/Ern%C3%A4hrung
https://flexikon.doccheck.com/de/Embryo
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2.2.1 Plazentapassage 
Die Aufgabe der Plazenta besteht nicht nur im Stoffaustausch zwischen Mutter und 
Kind, sondern auch in der Metabolisierung von embryotoxischen Substanzen. Diese 
Aufgabe wird von Isoenzymen übernommen, sie bilden die Plazentabarriere. 
Allerdings ist diese eingeschränkt, einem grossen Anteil von Molekülen ist die Passage 
möglich. Es gibt verschiedene Transportmechanismen, welche den Stoffaustausch 
erlauben: Der passive und der aktive Transport sowie Pinozytose. Der passive 
Transport basiert auf dem Prinzip des Konzentrationsgradienten entlang einer 
Membran. Das heisst, Moleküle diffundieren vom Ort der höheren Konzentration zum 
Ort der tieferen Konzentration, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Beispielsweise 
Sauerstoff, Kohlendioxid, Fette, Alkohol und gewisse Medikamente werden passiv 
transportiert. Gewisse lipophile Moleküle, z.B. Glukose, brauchen Carrier-Proteine, um 
die Plazentaschranke passieren zu können, da der Transport entgegen der Richtung 
des eigenen Konzentrationsgradienten stattfinden muss. Es braucht also ein 
Transportmolekül, z.B. Natrium, an welche sich lipophile Moleküle koppeln und die 
Plazentaschranke passiv passieren können. Beim aktiven Transport muss durch eine 
Zelle Energie für den Vorgang bereitgestellt werden. Der aktive Transport findet dort 
statt, wo er entgegen eines elektrischen, Druck- oder Konzentrationsgradient erfolgen 
muss. Auch hier braucht es Transportmoleküle: Adenosintriphosphat (ATP) übernimmt 
vorwiegend diese Funktion. Über den aktiven Transport diffundieren beispielswiese 
Kalium oder Calcium die Plazenta. Grosse Moleküle werden mittels Pinozytose über 
die Plazentabarriere transportiert. Das heisst, eine Zellmembran umschliesst das 
Molekül und formt somit ein Transportvesikel. Der Transport von Sauerstoff ist 
hauptsächlich von der Partialdruckdifferenz im maternalen und fetalen Blut abhängig. 
Im intervillösen Raum wird physikalisch gelöster Sauerstoff durch das maternale 
Hämoglobin freigesetzt und diffundiert dann durch die plazentare Membran. Dieser 
Vorgang ist im Gegensatz zum Sauerstoffaustausch in der Lunge weniger effizient, 
deshalb besitzt das fetale Hämoglobin eine grössere Affinität zum Sauerstoff. Das 
bedeutet, dass die fetale Sauerstoffdissoziationskurve gegenüber der maternalen 
leicht nach links verschoben ist. Ursache für die Linksverschiebung ist die leichte 
Alkalose im fetalen Blut durch die Kohlendioxidabgänge (CO2) ins maternale Blut. Es 
diffundiert die Plazenta aufgrund eines hohen Anteils von Desoxyhämoglobin und 
eines niedrigen Anteils von CO2 im maternalen Blut bis zu 20mal schneller als 
Sauerstoff. Der etwas tiefere Anteil von CO2 im maternalen Blut ist wichtig, damit der 
Stoffaustausch über die Plazentaschranke erleichtert wird. Der Übertritt von Pharmaka 
in den fetalen Kreislauf wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. (Kranke, 
2018) (embryology.ch) 
 

2.2.2 Opioide 
Opioide passieren rasch die Plazenta und führen zu einer fetalen Atemdepression. Bei 
einer Sectio Caesarea sollte folglich das Opioid erst nach der Abnabelung verabreicht 
werden, um eine fetale Atemdepression zu vermeiden. Für nicht-geburtshilfliche 
Operationen in der Schwangerschaft ist der kurzfristige Einsatz von Opioiden 
unproblematisch, da diese keine Organtoxizität und keine negativen Effekte auf den 
uterinen Blutfluss und den Uterustonus aufweisen.  
Bei Morphin und Pethidin sind ebenfalls keine teratogenen Effekte bekannt und sie 
haben keinen negativen Einfluss auf Uterusperfusion und Uterustonus.  
Bei längerfristiger Einnahme von Opioiden während der Schwangerschaft kann dies 
beim Neugeborenen zu einer Entzugssymptomatik führen, welche häufig 
intensivmedizinisch überwacht und therapiert werden muss. (Larsen, 2018) (Kranke, 
2018) 
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Fallbeispiel: 
Die Patientin erhielt intraoperativ Fentanyl in üblicher Dosierung. Weitere Opiate 
wurden während der Anästhesie nicht gegeben. Postoperativ wurde eine PCA 
(Patientenkontrollierte Analgesie) mit Morphin verordnet. 
 

2.2.3 Intravenöse und volatile Anästhetika und Sedativa 
Die meisten Hypnotika und Sedativa sind gut plazentagängig. Bei der Verabreichung 
von Benzodiazepinen kann bereits nach wenigen Minuten ein Gleichgewicht der 
Konzentration im maternalen und fetalen Blut nachgewiesen werden. Allerdings kann 
der Fetus die Substanz nur in geringem Masse metabolisieren, was dazu führt, dass 
bei der Zufuhr von höheren Dosen für mindestens eine Woche pharmakologisch aktive 
Konzentrationen nachgewiesen werden können. Niedrige i.v.- Dosen von Diazepam 
(2,5-5mg) und Midazolam (1mg) haben keinen nachteiligen Effekt auf den Fetus. Im 
3. Trimenon sollte auf die regelmässige Einnahme von Benzodiazepinen verzichtet 
werden, da es beim Fetus zu einem Abhängigkeitssyndrom und einem Floppy Infant 
Syndrom9 führen kann. Als Prämedikation wird Midazolam ab der 13. SSW sogar 
empfohlen, da mütterlicher Stress eine Reduktion der uteroplazentaren Perfusion 
hervorrufen kann und mit Midazolam eine Anxiolyse erreicht werden kann.  
Barbiturate und Propofol passieren beide rasch die Plazenta. Werden diese als 
Einzeldosis zur Anästhesieeinleitung verwendet, treten beim Fetus nach heutigen 
Erkenntnissen keine teratogenen Effekte auf. Bei der Dauersedierung einer 
Schwangeren über mehrere Tage mit Propofol kann sowohl beim Kind als auch bei 
der Mutter ein Propofol-Infusionssyndrom10 ausgelöst werden. Operationen bis zu drei 
Stunden können problemlos mit Propofol aufrechterhalten werden. Embryotox.de 
empfiehlt bei längeren Operationen eine Nutzen-Risiko-Abwägung zu anderen 
Anästhetika. Zudem wird empfohlen, aufgrund der erhöhten Awareness-Gefahr, die 
Anästhesietiefe mithilfe eines adäquaten Monitorings, z.B. mit einem BIS, zu 
überwachen. Zahlreiche Studien konnten bei der Anwendung von Propofol und 
Thiopental bezüglich der Auswirkungen auf das Kind keine Unterschiede feststellen.  

Bei Ketamin sind ebenfalls keine teratogene Effekte bekannt, es gibt jedoch deutlich 
weniger Erfahrungsberichte mit diesem Medikament im Vergleich zum Propofol. Ein 
Grund dafür könnte sein, dass es eine uterustonisierende Wirkung hat und deshalb in 
der Schwangerschaft nur mit Vorsicht angewendet werden sollte. Dieser Effekt tritt 
aber erst ab einer Dosierung von 2mg/kgKG auf. Bis zu einer Dosierung von 
1.5mg/kgKG kann Ketamin eingesetzt werden, besonders bei hämodynamisch 
instabilen Patientinnen, z.B. nach einem Trauma. Zudem ist nach der Verabreichung 
von Ketamin mit einem Blutdruckanstieg zu rechnen, was vor allem bei hypertensiven 
Schwangerschaftserkrankungen (Präeklampsie) fetale Folgen haben kann.  

Volatile Anästhetika passieren die Plazentaschranke zu einem grossen Teil, der 
Partialdruckausgleich ist etwas verzögert, so dass erst nach 8-10 Min im fetalen Blut 
klinisch relevante Werte nachgewiesen werden können. Somit ist der Fetus nach 
dieser Zeit ebenfalls anästhesiert, was im fetalen Kardiogramm als sogenanntes 
silentes CTG sichtbar wird. Alle volatilen Anästhetika haben eine uterusrelaxierende 
Wirkung, was bei operativen Eingriffen in der Schwangerschaft vorteilhaft sein kann. 
Grund dafür ist die Unterdrückung der Reaktion auf Oxytocin ab einem MAC von 0.8. 
Inhalationsanästhetika haben bis zu einem MAC von 1.5 keinen negativen Einfluss auf 
den uterinen Blutfluss, den fetalen Säure-Basen-Haushalt und die fetale Oxygenation. 

 
9 Intoxikation des Feten mit Benzodiazepinen, äussert sich in Hypotonus, verminderte Reflexerregbarkeit, 
Hypothermie, Atemstillstand und schlechtem Allgemeinzustand (Larsen, 2018). 
10 Schwerwiegende Stoffwechselerkrankung aufgrund einer Langzeitsedierung mit Propofol, führt zu metabolischer 
Azidose, Rhabdomyolyse und Störungen der Hämodynamik (Herzinsuffizient mit Herzrhythmusstörungen). 
(https://flexikon.doccheck.com/de/Propofol-Infusionssyndrom), aufgerufen am 04.10.2019. 
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Der höhere O2-Verbrauch und die verminderte FRC bei der schwangeren Frau lässt 
volatile Anästhetika schnell an- und abfluten, was zu einer grösseren Awareness- 
Gefahr führt. (Kranke, 2018) (Larsen, 2018) 
 
Fallbeispiel: 
Die Anästhesie wurde sowohl mit Propofol eingeleitet, als auch aufrechterhalten. Mit 
Hilfe des BIS konnte die Anästhesietiefe überwacht werden. Dort zeigten sich trotz 
hoher Propofol-Konzentration hohe BIS-Werte. Deshalb wurde die Anästhesie mit 
Isoflurane kombiniert und vertieft. Der BIS-Wert lag danach bei 28-30. 
 
Expertenmeinung Prof. Girard, Chefarzt OP- West Anästhesiologie, USB: 
In ganz USA ist Thiopental schon seit Jahren nicht mehr erhältlich und daher wird 
Propofol verwendet. Wir verwenden ebenfalls Propofol als Induktionsanästhetika. Für 
die Aufrechterhaltung ist ein volatiles Anästhetikum etwas einfacher und vielleicht 
bezüglich Awareness sicherer, weil wir die endtidale Konzentration messen können. 
Bei Aufrechterhaltung mit Propofol müsste wohl mit Vorteil ein BIS verwendet werden. 
Es wird allgemein empfohlen, einen MAC von 1.0 nicht zu überschreiten. Bei einem 
MAC >1.0 ist der Einfluss auf den Uterotonus wohl klinisch relevant und für eine 
tokolytische Wirkung nicht unerwünscht. Die meisten Kliniken brauchen heute 
Sevofluran zur Aufrechterhaltung der Narkose. 
 

2.2.4 Muskelrelaxantien 
Muskelrelaxantien sind gering fettlöslich und passieren nur zu einem kleinen Teil die 
Plazenta. Dies gilt sowohl für Succinylcholin als auch für Steroidderivate (z.B. 
Rocuronium) und Substanzen aus der Gruppe der Benzylisochinoline (z.B. Cis- 
Atracurium). Alle Muskelrelaxantien haben in klinischer Dosierung keine Relaxation 
des Feten zur Folge. Bei Succinylcholin gelten Dosen von 2-3mg/kgKG als sicher, bei 
Rocuronium sind dies Dosen bis 1.2mg/kgKG. 
Als Antagonist von Muskelrelaxantien kann Neostigmin verwendet werden. Häufig wird 
es mit Glycopyrrolat kombiniert, da Neostigmin eine Bradykardie auslösen kann. 
Glycopyrrolat hat eine ähnliche Wirkung wie Atropin, passiert allerdings die 
Plazentaschranke nicht. Neostigmin sollte die Plazentaschranke ebenfalls nicht 
passieren, es gibt aber vereinzelt Fallberichte, bei denen nach Verabreichung von 
Neostigmin eine fetale Bradykardie aufgetreten ist. Als Alternative kann Neostigmin 
mit Atropin kombiniert werden. So wird sichergestellt, dass keine fetale Bradykardie 
auftritt.  
Bei Sugammadex ist die Datenlage noch sehr gering, aber man geht davon aus, dass 
es aufgrund seiner Struktur nicht plazentagängig ist und deshalb ebenfalls verwendet 
werden könnte. Allerdings ist die Verabreichung während der Schwangerschaft in der 
Schweiz nicht zugelassen. (Kranke, 2018) (Castelli, 2019) 
 
Fallbeispiel:  
Die Patientin wurde mit 5mg Atracurium präcurarisiert und anschliessend mit 110mg 
Succinylcholin relaxiert. Die Relaxation wurde mit Atracurium aufrechterhalten. 
Antagonisiert wurde mit Robinul-Neostigmin.  
 
Expertenmeinung Prof. Girard: 
Rocuronium kann verwendet werden. Bei 1mg/kg (Idealgewicht) sind die 
Intubationsbedingungen gleich wie mit Succinylcholin. Es findet jedoch auch ein 
Medikamententransfer über die Plazenta statt. Am Ende braucht es praktisch immer 
Sugammadex. Sugammadex ist bei Schwangeren nicht zugelassen, bei der Sectio ist 
das jedoch kein Thema (mehr). Aber bei anderen Eingriffen sollte dann mit Neostigmin 
antagonisiert werden. Zu Robinul-Neostigmin gibt es unterschiedliche Angaben, vor 
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allem auch bezüglich der Plazenta- Passage von Neostigmin. Grundsätzlich kann zur 
Antagonisation reines Neostigmin verwendet werden. Da dies nicht nur bei der Mutter, 
sondern auch beim Fetus zu einer Bradykardie führen kann, sollte vorab Atropin 
verabreicht werden. Dies passiert die Plazenta, wodurch eine Beschleunigung der 
fetalen Herzfrequenz verursacht und eine Bradykardie verhindert wird. 
 

2.2.5 Analgetika 
Es gibt einzelne Studien, welche über eine erhöhte Fehlbildungsrate nach der 
Einnahme von Paracetamol oder Ibuprofen berichten. Allerdings weisen diese Studien 
methodische Probleme auf und wirken unglaubwürdig. Alle Verdachtsmomente 
konnten nicht bestätigt werden. Das Analgetikum der Wahl während der 
Schwangerschaft ist Paracetamol, obwohl es die Plazenta passiert und beim Feten 
vergleichbare Plasmaspiegel wie bei der Mutter gemessen werden können. Allerdings 
konnten beim Kind keine Fehlbildungen belegt werden. Bei Embryotox.de fällt 
Paracetamol gar in die Liste der grünen Medikamente, also diejenige, die im üblichen 
Dosisbereich eingesetzt werden können11. Trotzdem gilt immer eine sorgfältige 
Nutzen-Risiko-Abwägung. Als Alternative im 1. und 2. Trimenon gilt Ibuprofen. Zur 
Einnahme von Ibuprofen in der Schwangerschaft wurden einige Studien durchgeführt: 
Zusammenfassend können im 1.Trimenon keine Hinweise für Teratogenität oder 
Embryotoxizität manifestiert werden. Bis zur 28. SSW, also bis Ende 2. Trimenon, kann 
Ibuprofen in normaler Dosierung eingenommen werden. Ab dann besteht beim Kind 
die Gefahr, dass sich der Ductus arteriosus Botalli vorzeitig verschliesst. Ein 
vorzeitiger Verschluss des Ductus arteriosus botalli ist für den Fetus lebensbedrohlich. 
Embryotox.de empfiehlt, dass bei wiederholter Einnahme im letzten 
Schwangerschaftsdrittel der fetale Kreislauf mittels Dopplersonografie auf 
Veränderungen der Hämodynamik im Ducuts arteriosus Botalli kontrolliert und ein 
Oligohydramnion ausgeschlossen werden muss12. Dasselbe wie für Ibuprofen gilt 
auch für Metamizol: Es ist ebenfalls plazentagängig und kann zu einem vorzeitigen 
Verschluss des Ductus arteriosus Botalli führen. Zudem ist eine seltene Nebenwirkung 
von Metamizol eine Agranulozytose13, weshalb die Zulassung in vielen Ländern 
widerrufen wurde. Embryotox.de beschreibt auch hier, dass im Falle einer 
wiederholten Einnahme im 3. Trimenon eine dopplersonografische Kontrolle 
durchgeführt werden muss.14 (Kranke, 2018) (Embryotox.de) 
 
Fallbeispiel: 
Die Patientin ist in der 30. SSW, sprich im 3. Trimenon. Der Einsatz von Ibuprofen, wie 
auch Metamizol ist kontraindiziert. Deshalb wurde als Nichtopiat-Analgetika 
postoperativ nur Paracetamol verordnet. 
 
Expertenmeinung Prof. Girard: 
Wir verzichten auf Metamizol wegen der Knochenmark-Depression, aber andere 
setzen es ein. Es gibt keine Bedenken bezüglich Morphin (Atemdepression beim Kind 
ist kein Thema, soll ja noch im Uterus bleiben). Somit geben wir Paracetamol + 
Ibuprofen (falls unter 29. SSW) + Morphin. Falls möglich Regionalanästhesie (+ 
Katheter für Postoperativ). 
 
 
 

 
11 Embryotox.de, 2018, (https://www.embryotox.de/arzneimittel/details/paracetamol/), aufgerufen am 02.10.2019. 
12 Embryotox.de, 2018, (https://www.embryotox.de/arzneimittel/details/ibuprofen/), aufgerufen am 02.10.2019. 
13 Agranulozytose: Vollständiger oder nahezu vollständiger Mangel an Granulozyten (gehören zur Gruppe der 

Leukozyten) im Blut (https://flexikon.doccheck.com/de/Agranulozytose), aufgerufen am 02.10.2019. 
14 Embryotox.de, 2019, (https://www.embryotox.de/arzneimittel/details/metamizol/), aufgerufen am 02.10.2019. 
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Expertenmeinung Dr. Fasler, Oberärztin Gynäkologie & Geburtshilfe, KSA: 
Zwar ist die Verabreichung von Metamizol laut Embryotox.de in der Schwangerschaft 
erlaubt, jedoch wird im KSA Metamizol bei Schwangeren nicht angewendet.  
 

2.2.6 Vasoaktiva 
Die Uterusdurchblutung hat keine Autoregulation, das heisst, ein Blutdruckabfall bei 

der Mutter führt zu einer verminderten Uterusperfusion und somit zu einer fetalen 

Hypoxie. Deshalb muss der Blutdruck während einer Anästhesie gut beobachtet und 

bei einem Abfall mit Vasoaktiva gestützt werden. Die am häufigsten eingesetzten 

Medikamente sind Ephedrin und Phenylephrin. Der Einsatz von Vasoaktiva wird vor 

allem im Rahmen von Spinalanästhesien beschrieben. Es muss beachtet werden, 

dass alle alpha-adrenergen Substanzen (z.B. Ephedrin) eine Konstriktion der 

Uterusgefässe und somit eine verminderte Uterusdurchblutung verursachen können. 

Phenylephrin ist das Medikament der Wahl, um einer Hypotonie aufgrund eines Abfalls 

des peripheren Widerstandes entgegenzuwirken. Zudem führt Phenylephrin seltener 

zu mütterlicher Nausea als Ephedrin. Während eines nicht-geburtshilflichen Eingriffes 

können aber beide Medikamente unter Beachtung der jeweiligen Kontraindikationen 

verabreicht werden. (Larsen, 2018) (Kranke, 2018) 

 

Fallbeispiel: 
Nach der Einleitung fiel der Blutdruck auf 110/50 mmHg. Aufgrund der Gefahr einer 
verminderten Uterusperfusion wurde ein aggressives Blutdruckmanagement 
angestrebt. Die Patientin erhielt einige Boli Ephedrin 5mg, womit sich der Blutdruck 
stabilisierte.  
 

2.2.7 Antiemetika 
Ondansetron gilt als sicher und ist als Antiemetika zugelassen. Es können keine 
teratogene Effekte festgestellt werden. Auch Paspertin darf in der Schwangerschaft 
eingesetzt werden. Allerdings besteht bei längerfristiger Anwendung die Gefahr von 
tardiven Dyskinesien15. Wird Paspertin eingesetzt, soll es so kurz wie möglich und in 
geringer Dosis verabreicht werden. Bei Droperidol ist das potentielle Risiko für den 
Menschen aufgrund fehlender Datenlage nicht bekannt und sollte nicht verabreicht 
werden. Dexamethason wird in der Schwangerschaft als Lungenreife-Induktion 
verabreicht. Damit wird die Überlebensrate der Frühgeborenen gesteigert. Wird 
Dexamethason in der Schwangerschaft längerfristig über viele Wochen verabreicht, 
kann es zu intrauterinen Wachstumsretardierungen, zur Frühgeburt sowie zur 
vorübergehenden Hypoglykämie, Hypotonie und Elektrolytstörungen beim 
Neugeborenen kommen. Deshalb muss besonders das Wachstum sonographisch 
kontrolliert werden. Über den Einsatz als PONV-Prophylaxe wird in der Literatur nichts 
geschrieben. (Kranke, 2018) (Embryotox.de) (Compendium.ch) 
 
Fallbeispiel: 
Als PONV-Prophylaxe erhielt die Patientin vor Ausleitung Ondansetron 4mg i.v. Dies 
wurde auch postoperativ 6-stündlich weiterverordnet. Auf die Verordnung weiterer 
Antiemetika wurde verzichtet. 
 
 
 
 

 
15 Tardive Dyskinesien: Spätdyskinesien, sind Bewegungsstörungen, die nach einer Langezeittherapie mit 
Dopaminantagonisten auftreten (https://flexikon.doccheck.com/de/Spätdyskinesie), aufgerufen am 05.10.2019. 
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Expertenmeinung Prof. Girard: 
Bezüglich PONV-Prophylaxe gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Wir geben 
schon Paspertin zur Prämedikation. Dexamethason scheint eine gute Option zu sein, 
Ondansetron sparen wir uns für die Therapie. 
 

2.3 Das ungeborene Kind 
Beim ungeborenen Kind stellen sich mehrere Fragen: Welchen Gefahren ist es 

während der Operation ausgesetzt? Sie sieht die perioperative Überwachung aus? 

Braucht es perioperativ eine Tokolyse zur Vermeidung einer Frühgeburt? Das 

folgende Kapitel soll über diese Fragen Aufschluss geben. 

 

2.3.1 Gefahren 
Im 1. Trimenon findet die Organogenese statt. In dieser Phase ist die Schwangerschaft 
sehr sensibel, es kann durch exogene Noxen (Medikamente, Drogen, Infektionen, 
Strahlungen) zu einem Abort kommen. Deshalb sollte eine Operation, wenn immer 
möglich, ins 2. oder 3. Trimenon oder sogar bis nach der Geburt aufgeschoben 
werden. Ab dem 2. Trimenon ist die Gefahr von Anomalien und Schäden beim Fetus 
geringer. Aber in der ganzen Schwangerschaft ist eine Operation mit einem erhöhten 
Risiko für den Fetus verbunden. Die grösste Gefahr für den Fetus ist eine 
eingeschränkte Uterusperfusion. Verursacht wird diese beispielsweise durch eine 
maternale Hypotension, eine Hypoxie der Schwangeren durch Obstruktion der 
Atemwege oder falsche Einstellungen des Respirators, eine Konstriktion der 
Uterusgefässe durch verabreichte Vasopressoren oder eine exzessive 
Hyperventilation, eine Hyperkapnie der Schwangeren mit nachfolgender Dämpfung 
der Myokardfunktion oder auch durch eine Steigerung des Uterustonus durch hohe 
Dosen Ketamin. Eine verminderte Uterusperfusion kann eine fetale Hypoxie und 
Azidose hervorrufen. Als Folge davon können intrauterine Wachstumsretardierungen 
oder Frühgeburtlichkeit auftreten und es kann sogar bis zu einem Abort kommen. Die 
befürchtete Teratogenität von Arzneimitteln, welche zur Ausbildung von Anomalien 
führen, ist bei korrekter Auswahl der in der Anästhesie benötigten Medikamente nicht 
zu erwarten.  
Das Departement of Anesthesiology der University Hospitals of the catholic University 
Leuven, Belgien, führte von 2001 bis 2016 eine Fall-Kontroll-Kohortenstudie durch, bei 
welcher u.a. untersucht wurde, welche Einwirkungen eine Operation während der 
Schwangerschaft auf den Geburtszeitpunkt und das Geburtsgewicht hat. Dabei wurde 
beobachtet, dass bei Operationen in Allgemeinanästhesie häufiger eine Frühgeburt 
und ein niedriges Geburtsgewicht auftreten. Dies war vor allem dann der Fall, wenn 
die Operation im 3. Trimester erfolgte. Ebenfalls wird beschrieben, dass eine 
laparoskopische Operation die Häufigkeit unerwünschter Schwangerschafts-
ergebnisse nicht erhöht.16  
Bezüglich den Langzeitfolgen sind sich sowohl Fachliteratur als auch Studien uneinig. 
Es wird von neurobiologischen Verhaltensstörungen berichtet, jedoch fehlten dazu 
eindeutige Beweise, dass diese durch eine in der Schwangerschaft durchgeführte 
Anästhesie ausgelöst wurden. (Ninke et al, 2015) (Kranke, 2018) (Larsen, 2018) 
 

2.3.2 Perioperative Überwachung 
Nicht nur die Mutter, sondern auch der Fetus muss während einer Anästhesie 
überwacht werden. Ob und wie eine perioperative Überwachung des Feten erforderlich 

 
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30772120, Elsevier, 2019, Anesthesia for non-obstetric surgery during 
pregnancy in a tertiary referral center: a 16-year retrospective, matched case-control, cohort study; Devroe S., 
Bleeser T., Van de Velde M., Verbrugge L., De Buck F., Deprest J., Devlieger R., Rex S., Department of 
Anesthesiology, University Hospitals of the KU Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, Belgium. 



Diplomarbeit Melina Brunner   S. 24 

ist, entscheidet die involvierte Gynäkologin. Vor der 22. Schwangerschaftswoche sollte 
prä- und postoperativ eine Dopplersonografie durchgeführt werden. Zwischen der 22. 
und 24. Schwangerschaftswoche wird empfohlen, prä- und postoperativ ein CTG zu 
machen. Ab der 24. Schwangerschaftswoche wird empfohlen, sofern irgendwie 
möglich, die fetalen Herztöne perioperativ kontinuierlich mittels CTG17 zu überwachen, 
da das Kind ab dann überlebensfähig ist. Dies bedeutet aber auch, dass die Operation 
in Sectiobereitschaft durchgeführt wird und somit die Kolleginnen der Gynäkologe und 
der Neonatologie im OP anwesend sein sollten. Wird ein CTG perioperativ 
angeschlossen, muss dies auch ausgewertet werden können. Dazu ist ein grosses 
Fachwissen erforderlich. Da die Anästhesie Einfluss auf das CTG hat, ist es wichtig, 
einige Grundlagen zu kennen. Die fetale Herzfrequenz wird durch zwei Parameter 
beurteilt: Die Baseline und die Oszillationsamplitude. Jedes Kind hat eine 
Grundfrequenz, sogenannte Baseline, welche der mittleren, über einen Zeitraum von 
mindestens 10 Min. beobachteten Herzfrequenz entspricht. Der Normwert liegt 
zwischen 110- 160 Schlägen/Min. (SpM). Steigt diese für mehr als 10 Minuten auf über 
160 SpM an, spricht man von einer Tachykardie. Fällt die Herzfrequenz unter 100 SpM 
für mehr als drei Minuten, entspricht dies einer Bradykardie. Oszillationen sind 
physiologische Schwankungen der fetalen Herzfrequenz um einen Mittelwert. Als 
Oszillationsamplitude, auch Bandbreite genannt, wird die Differenz zwischen dem 
höchsten und dem tiefstem SpM bezeichnet. Der Normwert liegt bei 5-25 SpM. Liegt 
beispielsweise die Baseline bei 130 SpM, so entspricht die physiologische Bandbreite 
einer minimalen Herzfrequenz von 105 und einer maximalen Herzfrequenz von 155 
SpM. Anästhetika haben ein normofrequentes, silentes CTG zu Folge. Das heisst, die 
fetale Herzfrequenz ist im Normbereich, die Bandbreite beträgt aber höchstens 5 SpM. 
Bei einer Baseline von 130 SpM würde die minimale Herzfrequenz 125 SpM, die 
maximale Herzfrequenz 135 SpM betragen. Der Fetus wird somit auch anästhesiert 
und schläft. Bradykardien weisen auf eine fetale Hypoxie oder Asphyxie hin und sind 
daher immer pathologisch. Sie werden durch eine Einschränkung der fetalen 
Oxygenierung aufgrund einer länger anhaltenden Nabelschnurkompression, eines 
gestörten Gasaustausches in der Plazenta, eines Vena-Cava-Kompressionssyndroms 
(Kap. 2.4.1) oder eines maternalen Blutdruckabfalls ausgelöst. Tachykardien werden 
durch maternale Azidose, Fieber und Beta-Sympathomimetika oder Atropin, aber auch 
durch eine maternale Hypotension ausgelöst. Weiter können auf dem CTG 
Akzeleration (Beschleunigung der fetalen Herzfrequenz mit anschliessend schnellem 
Abfall zur Baseline) und Dezelerationen (Verlangsamung der fetalen Herzfrequenz mit 
anschliessender Rückkehr zur Baseline) auftreten. Je nach Amplitude, Dauer und 
Zeitpunkt des Auftretens können verschiedene Faktoren die Ursache sein. Auf dem 
CTG werden auch allfällige Wehen aufgezeichnet. Da die genaue Beurteilung eines 
CTGs sehr komplex ist, sollte eine Fachperson aus der Geburtshilfe im OP anwesend 
sein. (Larsen, 2018) (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Fallbeispiel:  
Aufgrund des Eingriffsortes konnte bei unserer Patientin perioperativ kein CTG 
durchgeführt werden. Es wurde aber unmittelbar prä- und postoperativ ein CTG 
geschrieben, um eine allfällige Wehentätigkeit und die Gesundheit des Kindes zu 
beurteilen.  
 
Expertenmeinung Prof. Girard: 
Praktisch alle Anästhetika passieren die Plazenta und führen somit auch zu einer 
gewissen Anästhesie des Kindes und somit zu einer fetalen HF-Abnahme und weniger 

 
17 CTG: Cardiotokografie, bezeichnet die Registrierung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit (Kranke 
P., Die geburtshilfliche Anästhesie, «Geburtsüberwachung», Springer- Verlag, 2018, S. 360). 



Diplomarbeit Melina Brunner   S. 25 

HF-Variabilität. Ich rate in der Regel von intraoperativem CTG ab, weil die 
Einschränkungen durch die Anästhetika die Interpretation erschweren und es zu 
unnötigen Interventionen kommen könnte. Vor Anästhesieeinleitung und im 
Aufwachraum sollte die HF (Variabilität) kontrolliert werden. Mit den Geburtshelfern 
sollte jeweils die Indikation einer perioperativen Tokolyse diskutiert werden. 
 

2.3.3 Tokolyse 
Je nach Eingriffsart und -ort kann eine prophylaktische Wehenhemmung (Tokolyse) 
notwendig sein. Während einer Tokolyse müssen Mutter und Kind überwacht werden, 
da die Medikamente Nebenwirkungen haben können. Tokolytika sind meistens 
Medikamente aus der Gruppe der Beta-Sympathomimetika, welche über verschiedene 
Mechanismen eine Erschlaffung der Uterusmuskulatur bewirken. Betamimetika wirken 
an Geweben mit hoher Beta-Rezeptorendichte, z.B. Uterus, Bronchien oder 
Blutgefässe. Dort führen sie zu einer Relaxation der glatten Muskulatur und damit zu 
einer Erweiterung der muskulären Organstrukturen. Sie haben keine selektive Beta-2-
Wirkung am Uterus, sondern wirken auch an anderen Organsystemen mit Beta-1-
Rezeptoren, was zu teilweise erheblichen Nebenwirkungen führt. Durch die Relaxation 
der glatten Muskulatur fallen der systolische und der diastolische Blutdruck ab und es 
kommt zu einer Reflextachykardie. Aufgrund des Blutdruckabfalls sinkt die 
Nierenperfusion, das RAA-System wird aktiviert. Durch Flüssigkeitsretention und die 
verkürzte diastolische Füllungszeit aufgrund der Tachykardie kann es zu einem 
Lungenödem kommen. Besonders gefährdet sind Patientinnen, welche zusätzlich zur 
Tokolyse Glukokortikoide erhalten. Glukokortikoide, z.B. Betamethason oder 
Dexamethason, werden zur Lungenreifung verabreicht.  

Betamimetika passieren die Plazenta und können auch beim Kind Tachykardien 
auslösen. Medikamente aus der Gruppe der Betamimetika, welche als Tokolytika 
genutzt werden, sind z.B. Fenoterol, Hexoprenalin (Gynipral) und Isoprenalin. Es gibt 
noch weitere Medikamentengruppen, welche als Tokolytika eingesetzt werden, häufig 
auch als off label use18, z.B. Kalziumantagonisten (Adalat), 
Prostaglandinsynthesehemmer, Oxytocinantagonisten (Tractocile) und Magnesium. 
Alle eingesetzten Medikamente bewirken über spezifische Mechanismen eine 
Reduktion des Uterustonus und somit eine Wehenhemmung. Als gemeinsame 
Nebenwirkungen finden sich Hypotonie, (Reflex-)Tachykardie, Kopfschmerzen und 
Schwindel. Über Indikation und Art der Tokolyse, z.B. Bolustokolyse, kontinuierlich 
intravenöse oder oral, entscheidet die involvierte Gynäkologin. Für die Anästhesie 
heisst dies, dass eine übermässige Flüssigkeitszufuhr vermieden werden sollte. Eine 
sorgfältige Bilanzierung ist unerlässlich. (flexikon.doccheck) (Compendium.ch) 
(Larsen, 2018) (Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) 
 
Fallbeispiel: 
Unsere Patientin erhielt am Wochenende vor der Operation eine Lungenreifung mit 
Celestone (Betamethason). Perioperativ lief eine Tokolyse mit Gynipral 
(Hexoprenalin), welche auch noch postoperativ einige Stunden weitergeführt wurde. 
Die Patientin erhielt intraoperativ Volumen von Total 2200ml. In der Bilanz ist 
ersichtlich, dass die Plusbilanz mit ca. 1550ml im akzeptablen Rahmen war. Dies ist 
eine Menge, die bei sonst gesundem Organsystem der schwangeren Frau nicht zu 
einem Lungenödem führen sollte.  
 

 
18 Off label use: Verordnung eines Medikamentes ausserhalb des zugelassenen Gebrauchs/ oder 
Anwendungsgebietes. (https://de.wikipedia.org/wiki/Off-Label-Use), aufgerufen am 07.10.2019. 
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2.4 Risiken für die schwangere Patientin 
Ein operativer Eingriff in der Schwangerschaft ist nicht nur für das Kind ein Risiko. 
Auch die schwangere Frau ist einem höheren Risiko ausgesetzt. Diese Risiken werden 
nun im Detail erläutert.  
 

2.4.1 Vena-Cava-Kompressionssyndrom 
Liegt eine schwangere Patientin in Rückenlage, kann es ca. ab der 16. SSW zum 

Vena-Cava-Kompressionssyndrom kommen. Dabei kommt es zur teilweisen oder 

kompletten Kompression der Vena-Cava inferior durch den Uterus gegen die 

mütterliche Wirbelsäule. Der venöse Rückstrom wird vermindert und das 

Herzzeitvolumen fällt ab. Als Kompensation nimmt häufig der Sympathikotonus zu, 

wodurch das Vena-Cava-Kompressionssyndrom symptomlos bleibt. Dies aber nur, 

wenn ein ausreichender Kollateralkreislaus vorhanden ist. Die V. azygos und V. 

hemiazygos sind über die V. lumbales ascendentes mit der Vena Cava inferior und der 

Vena Cava superior verbunden und bilden den Kollateralkreislauf zwischen den beiden 

Hohlvenen. Wird aber der Sympathikotonus und somit der Kollateralkreislauf 

beispielsweise durch eine Allgemeinanästhesie unterdrückt oder beeinträchtigt, 

kommt es zu einem schockartigen Krankheitsbild mit einer Reflextachykardie, dann 

Bradykardie, begleitet durch eine Hypotension. Bei der wachen Patientin kommt es zu 

Symptomen wie Nausea, Schwindel, Schwäche, Schwitzen, Blässe, Luftnot und 

Synkope. Während einer Anästhesie zeigt sich das Vena-Cava-

Kompressionssyndrom in einem Blutdruckabfall, Blässe und initial Tachykardie, 

gefolgt von einer Bradykardie. Durch den Blutdruckabfall entsteht eine 

Minderperfusion der uteroplazentaren Einheit, wodurch das Kind akut gefährdet wird. 

Prophylaxe und Therapie eines Vena-Cava-Kompressionssyndrom gestalten sich sehr 

einfach: Die Patientin sollte in eine leichte Linksseitenlage gebracht werden. Dies kann 

durch leichtes Kippen des OP-Tisches oder durch eine Unterlagerung der rechten 

Hüfte mit einem Keilkissen erfolgen. In Notfallsituationen kann der Uterus auch 

manuell nach links verschoben werden. Tritt das Syndrom während einer Anästhesie 

auf, wurde die Patientin fälschlich ohne Seitwärtslagerung gelagert. Als erste und 

wichtigste Massnahme muss eine sofortige Linksseitenlage von mind. 30° erfolgen, 

erst dann erfolgen weitere Massnahmen wie Volumenzufuhr, etc. (Larsen, 2018) 

(Larsen, 2016) (Kranke, 2018). 

 
Fallbeispiel: 
Unsere Patientin ist in der 30. SSW, es besteht somit in Rückenlage das Risiko eines 
Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Sie wurde deshalb in eine leichte Linksseitenlage 
gebracht.  
 

2.4.2 Maligne Hyperthermie 
Die Maligne Hyperthermie (MH) gehört zu den gefürchtetsten Komplikationen in der 
Anästhesie. Es handelt sich um eine pharmakogenetische Erkrankung, welche erst 
zum Vorschein kommt, wenn genetisch prädisponierte Personen mit auslösenden 
Pharmaka in Kontakt kommen. Somit sind die Betroffenen absolut unauffällig und 
können im Voraus nicht identifiziert werden. Zu den auslösenden Faktoren gehören 
sämtliche volatilen Anästhetika, ausser Lachgas, und das depolarisierende 
Muskelrelaxans Succinylcholin. Die MH kann durch die Kombination beider 
Substanzgruppen, als auch durch die Anwendung einer Substanz getriggert werden. 
In der geburtshilflichen Anästhesie hat die MH deshalb eine spezielle Bedeutung, weil 
zum einen bei einer Notsectio in Allgemeinanästhesie beide Substanzen verwendet 
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werden, und zum anderen ein autosomal-dominantes Vererbungsmuster besteht. Das 
heisst, wenn der Vater des Kindes auf MH empfindlich ist, besteht beim Kind ein Risiko 
von 50%, dass es diese Prädisposition ebenfalls hat. Bis heute ist jedoch unklar, wie 
sich der transplazentare Transfer von Triggersubstanzen auf den möglicherweise MH-
empfindlichen Fetus auswirken würde. Deshalb wird empfohlen, bei Patientinnen, 
welche von einem MH-empfindlichen Partner schwanger sind, eine triggerfreie 
Anästhesie zu machen. Bei einer malignen Hyperthermie kommt es zum plötzlichen 
und dramatischen Hypermetabolismus der Skelettmuskulatur. Dies äussert sich in 
einer massiv erhöhten CO2-Produktion, einem erhöhtem O2- Verbrauch und einer 
rigiden Skelettmuskulatur, welche trotz vorhandener neuromuskulärer Blockade mit 
einem nicht-depolarisierendem Muskelrelaxans auftreten kann. Der 
Hypermetabolismus führt zu einem Temperaturanstieg, einer Azidose und einer 
Hyperkaliämie, welche durch die Rhabdomyolyse ausgelöst wird. 
Herzrhythmusstörungen und Hypotonie begleiten die Symptomatik. Zwar ist der 
Temperaturanstieg ein Spätzeichen, jedoch sollte bei allen Anästhesien mit volatilen 
Anästhetika eine Überwachung der Temperatur stattfinden, um Veränderungen 
frühzeitig zu erkennen. Frühe Symptome, wie z.B. das erhöhte CO2, können während 
einer Anästhesie mit der Erhöhung von Atemzugvolumen und Atemfrequenz 
kompensiert werden. Tritt eine MH auf, muss die Zufuhr von Inhalationsanästhetika 
sofort gestoppt und die Anästhesie mit intravenösen Anästhetika fortgesetzt werden. 
Beatmet wird mit 100% Sauerstoff und 2-3fachem Atemminutenvolumen. 
Medikamentös wird die MH mit Dantrolen therapiert, in einer Dosierung von 2-
2.5mg/kgKG. Dies kann bis zur Normalisierung des Hypermetabolismus wiederholt 
werden. Zur genauen Blutdruck- und Elektrolytkontrolle braucht es einen arteriellen 
Zugang. Postoperativ braucht die Patientin eine intensivmedizinische Überwachung. 
(Kranke, 2018) 
 
Fallbeispiel: 
Bei unserer Patientin wurden beide Triggersubstanzen eingesetzt. Zur Intubation 
wurde sie mit Succinylcholin relaxiert. Die Anästhesie wurde primär mit einem 
intravenösen Anästhetikum aufrechterhalten, bei ungenügender Anästhesietiefe 
wurde aber noch ein volatiles Anästhetikum kombiniert. Die Temperatur wurde mittels 
oral eingelegter Temperatursonde kontrolliert. Die Beatmungsparameter wurden 
regelmässig dokumentiert. Darin ist ersichtlich, dass das CO2 stets auf einem 
gewünscht tiefem Niveau stabil war. Das FiO2 lag bei 0.5% und musste zu keinem 
Zeitpunkt, ausser kurz vor Ausleitung, erhöht werden.  
 

2.4.3 Pulmonale Aspiration 
Wie im Kapitel 2.1.5 beschrieben, sind schwangere Patientinnen aufgrund der 
physiologischen anatomischen Veränderungen aspirationsgefährdet. Pulmonale 
Aspirationen sind die häufigste anästhesiebedingte Todesursache bei Schwangeren. 
Neben den physiologischen Veränderungen ist auch die Unvorhersehbarkeit des 
Geburtsvorgangs im Hinblick auf die Nahrungsaufnahme ein Risiko für eine Aspiration. 
Die häufigsten Ursachen für eine Aspiration sind Intubationsschwierigkeiten oder das 
Misslingen einer Intubation. Risikofaktoren für eine erschwerte Intubation sind neben 
der Schwangerschaft Adipositas mit grossen Brüsten, kurzer Hals, fliehendes Kinn und 
vorstehende Oberkieferzähne. Aspiration von saurem Magensaft führt zu Symptomen 
wie Bronchospasmus, Rasselgeräusche, Zyanose und pulmonale Gefässkonstriktion. 
Werden feste Nahrungspartikel aspiriert, kommt es zur Bronchusobstruktion mit 
teilweiser oder kompletter Atelektase und Reflexbronchospasmus. Dies ist nicht nur 
für die Mutter eine lebensgefährliche Situation, auch der Fetus wird nicht mehr mit 
Sauerstoff versorgt, das CO2 wird nicht mehr abtransportiert und es kommt zu einer 
fetalen Azidose, was bis zum kindlichen Tod führen kann. Die wichtigsten 
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Massnahmen für eine Verhinderung der Aspiration sind: Allgemeinnarkosen nur mit 
Intubation, keine Maskenbeatmung bei Narkoseeinleitung, leichte 
Oberkörperhochlagerung bei der Einleitung, evtl. Krikoiddruck, Blitzintubation (RSI) 
und rasche Blockung des Cuffs, Extubation erst nach Rückkehr aller Schutzreflexe und 
bei wacher Patientin. Zusätzlich kann der Patientin als Prämedikation Antazida oder 
H2-Blocker verabreicht werden. Antazida neutralisieren nach Einnahme den 
Magensaft, H2-Blocker hemmen die Magensäuresekretion. Trotz allen 
Vorsichtsmassnahmen kann es zu einer bronchopulmonalen Aspiration kommen. Ist 
dies der Fall, sollte zügig endotracheal intubiert und so viel Aspirat wie möglich 
abgesaugt werden, bevor mit der Beatmung begonnen wird. Tritt zusätzlich eine 
Bronchokonstriktion auf, kann dies mit Bronchodilatatoren therapiert werden. Die 
Patientin muss nach einer Aspiration überwacht und die Infektparameter müssen 
regelmässig kontrolliert werden. Eine prophylaktische Antibiotikagabe wird nicht 
empfohlen. (Kranke, 2018) (Larsen, 2016) 
 
Fallbeispiel: 
Zwar erhielt die Patientin zur Prämedikation keine Antazida oder H2-Blocker, aber es 
wurden andere Massnahmen zur Aspirationsprophylaxe getroffen. Der Oberkörper 
wurde zur Einleitung hochgelagert und es wurde eine RSI durchgeführt. Ob ein 
Krikoiddruck durchgeführt wurde, kann anhand des Protokolls und den Erinnerungen 
nicht mehr evaluiert werden. Bei uns im KSA ist der Krikoiddruck nicht Standard, wird 
aber von wenigen Fachärzten noch angewendet.  
 

2.4.4 Thrombose  
Wie im Kapitel 2.1.3 beschrieben, besteht im Gerinnungssystem zwar eine 
prokoagulatorische Lage, diese ist aber bei physiologischem Schwangerschaftsverlauf 
ohne relevante Nebendiagnosen nicht behandlungsbedürftig. Kommt jedoch eine 
Immobilisation hinzu, ist eine Thromboseprophylaxe indiziert. Meist erfolgt diese mit 
niedermolekularem Heparin, z.B. Fragmin oder Clexane. Es gibt jedoch auch 
Operationen, bei welchen ein hohes Blutungsrisiko unter Antikoagulantien besteht, 
z.B. in der Neurochirurgie. In diesen speziellen Situationen muss im interdisziplinären 
Team eine Risikoabwägung zwischen potentieller Thrombose und Blutung erfolgen. 
Art und Dauer der Antikoagulation müssen genau festgelegt und alternative 
Massnahmen überprüft werden. (Kranke, 2018) 
 
Fallbeispiel: 
Unsere Patientin hat anamnestisch keine Risikofaktoren für eine Thrombose, 
ausgenommen die Schwangerschaft. Da sie jedoch hospitalisiert wurde, ist die 
körperliche Bewegung geringer. Sie erhält deshalb bereits präoperativ Fragmin 
subcutan. Auch postoperativ wird eine Thromboseprophylaxe mittels Fragmin 
weitergeführt. Über die genaue Dosierung entscheidet jedoch nicht die Anästhesistin, 
sondern die behandelnde Gynäkologin. 
  

2.4.5 Herz- Kreislaufstillstand 
Ein Herz-Kreislaufstillstand kommt bei Schwangeren höchst selten vor, weshalb nicht 
viel Dokumentation darüber vorliegt. Gründe dafür können aber peripartale Blutungen 
oder anästhesiologische Komplikationen, wie z.B. eine totale Spinalanästhesie oder 
eine LA-Intoxikation, sein. Die American Heart Association (AHA) und das European 
Resuscitation Council (ERC)19 erstellten Richtlinien, in welchen die Wichtigkeit der 
Füllung des Herzens betont wird. Das heisst, der Thorax muss bei 

 
19 AHA & ERC sind Organisationen, die sich mit der Prävention und der Therapie von kardiovaskulären 
Erkrankungen beschäftigen. 
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Thoraxkompressionen vollständig entlastet werden. Durch die aortocavale 
Kompression ist der venöse Rückstrom beeinträchtig. Dies führt in Kombination mit 
der verminderten FRC und dem erhöhten Sauerstoffbedarf zu einer äusserst 
ungünstigen REA-Situation. Die Entlastung der Vena Cava ist von grosser Bedeutung. 
Da eine leichte Linksseitenlage in der Reanimation sehr ungünstig und die Entlastung 
nur minimal ist, wird empfohlen, dass ein Helfer auf der linken Patientenseite steht und 
den Uterus zu sich heranzieht. Die effektivste Entlastung besteht aber in der sofortigen 
Entbindung der Patientin, eine sogenannte Peri- mortem-Sectio. Das primäre Ziel ist 
dabei nicht das Wohlergehen des Kindes, obwohl eine Entbindung auch die 
Überlebenschancen des Kindes erhöht, sondern sie führt zu einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reanimation. Bei schwer zu unterstützender 
Kreislaufsituation der Mutter ist auch das Überleben des Kindes stark gefährdet, da es 
ungenügend mit Sauerstoff versorgt wird.  
Die Grundsätze der Reanimation einer Schwangeren unterscheiden sich nicht 
gegenüber einer Reanimation bei einer nicht-schwangeren Frau: 
Thoraxkompressionen und Beatmung werden im Verhältnis 30:2 durchgeführt, 
standardmässige Rhythmusdiagnostik, falls nötig Defibrillation, 
Reanimationsmedikamente in üblicher Dosierung, behandelbare Ursachen 
identifizieren. Es gibt aber einige Besonderheiten, die beachtet werden müssen. 
Sobald ein Kreislaufstillstand diagnostiziert wird, muss eine Notsectio-Bereitschaft 
hergestellt werden. Alle laufenden Medikamente, z.B. Magnesium, Tokolyse, PDA, 
werden gestoppt. Lagerung der Patientin, wie oben beschrieben, in leichter 
Linksseitenlage oder manuelle Uterusreposition nach links, um die Vena Cava zu 
entlasten. Aufgrund der anatomischen Veränderungen liegt der Druckpunkt für die 
Thoraxkompressionen etwas weiter kranial. Zur Atemwegssicherung und aufgrund der 
hohen Aspirationsgefahr muss möglichst frühzeitig intubiert werden. Intravenöse oder 
intraossäre Zugänge sollen, wenn möglich, an den oberen Extremitäten gelegt werden. 
Zur Defibrillation muss das fetale Monitoring entfernt werden. Die Defi-Paddles werden 
standardmässig geklebt. Der Fetus wird während der Defibrillation nicht signifikant 
betroffen. Welche genauen Auswirkungen die bei einer Reanimation der Mutter 
verabreichten Medikamente beim Fetus haben, sind aufgrund der fehlenden 
Datenlage nicht bekannt. Adrenalin passiert aber die Plazenta und kann beim Fetus 
Tachykardien und Herzrhythmusstörungen auslösen. Tritt innert 4-5 Minuten kein 
ROSC20 ein, soll unmittelbar am Ort des Geschehens eine Notsectio unter laufender 
Reanimation durchgeführt werden, um die Überlebenschancen der Mutter zu erhöhen. 
Die Neonatologen werden in jedem Fall hinzugezogen, auch vor Erreichen der 
Lebensfähigkeit des Föten, um ggf. palliative Unterstützung anzubieten. Die 
Entscheidung für die Entbindung stellen Gynäkologinnen und Anästhesistinnen 
zusammen. (Larsen, 2018) (Ninke et. al, 2015) (Kranke, 2018) (ACLS Richtlinie KSA) 
(Embryotox.de) 
 

2.5 Ablauf einer Anästhesie 
In diesem Kapitel gehe ich spezifisch auf die Anästhesie ein. Es soll eine Anleitung 
sein, wie der Anästhesieplan aussehen könnte. Ich verzichte bewusst auf detaillierte 
Begründungen, da diese im jeweiligen Kapitel nachgelesen werden können.  
 

2.5.1 Häufige Operationen und Operationstechniken 
Operationen während der Schwangerschaft sind mit vielen Risiken verbunden. 
Deshalb wird ein Eingriff, wenn immer möglich, auf die Zeit nach der Geburt 
verschoben. Es gibt jedoch akute Erkrankungen, welche zwingend eine Operation 

 
20 ROSC: Return of Spontaneous Circulation (Rückkehr des Spontankreislaufs), 
(https://flexikon.doccheck.com/de/Return_of_spontaneous_circulation), aufgerufen am 15.10.2019. 
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erfordern. Dazu gehören die akute Cholezystitis und die akute Appendizitis. Die akute 
Cholezystitis ist mit einer Häufigkeit von 6:1000 Schwangerschaften eine der 
häufigsten Eingriffe. Grund dafür sind die Hormone: Östrogen erhöht die Cholesterol-
Sekretion, Progesteron verändert die Zusammensetzung der Gallensäure und 
verringert die Gallenblasenentleerung. Damit wird die Steinbildung begünstigt. Bei 
Nichtbehandlung kann es zu gravierenden Komplikationen kommen, welche auch die 
fetale Mortalität erhöhen. Fast so häufig ist die akute Appendizitis mit einer Häufigkeit 
von ca. 1:1400-6.600 Schwangerschaften. Die Komplikationen sind auch hier 
gravierend: Vorzeitige Wehen, Frühgeburtlichkeit, Wundinfektionen, Ileus und Sepsis 
können auftreten. Zudem erhöht ein perforierter Appendix die fetale Mortalität um bis 
zu 8%. (Ninke et.al, 2015) (Kranke, 2018) 
Eine Hyperkalziurie und ein erhöhter Harnstau begünstigen die Bildung von 
Nierensteinen während einer Schwangerschaft. Eine Nephrolithiasis muss aber eher 
selten operativ therapiert werden. Oft gehen die Steine kurz vor oder nach der Geburt 
spontan ab. Jedoch können Nierensteine starke Koliken auslösen, vor allem im 2. und 
3. Trimenon. Deshalb wird häufig ein Doppel-J21 eingelegt. 
Nach Möglichkeit soll eine Operation in Regionalanästhesie durchgeführt werden, da 

dies mit einer geringeren Medikamentenbelastung verbunden ist. Jedoch ist eine 

erzwungene Regionalanästhesie mit andauerndem maternalen Stress in jedem Fall 

schlechter, als eine gut geplante und überwachte Allgemeinanästhesie. (Ninke et. al, 

2015) (Kranke, 2018) 

 
Laparoskopie: 
Eine Schwangerschaft galt lange Zeit als Kontraindikation für eine Laparoskopie. Da 
heute aber die laparoskopische Technik vielerorts als Standardvorgehen gilt, werden 
auch zunehmend Laparoskopien in der Schwangerschaft durchgeführt. Das minimal 
invasive Vorgehen hat gegenüber einer offenen Operation viele Vorteile: Der 
postoperative Analgetikabedarf und das Risiko für Wundinfekte sind geringer, die 
Hospitalisationsdauer ist verkürzt und das Risiko für Thromboembolien verringert sich. 
Zudem ist die Manipulation am Uterus geringer. Das Risiko einer Frühgeburt und eines 
geringeren Geburtsgewichtes ist bei beiden Operationstechniken gleich. Der Zugang 
einer Laparoskopie muss bei schwangeren Frauen gut gewählt werden und eine 
Perforation am Uterus und CO2-Insufflationen müssen zwingend verhindert werden. 
Der initiale Zugangsweg ist somit nicht mehr direkt über dem Nabel, sondern entlang 
der Linea alba22 weiter kranial. Der Insufflationsdruck im Rahmen des induzierten 
Kapnoperitoneums sollte 12mmHg nicht überschreiten. In Tierversuchen wurde 
herausgefunden, dass mit zunehmendem Insufflationsdruck trotz hohem FiO2 und 
erhöhter Atemfrequenz eine Hyperkapnie, eine fetale Hypoxie und eine Azidose 
entstehen können. Die Empfehlungen für eine Laparoskopie in der Schwangerschaft 
lauten: Begrenzung des CO2-Insufflationsdrucks auf 12mmHg, maternale 
Kapnographie zur Kontrolle des etCO2 und Aufrechterhaltung einer Normokapnie. Ein 
invasives Monitoring ist zur genauen Messung des paCO2 von Vorteil. (Ninke et. al, 
2015) (Kranke, 2018) 
 

Fallbeispiel: 
Bei unserer Patientin wurde zwar anfangs eine Laparoskopie diskutiert, jedoch 
entschied man sich aufgrund der Grösse des Befundes für ein offenes Verfahren.  
 

 
21 Harnleiterschienung z.B. zur Entstauung des Harnleiters bei Nephrolithiasis, 
(https://flexikon.doccheck.com/de/DJ-Harnleiterschiene), aufgerufen am 05.09.2019. 
22 Linea alba: ist ein breiter, aus straffem Bindegewebe bestehender Sehnenstreifen in der Mitte der Bauchwand 
(https://flexikon.doccheck.com/de/Linea_alba), aufgerufen am 15.10.2019. 

https://flexikon.doccheck.com/de/Bindegewebe
https://flexikon.doccheck.com/de/Bauchwand
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2.5.2 Prämedikation 

Eine Anästhesie während der Schwangerschaft ist für die werdende Mutter eine 
beängstigende Situation. Ab dem 2. Trimenon ist eine Prämedikation mit 
Benzodiazepinen empfehlenswert. Mütterlicher Stress kann eine Reduktion der 
uteroplazentaren Perfusion hervorrufen. Benzodiazepine bewirken eine Anxiolyse und 
somit eine bessere Perfusion der uteroplazentaren Einheit. In einigen Kliniken wird ab 
der 20. SSW eine medikamentöse Aspirationsprophylaxe, beispielsweise mit 
Antazida, durchgeführt. Mit der Prämedikation der Mutter soll zur Überwachung des 
Fetus ein CTG oder ein Ultraschall durchgeführt werden, dies aber auf Verordnung der 
zuständigen Gynäkologin. (Larsen, 2018) (Kranke, 2018) 
 

2.5.3 Anästhesieeinleitungsphase 

Die Patientin wird in eine leichte Linksseitenlage gebracht: Nach Möglichkeit wird der 
Tisch leicht gekippt oder die rechte Hüfte mit einem Keilkissen unterlegt. Über die 
Indikation von perioperativer Überwachung des Feten mittels CTG und 
prophylaktische Tokolyse entscheiden die involvierten Gynäkologinnen.  

Zusätzlich zum Standardmonitoring kann der Einsatz folgender Installationen in 
Betracht gezogen werden: BIS bei intravenöser Anästhesie und ein arterieller Zugang 
zur besseren Blutdruck-Kontrolle und zur genauen Bestimmung von paCO2. 

Vor Einleitungsbeginn soll die Patientin ausreichend lange präoxygeniert werden. 
Optimal sind 5 Minuten präoxygenieren oder, falls dafür keine Zeit vorhanden ist, 
mindestens 8 tiefe Atemzüge. Ab der 16. SSW muss aufgrund der hohen 
Aspirationsgefahr eine RSI durchgeführt werden. Optional kann durch einen 
erfahrenen Helfer ein Krikoiddruck durchgeführt werden. Opiate, wie z.B. Fentanyl, 
dürfen zur Allgemeinanästhesie in gewohnter Dosierung verabreicht werden. Als 
Induktionsanästhetika eignet sich Propofol oder Thiopental. Zur Aufrechterhaltung der 
Anästhesie kann sowohl Propofol als auch ein volatiles Anästhetikum verwendet 
werden. Von den volatilen Anästhetika eigenen sich am besten Isoflurane oder 
Sevoflurane. Wird Propofol eingesetzt, soll zur Kontrolle der Anästhesietiefe ein BIS 
verwendet werden. Auch Ketamin kann eingesetzt werden, allerdings nur mit Vorsicht, 
da es eine uterustonisierende Wirkung hat. Der Einsatz von Ketamin ist besonders bei 
hämodynamisch instabilen Patientinnen oder nach einem Trauma sinnvoll.   

Zur Muskelrelaxation wird am häufigsten Succinylcholin verwendet. Da Succinylcholin 
nur zur Intubation und nicht zur Aufrechterhaltung der neuromuskulären Blockade 
verwendet werden kann, muss nach der Einleitung auf ein anderes Muskelrelaxans 
gewechselt werden. Am geeignetsten ist Atracurium. Rocuronium kann sowohl zur 
Intubation als auch zur Aufrechterhaltung der neuromuskulären Blockade verwendet 
werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass zur Antagonisation kein Sugammadex 
benutzt werden kann.  
Eine PONV-Prophylaxe soll grosszügig durchgeführt werden. Welche Medikamente 
dazu verabreicht werden, ist unterschiedlich. Grundsätzlich gilt Ondansetron als sicher 
und kann auch postoperativ verordnet werden. Paspertin darf auch eingesetzt werden, 
allerdings nur so kurz wie möglich und in möglichst geringer Dosierung. Auch 
Mephameson ist eine gute Option und darf verabreicht werden. (Embryotox.de) 
(Kranke, 2018) (Ninke et. al, 2015) (Larsen, 2015) 
 

2.5.4 Intraoperative Phase  

Opiate und Muskelrelaxantien können, wie oben beschrieben, wie gewohnt eingesetzt 
werden. Propofol oder volatile Anästhetika müssen so dosiert werden, dass eine 
ausreichende Anästhesietiefe gewährleistet ist. Am wichtigsten ist die 
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Aufrechterhaltung einer adäquaten maternalen Oxygenierung, einer Normokapnie, 
einer Normothermie und eines ausreichenden arteriellen Druckes. Die Perfusion der 
uteroplazentaren Einheit unterliegt nicht einer Autoregulation, sondern ist vom 
Blutdruck abhängig. Zielwert ist ein arterieller Mitteldruck über 70mmHg. Ist der 
Blutdruck zu tief, sollen frühzeitig Vasopressoren verabreicht werden. Dabei können 
sowohl Ephedrin, als auch Phenylephrin eingesetzt werden. Da jedoch Ephedrin auch 
eine Frequenzerhöhung auslöst, kann es sinnvoll sein, Phenylephrin anzuwenden, da 
schwangere Frauen bereits physiologischerweise tachykard sind. Eine Normovolämie 
ist entscheidend für einen stabilen maternalen Kreislauf. (Embryotox.de) (Larsen, 
2018) (Kranke, 2018) 
 

2.5.5 Ausleitungsphase 

Grundsätzlich ist die Ausleitung einer schwangeren Patientin nicht anders als bei allen 

anderen. Wie bei der Einleitung besteht auch hier ein grosses Aspirationsrisiko. 

Deshalb ist es wichtig, dass vor Beginn der Ausleitung der Magen abgesaugt wird. 

Extubiert darf erst werden, wenn die Schutzreflexe vollständig zurückgekehrt sind und 

die Patientin ganz wach ist. (Larsen, 2018) (Kranke, 2018) 

 

2.5.6 Postoperative Phase 

Die postoperative Überwachung unterscheidet sich nicht zu anderen 
Allgemeinanästhesien. Postoperative Schmerzen der Schwangeren müssen 
unbedingt vermieden werden. Als Basisanalgesie wird Paracetamol verabreicht, ab 
dem 2. Trimenon bis zur 29. SSW können zusätzlich NSAR verordnet werden. Ab dann 
sollten NSAR vermieden werden, da sie einen frühzeitigen Verschluss des Ductus 
arteriosus botalli verursachen können. Die Einnahme von Metamizol sollte vermieden 
werden. In Einzelfällen unter strenger Indikation dürfen NSAR und Metamizol als 
Einmaldosis verordnet werden. Dies soll jedoch sowohl mit der Fachärztin Anästhesie, 
wie auch der Fachärztin Gynäkologie abgesprochen werden. Opiate, insbesondere 
Morphin, dürfen in den üblichen Dosierungen verwendet werden. Idealerweise soll die 
Basisanalgesie mit einer Regionalanästhesie (z.B. EDA) kombiniert werden. (Ninke et. 
al, 2015) (Larsen, 2018) (Kranke, 2018) (Embryotox.de) 
 
Expertenmeinung Prof. Girard: 
Überwachungsstufen werden ganz normal gewählt, wie bei anderen 
Allgemeinanästhesien auch. Eine Schwangere braucht nicht eine verlängerte 
Überwachungszeit. 
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3. Schlussteil  

3.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellung 

Meine Kernfrage war: Was ist bei der Anästhesieführung bei schwangeren Frauen zu 
beachten? 
Es gibt viele Dinge, die aufgrund der veränderten Physiologie beachtet werden 
müssen. Als wichtigsten Punkt erscheint mir aber die Aufrechterhaltung eines 
ausreichenden maternalen Blutdruckes mit einem MAP über 70mmHg, sowie die 
Aufrechterhaltung einer Normokapnie und einer angemessenen Oxygenation. 
Essentiell ist die Sicherstellung einer ausreichenden uteroplazentaren Perfusion. 
Damit können die grössten Gefahren für den Fötus gemindert werden. Die 
abschliessende Beantwortung der Kernfrage erschliesst sich aus den Antworten der 
Leitfragen.  
 
Im Folgenden werde ich die Leitfragen beantworten. 
 
Welche physiologischen Veränderungen gibt es in der Schwangerschaft? 
Es gibt praktisch kein Organsystem im Körper einer schwangeren Frau, welches nicht 
von Veränderungen betroffen ist. Auf alle Veränderungen einzugehen, würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Am wichtigsten erscheinen mir die Veränderungen 
im Herzkreislauf und im respiratorischen System zu sein. Durch den wachsenden 
Uterus und den Fötus steigt der Sauerstoffbedarf. Dadurch erhöhen sich die 
Herzfrequenz und das Schlagvolumen. Trotz einer Zunahme des Wasseranteils um 4-
5 Liter, davon sind ca. 35% Plasmavolumen, steigt der Blutdruck nicht, sondern sinkt. 
Grund dafür ist die durch die Hormone verursachte Vasodilatation sowohl im arteriellen 
als auch im venösen System. Zusätzlich kommt es zu einer Herabregulation von beta-
adrenergen Rezeptoren und damit zu einer tieferen Katecholaminsensibilität. Dies 
bedeutet, dass bei einer Hypotension höhere Dosen von Vasopressoren benötigt 
werden. Eine Hypotension muss immer therapiert werden, da die Uterusperfusion und 
somit die Versorgung des Kindes vom Blutdruck und vom Herzzeitvolumen der 
Schwangeren abhängig ist.  
Der erhöhte Sauerstoffbedarf und die erhöhte Kohlendioxidproduktion führen in der 
Lunge zu einer Zunahme des Tidalvolumens. Die Funktion der Atemwege und die 
Lungenfunktionsparameter bleiben unbeeinflusst. Durch den wachsenden Uterus wird 
das Zwerchfell nach kranial verdrängt und somit die FRC vermindert. Die Kombination 
von erhöhtem Sauerstoffbedarf und verminderter FRC führt zu einer geringen 
Apnoetoleranz. Zusätzlich muss beachtet werden, dass durch die erhöhte Ventilation 
Inhalationsanästhetika schneller an- und abfluten, weshalb eine erhöhte Gefahr für 
eine Awareness besteht.  
Ebenfalls zu beachten ist die hohe Aspirationsgefahr. Der wachsende Uterus 
verdrängt die Bauchorgane, was zu einer Erhöhung des intraabdominellen Druckes 
führt. Die Hormone bewirken einen erniedrigten Sphinktertonus im unteren Ösophagus 
und verlangsamen die Ösophagusperistaltik.   
 
Welchen Einfluss haben diese auf die Anästhesie?  
Durch die hohe Aspirationsgefahr ist eine RSI indiziert und eine PONV-Prophylaxe 
sinnvoll. Die Beatmungseinstellungen müssen an den hohen Sauerstoffbedarf 
angepasst werden, d.h. das FiO2 sollte höher gewählt und das Tidalvolumen grösser 
eingestellt werden. Anzustreben ist eine angepasste Normokapnie von 28-32mmHg, 
um eine Azidose zu vermeiden. Beim Körper einer schwangeren Frau ist ein CO2-
Wert von 28-32 mmHg physiologisch. Die Awareness-Gefahr ist durch die erhöhte 
Ventilation gross, weshalb bei volatilen Anästhetika ein MAC-Wert von 0.7 nicht 
unterschritten werden sollte. Bei intravenösen Anästhetika wird die Anwendung eines 
BIS empfohlen.  
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Ebenfalls wichtig ist die Vermeidung einer Hypotension, da, wie oben beschrieben, der 
uteroplazentare Kreislauf direkt vom maternalen Blutdruck abhängig ist. Als 
Vasoaktiva dürfen Ephedrin und Phenylephrin verabreicht werden, allerdings muss bei 
der Verabreichung von Ephedrin die tachykarde Herzfrequenz der Mutter 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund kann Phenylephrin als Vasoaktiva sinnvoller 
sein. Da es während der Schwangerschaft zu einer Herabregulation von beta-
adrenergen Rezeptoren und somit zu einer erniedrigten Katecholaminsensibilität 
kommt, können hohe Dosen an Vasoaktiva zur Blutdruckstabilisation nötig sein.  
 
Was muss bezüglich Medikamentenwahl beachtet werden (Stichwort 
Plazentapassage)?  
Fast alle in der Anästhesie verwendeten Medikamente passieren die Plazenta und 
gelangen zum Kind. Allerdings kann bei der kurzfristigen Anwendung im 2. Trimenon 
keine Teratogenität oder Embryotoxizität nachgewiesen werden. Da das Kind im 
Normalfall auch nach der Operation im Mutterleib bleibt, spielt die Atemdepression, 
welche durch viele Medikamente ausgelöst werden kann, keine Rolle. Beachtet 
werden müssen die postoperativ verwendeten Medikamente. Es zählt der Grundsatz: 
So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Eine gute postoperative Analgesie ist aber 
für einen positiven Verlauf der Genesung und der Schwangerschaft unerlässlich. 
 
Wie verändern sich die perioperativen Risiken für die schwangere Patientin gegenüber 
einer nicht schwangeren Patientin?  
Ein grosses Risiko ist das Vena-Cava-Kompressionssyndrom, welches ca. ab der 20. 
SSW auftreten kann. Dabei wird die Vena Cava komprimiert und es kommt zu einem 
akuten Abfall des Preload. Häufig bleibt dies symptomlos, da es durch den hohen 
Sympathikotonus kompensiert wird. Wird allerdings der Sympathikotonus unterdrückt, 
treten Symptome wie Nausea, Schwindel, Schwäche, Blässe und Luftnot auf. Beim 
Monitoring zeigt sich dies in einem Blutdruckabfall und einer Reflextachykardie, gefolgt 
von einer Bradykardie. Das Vena-Cava-Kompressionssyndrom kann durch eine 
leichte Linksseitenlage vermieden werden.  
Ein weiteres Risiko ist die maligne Hyperthermie. Auslöser dafür sind volatile 
Anästhetika und Succinylcholin, welche beide in der Schwangerschaft angewendet 
werden. Bei der malignen Hyperthermie besteht ein autosomal-dominantes 
Vererbungsmuster. Das heisst, ist der Kindsvater auf maligne Hyperthermie 
empfindlich, besteht beim Kind ein Risiko von 50%, dass es diese Prädisposition 
ebenfalls hat. Es ist jedoch bis heute unklar, wie sich der transplazentare Transfer von 
Triggersubstanzen auf den möglicherweise MH-empfindlichen Fetus auswirken würde. 
Deshalb gilt: Ist eine Prädisposition beim Kindsvater bekannt, soll bei der schwangeren 
Frau eine Triggerfreie Narkose durchgeführt werden.  
 
Welche Auswirkungen hat eine Anästhesie auf das ungeborene Kind und wie muss es 
überwacht werden? 
Da die meisten Medikamente die Plazenta passieren und somit zum Kind gelangen, 
wird auch das Kind anästhesiert. Wird das Kind also intraoperativ mittels CTG 
überwacht, zeigt dieses ein silentes Oszillationsmuster. Über die Indikation einer 
perioperativen CTG-Überwachung und Tokolyse entscheiden die Kolleginnen der 
Gynäkologie. Eine Tokolyse wird häufig verabreicht, da beispielsweise bei einer 
Laparoskopie eine Manipulation am Uterus Wehen auslösen kann. Eine intraoperative 
CTG-Überwachung wird aber nur gemacht, wenn dies auch direkte Konsequenzen im 
Sinne einer Not-Sectio haben würde. In jedem Fall wird das Kind unmittelbar prä- und 
postoperativ mittels CTG überwacht.  
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Welches sind die häufigsten Eingriffe in der Schwangerschaft und welche 
Operationstechniken gibt es? 
Eine akute Cholezystitis ist in der Schwangerschaft sehr häufig. Grund dafür sind die 
Hormone Östrogen und Progesteron, welche die Zusammensetzung der Gallensäure 
verändern und die Gallenblasenentleerung verringern. Fast genauso häufig ist die 
akute Appendizitis. Beide Eingriffe werden standardmässig laparoskopisch operiert, 
auch in der Schwangerschaft. Die Vorteile überwiegen deutlich gegenüber einem 
offenen Verfahren. Zudem wird der Fetus durch die geringere Manipulation am Uterus 
weniger gefährdet. Speziell ist jedoch der Zugang für die Laparoskopie. Dieser muss 
weiter kranial gewählt werden, um den Uterus nicht zu perforieren. Beim 
Pneumoperitoneum muss beachtet werden, dass eine maternale Normokapnie 
aufrechterhalten wird, da es sonst zu einer fetalen Hypoxie und Azidose kommen 
könnte.  
 

3.2 Schlussfolgerungen 

Eine Anästhesie bei einer schwangeren Frau stellt immer eine grosse 
Herausforderung dar. Viel spielt sich dabei bereits präoperativ ab. Primär muss die 
Frage gestellt werden: Muss dieser Eingriff zwingend durchgeführt werden oder kann 
er auf die Zeit nach der Geburt aufgeschoben werden? Falls die Operation nicht 
hinausgezögert werden kann, muss die Option einer Regionalanästhesie in Betracht 
gezogen werden. Ist eine Allgemeinanästhesie nötig, so gilt es, einen adäquaten 
Anästhesieplan auf die Beine zu stellen.  
Steht eine Anästhesie bei einer schwangeren Frau bevor, ist eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unerlässlich. Die Kolleginnen der Gynäkologie müssen zwingend 
involviert werden. Sie entscheiden, ob und wie das Kind perioperativ überwacht 
werden muss und wann eine Tokolyse indiziert ist. 

Für meinen Praxisalltag gilt: Die bei einer Anästhesie verabreichten Medikamente 
können problemlos eingesetzt werden. Einzige Ausnahme ist das Bridion, welches in 
der Schwangerschaft nicht zugelassen ist. Wichtig ist zum einen ein gutes 
Blutdruckmanagement. Da die Durchblutung der Plazenta und somit die Versorgung 
des Kindes direkt vom maternalen Blutdruck abhängig sind, muss dieser stabil 
gehalten werden. Dies bedeutet, dass ein Ziel-MAP über 70mmHg angestrebt werden 
muss. Zum anderen stellt die Beatmung eine zentrale Rolle dar. Der erhöhte 
Sauerstoffverbrauch und der niedrig-normale CO2-Wert müssen beachtet werden. 
Idealerweise wird zur genauen Blutdruck- und Blutwertkontrolle ein arterieller Katheter 
eingelegt. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es einige wichtige Punkte gibt, welche 
zwingend beachtet werden müssen und deshalb immer wieder erwähnt werden. Dazu 
gehört die Aufrechterhaltung einer adäquaten Oxygenierung, einer Normokapnie, 
eines ausreichenden arteriellen Druckes und einer Normothermie. Ich denke, der von 
mir erstellte Spickzettel bietet eine gute Grundlage mit wichtigen Stichpunkten. Das 
gesamte perioperative Management muss aber zwingend mit einer erfahrenen 
Fachärztin Anästhesie abgesprochen werden. 
 

3.3 Reflexion 

Bereits während der Themensuche war für mich klar, dass mein Thema Bezug zur 

Gynäkologie haben soll. Nach einigen Gesprächen mit Freunden und Familie fiel mir 

das Thema wie Schuppen von den Augen. Ein passender Fall war mir ebenfalls noch 

präsent. Ich machte mir zu diesem Thema viele Gedanken und schon bald hatte ich 

einen konkreten Plan. Die Literatursuche gestaltete sich einfacher als gedacht, es gibt 

sehr viel Literatur zum Thema Anästhesie in der Geburtshilfe. Ich sammelte alle 
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Bücher, Zeitschriften, etc. und las mich ins Thema ein. Da merkte ich sehr schnell, 

dass ich mich bezüglich Literaturwahl und Themenbearbeitung unbedingt eingrenzen 

muss. Dies war nicht ganz einfach. Ich war unsicher, welche konkreten Themen ich 

bearbeiten soll und welche ich weglassen sollte. Ich versuchte zu hinterfragen, was für 

die Praxis relevant ist. Daraus ergaben sich die beschriebenen Kapitel. Während den 

ersten Kapiteln habe ich festgestellt, dass zu viel verschiedene Literatur zu Verwirrung 

führt, da in unterschiedlichen Quellen verschiedene Informationen und Empfehlungen 

beschrieben werden. Vor allem ältere Literaturen weisen häufig nicht mehr den 

aktuellen Stand des heutigen Wissen auf. Deshalb habe ich mich auf die neuste 

Literaturen beschränkt. 

Die Motivation zur Bearbeitung war meistens sehr hoch und das Thema interessierte 

mich sehr. Ich war beeindruckt, was sich im Körper einer schwangeren Frau alles 

verändert. Die Natur ist ein reines Wunderwerk. Anfangs ging ich sehr ins Detail, liess 

viele verschiedene Quellen in die Kapitel einfliessen. Schon bald aber wurde mir 

bewusst, dass ich den Rahmen der Diplomarbeit sprengen würde, wenn ich so 

ausführlich weiter schrieb. Also kürzte ich den Text und versuchte Abschnitte 

zusammenzufassen. Auch hier half mir die Frage: Ist das wirklich für die Praxis 

relevant? Brauche ich diese Information, um ein fundiertes Wissen aufzubauen? 

Deshalb beschrieb ich beispielsweise einige Veränderungen nicht ganz so detailliert, 

aber doch so genau, dass man versteht, was gemeint ist. Mir fiel auch auf, dass sich 

einiges an Literatur in Empfehlungen bezüglich der Anästhesie widersprachen. Ich 

beschloss, dazu eine erfahrene Fachperson zu befragen und konnte Prof. Thierry 

Girard dafür gewinnen. Mit seiner Expertenmeinung konnte ich Empfehlungen der 

Literatur unterstreichen. Auch die vielen fachlichen Inputs seitens der Gynäkologie von 

Dr. Susanne Fasler haben mir sehr geholfen. Die Bearbeitung dieses Themas war für 

mich eine grosse Bereicherung, sowohl fachlich als auch privat. Letzten Endes bin ich 

mit dem Resultat der Diplomarbeit sehr zufrieden.  
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Prämedikation: 

- Dormicum zur Anxiolyse ab 13. SSW. (Stress reduziert die uteroplazentare Perfusion!) 

- Ggf. Aspirationsprophylaxe mit Antazida oder H2- Blocker 

 

Einleitung: 

- Leichte Linksseitenlage (CAVE: Vena-Cave-Kompressionssyndrom) 

- Ausreichend lange Präoxygenierung (mind. 5 Minuten) 

- RSI- Einleitung: ITN-Kissen, kurzer Laryngoskop-Griff und 7.0er-Tubus richten, ev. 

Krikoiddruck (CAVE: Gefahr von Kontaktblutungen der Schleimhaut während 

Laryngoskopie) 

- Propofol & volatile Anästhetika möglich (Vorzugsweise Sevoflurane oder Isoflurane. 

CAVE: ausreichende Anästhesietiefe, ev. BIS) 

- Muskelrelaxation mit Succinylcholin, Atracurium oder Esmeron, Antagonisation nur mit 

Robinul- Neostigmin möglich (CAVE: Bridion bei Schwangeren nicht zugelassen) 

- Arterieller Zugang zur genauen Blutdruck- und Blutgaskontrolle (paCO2) 

- Grosszügig PONV- Prophylaxe mit Ondansetron, Paspertin oder Dexamethason (CAVE: 

Pat. hat evtl. bereits Steroide bei Lungenreife erhalten) 

 

Intraoperativ: 

- Überwachung des Fetus und Tokolyse gemäss Gynäkologie 

- Beatmung: pCO2 28-32 mmHg/ petCO2 ca. 30mmHg, FiO2 0.4- 0.5, Tidalvolumen bis 

50% erhöht, AF höher als normal (ca. 14-16/Min),  

- MAC mind. 0.7, max. 1.0, (CAVE: schnelles an- und abfluten) 

- Blutdruck: Ziel-MAP >70 mmHg, aggressives Management bei Hypotonie (CAVE: 

Uterusperfusion von syst. BD abhängig)  

- Phenylephrin als Mittel der Wahl, Ephedrin ev. ungeeignet wegen physiologischer 

Tachykardie 

- ABGA- Normwerte: pO2 ca. 106-108 mmHg; pCO2 28-32 mmHg, pH 7.44 

- Temperatur: Normotherm, Kontrolle mittels Tempisonde (CAVE: Trigger MH)  

- Ketamin erlaubt 

- LSC: Insufflationsdruck max. 12 mmHg 

 

Ausleitung: 

- Magen absaugen vor Extubation 

- Extubation erst nach kompletter Rückkehr von Schutzreflexen und 

bei wacher Patientin 

 

Postoperativ: 

- Kombinierte Regionalanästhesie 

- Perfalgan als Basisanalgesie  

- NSAR und Novalgin nur bis 29. SSW. (CAVE: Vorzeitiger 

Verschluss des Ducuts Botalli) 

- Morphin in Reserve, evtl. als PCA, Pethidin-Gabe möglich 

- Überwachung des Kindes und Tokolyse gemäss Gynäkologie 


