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1 Vorwort 

Das Schreiben dieser Arbeit war für mich eine sehr intensive und spannende Zeit. Es ist 
ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, da ich einen 6-jährigen Sohn habe, der seit 3 
Jahren Typ-1-Diabetes hat. Ich hoffe, diese Arbeit kann möglichst vielen die 
Besonderheiten dieser Patienten aufzeigen. Die eigene Betroffenheit bringt eine grosse 
Motivation mit sich und als ich merkte, auf wie viel Interesse und Hilfsbereitschaft meine 
Themenwahl stösst, motivierte mich das zusätzlich beim Schreiben. 
 
Dafür, dass ich diese Arbeit in dieser Form überhaupt schreiben konnte, danke ich 
zuallererst meinem Mann und meiner Familie. Sie haben mich unterstützt und mir die 
„freie“ Zeit zum Schreiben überhaupt ermöglicht. 
 
Weiter bedanke ich mich bei meiner Bezugsperson Markus Gautschi, er hatte immer ein 
offenes Ohr für mich. Dr. Andreas Bieri, Kinderendokrinologe des Kantonsspitals Aarau, 
konnte ich alle meine Fragen, die mit der Endokrinologie zu tun hatten, per Mail senden 
und ich bekam immer zeitnah eine Antwort. Dr. Martin Jöhr, Leiter der Kinderanästhesie 
des Kantonsspitals Luzern bis März 2017, für die zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
die Tipps in seinem Schreiben. Dr. Karine Gerster, Kinderendokrinologin im Universitäts-
Kinderspital Zürich, für die Beantwortung meiner Fragen. Dr. Udo Meinhardt, Leiter des 
Pädiatrischen-Endokrinologischen Zentrums Zürich, für den Tipp mit der Checkliste. 
Christian Herion, dipl. Experte Anästhesiepflege und Instruktion, für die Beratung. Und 
allen, die ich hier vergessen habe, die mich unterstützt haben. 
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2 Zusammenfassung 

Kinder mit Typ-1-Diabetes sind häufiger, als viele denken. Gemäss dem Journal 
Anästhesist ist Typ-1-Diabetes die häufigste chronische Erkrankung im Kindes- und 
Jugendalter (A. E. Goetz, 2007). Dies bedeutet, auch in der Anästhesie ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Kind mit Typ-1-Diabetes anästhesieren, gar nicht so klein. 
In meiner Arbeit gehe ich anfangs ziemlich detailliert auf die Pathophysiologie ein, da 
diese grundlegend ist für das Verständnis und die Basis bildet für das perioperative 
Management. In einem weiteren Teil beschreibe ich die Einflussfaktoren des Typ-1-
Diabetes auf eine Allgemeinanästhesie und umgekehrt. Dabei handelt es sich um 
Therapieform, Zeitpunkt der Operation, Nüchternheit und postoperative 
Nahrungsaufnahme, Angst und Stress, PONV (postoperative nausea and vomiting) und 
Medikamenteneinflüsse auf den Diabetes. Diese verdeutlichen, wo die Schwerpunkte bei 
der Anästhesieführung liegen sollten. Patienten mit Typ-1-Diabetes sind lebensnotwendig 
von einer regelmässigen Insulinzufuhr abhängig, andernfalls entgleist der Stoffwechsel 
und es kommt zu einer potenziell lebensbedrohlichen diabetischen Ketoazidose. Eine 
falsch hohe Insulinzufuhr kann jedoch zu einer schweren Hypoglykämie führen. Eine 
stabile Blutzuckereinstellung ist für einen stabilen Stoffwechsel und somit für eine sichere 
Anästhesie eine Voraussetzung. Als Kern der Arbeit gehe ich auf die Anästhesieführung 
ein. Welche grundlegenden Massnahmen müssen ergriffen werden, um eine stabile 
Stoffwechselsituation zu erreichen und welche Unterschiede können zwischen einer 
kleinen und grossen Chirurgie gemacht werden? Da Diabetes ein sehr umfangreiches 
Thema ist, gehe ich nur auf die beiden akuten Komplikationen der diabetischen 
Ketoazidose bis hin zur zerebralen Krise und der Hypoglykämie ein. Auf andere 
Komplikationen, die durch die diabetischen Spätfolgen auftreten können, gehe ich bewusst 
nicht ein. Des Weiteren schaue ich, wie das Vorgehen an grossen Kinderkliniken in der 
Schweiz ist. Im Versuch, alle wichtigen Punkte zusammenzufassen, habe ich zum Schluss 
eine Prämedikations-Checkliste erstellt. Sie könnte als Hilfestellung für das 
Prämedikationsgespräch verwendet werden. 
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4 Einleitung 

4.1 Begründung der Themenwahl 

Schon zu Beginn meiner Weiterbildung stand für mich fest, dass mich dieses Thema sehr 
interessiert. Seit Juni 2014 hat unser jüngster Sohn Jan Typ-1-Diabetes. Dadurch ist mir 
dieses Thema sehr nahe und ich mache mir in jedem Bereich des Lebens Gedanken 
dazu. Die Vorstellung, dass unser Sohn eine Anästhesie braucht, hat mir Angst gemacht. 
Als ich mich langsam eingelebt hatte und die erfahrenen Anästhesiepflegenden und auch 
die Fachärzte fragte, wie das Vorgehen bei Kindern mit Typ-1-Diabetes genau sei, merkte 
ich, dass wenig Erfahrung in diesem Bereich besteht und wir über keine Richtlinie 
verfügen. Bei Gesprächen mit Diabetologen und anderen Vertretern aus der „Diabetes-
Welt“ habe ich gemerkt, dass das Interesse an einer solchen Arbeit sehr gross ist. Dies hat 
mich zusätzlich motiviert, dieses Thema für meine Diplomarbeit zu wählen. 
In Deutschland ist Typ-1-Diabetes die häufigste chronische Erkrankung im Kindes- und 
Jugendalter mit ca. 25 000 Betroffenen im Jahr 2007 (A. E. Goetz, 2007), heute sind es 
wahrscheinlich noch mehr. Ich erachte es als wichtig, dass wir vom Bereich Anästhesie 
uns mit diesem Krankheitsbild bei Kindern und den damit verbundenen Besonderheiten 
vertraut machen. 
 

4.2 Vorgehen 

Ich werde dieses Thema anhand von persönlichen Erfahrungen, Gesprächen und Mails 
mit Fachärzten (Dr. A. Bieri, Dr. U. Meinhardt, Dr. M. Jöhr, Dr. K. Gerster), Fachbüchern, 
Zeitschriftenausschnitten und Guidelines bearbeiten. 
Bei meiner bisherigen Recherche habe ich gemerkt, dass es trotz einer grossen Anzahl 
Betroffenen in Europa nur wenig deutschsprachige Literatur gibt. Ich habe mich dann an 
Fachärzte gewandt, sie direkt angeschrieben und hilfreiche Antworten und 
Literaturempfehlungen erhalten sowie die Zusicherung, dass ich mich bei weiteren Fragen 
an sie wenden kann. 
 
In erster Linie habe ich mich durch die Literatur gearbeitet und geschaut, wie sich die 
Fragen damit beantworten lassen. In einem zweiten Schritt habe ich mich an die 
Fachpersonen gewendet und meine gefundenen Antworten und noch offenen Fragen 
diskutiert. In einem dritten Schritt war mein Ziel, eine Checkliste zu erstellen, was bei 
einem Kind mit Typ-1-Diabetes speziell zu beachten ist. Diese sollte sowohl für die 
betroffenen Eltern als auch für Assistenzärzte der Anästhesie als Hilfestellung bei der 
Prämedikation dienen. Und nicht zuletzt auch für die Anästhesiepflegenden als 
Hilfestellung für die Narkoseführung. 
 
Bezüglich der Anästhesieführung habe ich mich hauptsächlich an die ISPAD Guidelines 
2014, die NICE Guidelines und die Unterlagen von Dr. Martin Jöhr gehalten. Für die Arbeit 
im Allgemeinen habe ich Diabetesfachbücher und Artikel zur Hilfe genommen. Für die 
persönlichen Erfahrungen habe ich mich über Bekannte mit betroffenen Kindern und über 
die „swiss-diabetes-kids“ (Verein für betroffene Kinder und Eltern von betroffenen Kindern) 
informiert. Und durch die persönliche Betroffenheit als Mutter eines Kindes mit Typ-1-
Diabetes, konnte ich mir in den letzten Jahren bereits ein spezifisches Grundwissen über 
dieses Krankheitsbild aneignen. 
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4.3 Fragestellungen 

4.3.1 Kernfrage 

Was sind die Besonderheiten bei einem Kind mit Typ-1-Diabetes im Zusammenhang mit 
einer Allgemeinanästhesie? 
 

4.3.2 Leitfragen 

• Pathophysiologie des Typ-1-Diabetes 

• Wie relevant ist dieses Thema für die Anästhesie? 

• (Moderne) Diabetestherapie und Anästhesie? 

• Welchen Einflussfaktoren muss im Hinblick auf eine Allgemeinanästhesie besondere 
Beachtung geschenkt werden? 

• Sind meine Ängste begründet? Was für Ängste haben andere betroffene Eltern oder 
auch die Kinder? 

• Bringt eine Prämedikations-Checkliste für betroffene Eltern und Assistenzärzte 
Vertrauen? 

• Vor- und Nachteile eines Standards? 

• Massnahmen bei kleiner Chirurgie? 

• Massnahmen bei grosser Chirurgie? 

• Massnahmen bei Notfalloperationen? 
• Akute Komplikationen? 

 

4.4 Zielsetzung 

Ich erhoffe mir mit der Bearbeitung der Fragen mehr Sicherheit in diesem Thema zu 
bekommen. Es ist mir ein Anliegen, diese Arbeit so zu verfassen, dass sie mir und auch 
meinen Berufskollegen eine Hilfestellung für die Praxis ist. Dafür werde ich versuchen eine 
Checkliste für die Prämedikation zu erstellen. Ich möchte die Personen, die im 
Fachbereich Anästhesie tätig sind, dafür sensibilisieren, dass die betroffenen Kinder eine 
labile Stoffwechsellage mit nur wenig Reserven haben. Aus einer akuten Hyperglykämie 
kann sich innert sehr kurzer Zeit eine ernstzunehmende Hypoglykämie entwickeln. Auch 
Fachkräfte aus dem Bereich pädiatrische Diabetologie dürfen meine Arbeit gerne lesen. 
 

4.5 Abgrenzung 

Ich werde mich im Speziellen mit dem Typ-1-Diabetes bei Kindern während und um die 
Narkose befassen. Ich werde nicht – oder nur am Rande – auf andere Diabetesformen 
eingehen. Da die Spätfolgen bei Kindern in der Regel noch keine grosse Rolle spielen, 
werde ich nicht darauf eingehen. 
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5 Hauptteil 

5.1 Definition des Diabetes mellitus 

„Der Begriff ,Diabetes mellitusʻ beschreibt eine Stoffwechselstörung unterschiedlicher 
Ätiologie, die durch das Leitsymptom Hyperglykämie charakterisiert ist. Defekte der 
Insulinsekretion, der Insulinwirkung oder beides verursachen v. a. Störungen des 
Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweissstoffwechsels. Langfristig können Schädigungen, 
Dysfunktion und Versagen verschiedener Organe auftreten. Betroffen sind einerseits 
kleine Blutgefässe (Mikroangiopathie) mit Erkrankungen der Augen (Retinopathie), der 
Nieren (Nephropathie) und der Nerven (Neuropathie). Andererseits können Prozesse an 
den grossen Gefässen im Sinne einer Arteriosklerose durch Diabetes beschleunigt werden 
(Makroangiopathie).“ 
(Th. Danne, 2016, S. 1) 
 

5.1.1 Ätiologische Typen des Diabetes mellitus 

• Typ-1-Diabetes 

• Immunologisch bedingt 

• Idiopathisch 

• Typ-2-Diabetes 

• Andere Diabetestypen mit bekannten Ursachen 

• Als Teil oder Folge einer anderen Krankheit oder Syndroms 

• Gestationsdiabetes 

(Th. Danne, 2016, S. 4) 
 

5.1.2 Typ-1-Diabetes 

Wenn der Diabetes durch eine autoimmun bedingte Zerstörung der -Zellen des Pankreas 

charakterisiert ist, liegt ein Typ-1-Diabetes vor. Die Zerstörung der -Zellen ist meist die 
Folge eines Autoimmunprozesses, der durch das Vorhandensein von diabetesspezifischen 
Autoantikörpern im Serum des Patienten begleitet wird. Da diese Antikörper nicht bei allen 
Patienten nachgewiesen werden können, ist das wichtigste Kriterium für den Typ-1-
Diabetes die Ketoseneigung. 
„Bei Kindern und Jugendlichen tritt am häufigsten die Form des Typ-1-Diabetes auf, bei 

der es durch die autoimmunologische Zerstörung der -Zellen des Pankreas zunächst zu 
einem relativen, später zu totalem Insulinmangel kommt. Bei 85–90 % der Patienten mit 
Typ-1-Diabetes können bei der Manifestation Autoimmunmarker nachgewiesen werden.“ 
Die Manifestation ist meist im Kindes- oder Jugendalter, kann aber grundsätzlich in jedem 
Lebensalter erfolgen. 

„Voraussetzung für die autoimmunologische Zerstörung der -Zellen sind eine genetische 
Disposition und exogene Trigger, die nur teilweise identifiziert sind (z. B. Virusinfektionen). 
Die Patienten sind meist nicht übergewichtig.“ Bei Patienten mit Typ-1-Diabetes liegt 
gehäuft eine weitere Autoimmunerkrankung vor (z. B. Autoimmunthyreopathie, Zöliakie 
etc.). 
(Th. Danne, 2016, S. 5). 
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5.1.3 Typ-2-Diabetes 

Wenn der Diabetes Folge einer unzureichenden Insulinwirkung und/oder Insulinsekretion 
ist und eine Insulinresistenz (meistens) besteht, liegt ein Typ-2-Diabetes vor. 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.1.4 Gestörte Glukosetoleranz 

„Der Begriff ,gestörte Glukosetoleranzʻ wird dem klinischen Stadium der gestörten 
Glukoseregulation zugeordnet, die allen hyperglykämischen Störungen gemein und nicht 
unbedingt mit Diabetes gleichzusetzen ist.“ 
(Thomas Danne, 2016, S. 2) 
„Das Stadium der gestörten Glukoseregulation mit IGT (gestörte Glukosetoleranz) 
und/oder IFG (gestörte Nüchternglukose) nimmt eine Mittelstellung zwischen einer 
normalen Glukosehomöostase und einem Diabetes ein.“ 
(Th. Danne, 2016, S. 3) 
 

5.2 Physiologie und Pathophysiologie 

Damit die Einflussfaktoren und die Besonderheiten der Anästhesieführung nachvollzogen 
werden können, habe ich versucht, das Wichtigste der Physiologie und Pathophysiologie 
zusammenzufassen. 
 

5.2.1 Morphologie der Inselzellen 

Im Pankreas lassen sich zwei unterschiedliche Zellpopulationen unterscheiden: 

• Die exokrinen Zellen, die Enzyme in den Verdauungstrakt sezernieren 

• Die endokrinen Zellen, die Hormone in den Blutstrom abgeben 
 
Die endokrinen Langerhans-Inseln machen annähernd 1–2 % des gesamten Pankreas 
aus und sind relativ gleichmässig im gesamten Organ verteilt. Beim Erwachsenen ist das 
Pankreas ca. 100 g und beim einjährigen Kind ca. 10 g schwer. 
Es lassen sich vier verschiedene Zelltypen in den Langerhans-Inseln nachweisen. Die 

Insulin sezernierenden -Zellen, die Glukagon sezernierenden -Zellen, die Somatostatin-
sezernierenden D-Zellen und die pankreatischen Polypeptid sezernierenden Zellen. Die 
Hormonsekretion wird einerseits über das klassische sympathische und parasympathische 
System gesteuert als auch über peptidergische Nerven, die Neurotransmitter abgeben. Zu 
diesen Neuropeptiden, die die Insulinsekretion stimulieren, gehören u. a. die sogenannten 
Inkretine Glukagon-like Peptide-1 (GLP-1), vasoaktives intestinales Peptid (VIP) und 
Gastrin-Realeasing Peptide (GRP). 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.2.2 Synthese und Sekretion des Insulins 

Die Biosynthese des Insulins erfolgt über zwei Vorstufen: 

• Präproinsulin und 

• Proinsulin 
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„Das funktionsfähige Insulin wird zunächst gespeichert und auf einen Sekretionsreiz hin an 

den perikapillären Raum abgegeben (Exozytose).“ Als Glukosesensor der -Zelle dient die 
Glukokinase, die die Insulinsynthese und Sekretion steuert. Eine Reihe von 
Transkriptionsfaktoren steuern die Aktivität der Präproinsulinsynthese bzw. die 
Transkriptionsrate am Insulingen. 
„Das Proinsulin ist ein Polypeptid, das die A- und B- Kette des Insulins und ein ,connecting 
peptideʻ C-Peptid enthält.“ „Trypsinähnliche Proteasen spalten das Proinsulin in Insulin 
und C-Peptid.“ Anhand des C-Peptid-Wertes im Blut kann nachgewiesen werden, ob der 
Patient noch eine Eigenproduktion an Insulin aufweist oder nicht. 
(Th. Danne, 2016, S. 21) 
 

5.2.3 Wirkung des Insulins 

Durch Insulin wird die Aufnahme von Glukose, Fettsäuren und Aminosäuren in die Zellen 
stimuliert. Es fördert die Aktivität von den Enzymen, die die Synthese von Glykogen, 
Lipiden und Proteinen unterstützen, während es die Aktivität der Enzyme hemmt, die für 
deren Abbau zuständig sind. „Insulin steuert die Glukosehomöostase, indem es die 
Glukoseaufnahme und Glykolyse in der Muskulatur und im Fettgewebe fördert und die 
Glukoneogenese und Glykogenolyse in der Leber hemmt.“ (Thomas Danne, 2016, S. 23) 
Des Weiteren hemmt Insulin die Lipolyse und fördert die Lipogenese. Es senkt den 
Plasmaspiegel von freien Fettsäuren und vermindert die Bildung von Ketonen in der Leber. 
Durch die Aktivierung des Enzymsystems erhöht Insulin die Proteinsyntheserate und 
blockiert den Proteinabbau. Somit ist Insulin ein anaboles Hormon. 
(Th. Danne, 2016) 
Im Elektrolythaushalt spielt Insulin eine wichtige Rolle, weil es für das Kalium eine 
Transportfunktion ins Zellinnere einnimmt. 
(M. Jöhr, 2016). 
 

5.2.4 Glykogen 

Glykogen ist in den meisten Geweben nachweisbar und stellt eine jederzeit mobilisierbare 
Speicherform der Glukose dar. In der Leber und der Muskulatur sind die wichtigsten 
Glykogendepos lokalisiert. 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.2.5 Insulinrezeptoren 

Der Typ-1-Diabetes ist die wichtigste Prärezeptorstörung, welche durch verminderte oder 
fehlende Insulinsekretion bedingt ist. Die Insulinbindung an den Rezeptor ist in den 
verschiedenen Geweben unterschiedlich stark ausgeprägt. Schliesslich ist sie aber auch 
vom Ausmass des Insulinangebots abhängig. Ein Überangebot führt zur Verminderung der 
Rezeptorbindung (Down-Regulation) und ein Minderangebot zu erhöhter Bindungsaffinität 
(Up-Regulation). 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.2.6 Insulin-Clearance 

Alle insulinsensiblen Gewebe können Insulin nicht nur aufnehmen, sondern auch 
abbauen. Die Leber und die Niere sind die wichtigsten Organe für die Insulin-Clearance 
(Leber 50 %, Niere 25 %). Insulin-Clearance bedeutet die Klärung des Plasmas von 
Insulin. Damit der Organismus schnell auf Veränderungen der Blutglukosekonzentration 
reagieren kann, besitzt Insulin eine sehr kurze Halbwertszeit von ca. 4–6 Minuten. „Bei 



 

  

Error! Use the Home tab to apply 

Überschrift 1 to the text that you 

want to appear here. 

 

 
Diplomarbeit Verena Zobrist 
NDS in Anästhesiepflege HF afsain  Seite 6 

 

Patienten mit Diabetes, die Insulin subkutan injizieren, ist die Halbwertszeit verlängert, da 
nicht die Leber, sondern die Niere erstes Zielorgan der Insulin-Clearance ist.“ Bei diesen 
Patienten spielt die Insulin-Clearance der Niere eine sehr viel wichtigere Rolle als bei 
Stoffwechselgesunden, weil subkutan injiziertes Insulin primär die Niere passiert und erst 
sekundär die Leber. Bei Niereninsuffizienz ist daher der Insulinbedarf stark reduziert. 
(Th. Danne, 2016, S. 23) 
 

5.2.7 Insulin-Glukagon-Antagonismus 

Der Insulin-Glukagon-Antagonismus, eine fein aufeinander abgestimmte Insulin- und 
Glukagonsekretion, ist im Wesentlichen für die Glukosehomöostase verantwortlich. 

Glukagon wird nicht nur in den -Zellen des Pankreas gebildet, sondern auch in der 
Magenmukosa. 
Durch folgenden Agonisten wird die Sekretion von Glukagon stimuliert: 

• Nervöse (Vagus, Splanchnicus, -adrenerge Agonisten, -adrenerge Blocker, -
adrenerge, cholinerge, dopaminerge) 

• Endokrine (Cholezystokinin, Gastrin, Sekretin, Pankreastatin, GIP, VIP, 
Wachstumshormon, ACTH, TSH, Katecholamine, Prostaglandine) 

• Metabolische (Abfall der extrazellulären Konzentration utilisierbarer Zucker und 
Fettsäuren, Anstieg des Aminosäurenspiegels) 

• Neurotransmitter wie Galanin und pharmakologische Substanzen (Diazoxid, 
Sulfonylharnstoffe, Aspirin) 

Durch Insulin, Somatostatin, Glukagon selbst und GLP-1 wird die Glukagonsekretion 
gehemmt. Glukagon wird vorwiegend in der Leber, den Nieren und der Skelettmuskulatur 
inaktiviert. 
Zusammen mit anderen katabol wirkenden, kontrainsulinären Hormonen stellt Glukagon 
v. a. Glukose für das Gehirn bereit. 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.3 Relevanz des Diabetes mellitus Typ 1 im Alltag der Anästhesie 

„Diabetes mellitus Typ 1 ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindes- und 
Jugendalter; in Deutschland sind ca. 25 000 Kinder und Jugendliche betroffen.“ (A. E. 
Goetz, 2007, S. 454) 
Weltweit wird eine deutliche Zunahme des Typ-1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen 
beobachtet. „Bei einer Kinderpopulation von 1,9 Milliarden Kindern im Alter von 0–14 
Jahren im Jahr 2013 geht man von 497 000 Kindern mit Typ-1-Diabetes aus.“ Die 
weltweite Inzidenzrate wird auf 3 % geschätzt. Die tatsächlichen Zahlen liegen aber 
wahrscheinlich noch wesentlich höher, da die Kinder auch heute noch vielerorts 
undiagnostiziert bleiben oder wegen mangelnder Versorgung mit Insulin in der 
Ketoazidose versterben. 

Die Prävalenz des Typ-1-Diabetes bei 
Kindern und Jugendlichen in den 
verschiedenen Ländern zeigen grosse 
regionale Unterschiede. 
(Th. Danne, 2016, S. 11) 
 
Abb. 1: Neue Typ-1-Diabetes-Fälle von Kindern (0–
14 Jahre; pro 100 000 Kinder) pro Jahr weltweit im 
Jahr 2013 nach dem IDF (International Diabetes 



 

  

Error! Use the Home tab to apply 

Überschrift 1 to the text that you 

want to appear here. 

 

 
Diplomarbeit Verena Zobrist 
NDS in Anästhesiepflege HF afsain  Seite 7 

 

Federation)-Atlas (6. Ausgabe) (Thomas Danne, 2016, S. 12) 
 
 
 
Im ersten Lebensjahr tritt dieser Diabetestyp sehr selten auf. Die Inzidenz ist mit dem Alter 
zunehmend und erreicht einen kleinen Häufigkeitsgipfel um das 4. Lebensjahr und einen 
sehr viel ausgeprägteren zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr. 
Nicht erklärbar ist, warum die Krankheit in Finnland und Schweden am häufigsten 
vorkommt und im südlichen Europa eher selten auftritt. Das Nord-Süd-Gefälle lässt sich 
nicht grundsätzlich bestätigen, da z. B. Sardinien oder auch Saudi-Arabien eine eher hohe 
Inzidenz hat und Irland ein niedriges Vorkommen des Typ-1-Diabetes aufweist. 
(Th. Danne, 2016) 
Menschen mit Typ-1-Diabetes sind lebensnotwendig von der regelmässigen externen 
Insulinzufuhr abhängig und stellen perioperativ eine Herausforderung dar, da sich der 
Insulinbedarf stark ändern kann. Im Falle einer katabolen Stoffwechsellage steigt das 
Risiko einer metabolischen Entgleisung. Die perioperative, individuelle Insulinzufuhr sollte 
gut überwacht und kontinuierlich dem aktuellen Bedarf angepasst werden. 
(A. E. Goetz, 2007, S. 454) 
Typ-1-Diabetes bei Kindern ist relativ häufig, daher sollte jeder Anästhesist mit den 
Grundprinzipien der Behandlung vertraut sein. 
(M. Jöhr, 2016) 
Bei uns im KSA (Kantonsspital Aarau) sind laut Dr. Bieri (Oberarzt pädiatrische 
Endokrinologie KSA) ca. 140–150 Kinder und Jugendliche in Behandlung und jährlich wird 
bei ca. 20–25 Kindern die Diagnose Typ-1-Diabetes neu gestellt. Es ist daher nicht 
unwahrscheinlich, dass wir auch im Operationssaal ein Kind mit Typ-1-Diabetes zu 
betreuen haben. 
 

5.4 Therapieformen des Diabetes mellitus Typ 1 

Es gibt drei Insulin-Therapieformen, die im Kindes- und Jugendalter zur Verfügung stehen. 
Für welche Therapieform man sich entscheidet, hängt vor allem vom Alter des Kindes und 
den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Familie ab. Mit jeder Therapieform kann 
grundsätzlich eine gute Stoffwechseleinstellung erreicht werden. 
(M. Schöni, 2015, Kapitel 17) 
 

5.4.1 Zwei-/Drei-Spritzen-Schema 

Die 2-(oder 3-)Spritzen-Therapie ist die einfachste Form der Insulintherapie und kommt 
vor allem bei Kindern < 6- bis 10-jährig zur Anwendung. Für diese Therapieform ist ein 
regelmässiger Tagesrhythmus mit fixen Essenzeiten und -mengen Voraussetzung. 
Am Morgen und am Abend werden jeweils ein schnellwirksames Insulin (z. B. Actrapid® 
HM, abends evtl. NovoRapid®) und ein Verzögerungsinsulin (z. B. Insulatard® HM) 
gespritzt. Bei der Verwendung von Actrapid® und Insulatard® besteht die Möglichkeit, dass 
die beiden Insuline in einer Spritze aufgezogen werden können. Dies bietet den Vorteil, 
dass das Kind nur zwei Injektionen am Tag erhalten muss. Bei Kleinkindern, die nach dem 
Abendessen früh zu Bett gehen, wendet man das 2-Spritzen-Schema an, bei älteren 
Kindern kann das Verzögerungsinsulin etwas später, vor der Spätmahlzeit, gespritzt 
werden. 
Die Blutzuckerkontrollen finden mindestens 4-mal täglich, vor jeder Hauptmahlzeit und vor 
dem Schlafengehen, statt. 
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Das Morgenessen und das Znüni werden vom Normalinsulin abgedeckt, das Mittagessen 
und Zvieri vom Verzögerungsinsulin und das Abendessen wieder vom normal- oder 
kurzwirksamen Insulin. 
(M. Schöni, 2015, Kapitel 17) 

 
Abb. 2: Schematische Darstellung der 2-Spritzen-Therapie (Diabetes Skript, Inselspital Bern, 2014, S. 9) 

 

5.4.2 Funktionelle Insulintherapie (FIT) 

Die funktionelle Insulintherapie – oder auch intensivierte konventionelle Therapie genannt 
– ist die wahrscheinlich bekannteste Therapieform des Typ-1-Diabetes. 
Diese Therapieform funktioniert nach dem Prinzip, entsprechend der Physiologie, den 
basalen Insulinbedarf und den Insulinbedarf für die Mahlzeiten zu trennen. Für den 
Insulingrundbedarf wird dabei morgens und abends ein langwirkendes Insulin gespritzt. 
Das Ess- und Korrekturinsulin wird in Form eines schnell wirkenden Insulins vor jeder 
Mahlzeit verabreicht. Dies bedeutet mindestens vier bis fünf Injektionen und fünf bis acht 
Blutzuckerkontrollen täglich. Die FIT erlaubt dem Kind eine Lockerung der fixen 
Essenszeiten und -mengen, bedeutet aber mehr Aufwand und häufigere Injektionen für 
den Betroffenen. 
(M. Schöni, 2015, Kapitel 17) 
 

 
Abb. 3: Schematische Darstellung der FIT Diabetes Skript, Inselspital Bern, 2014, S. 9) 

 

5.4.3 Insulinpumpentherapie (CSII = „Continuous subcutaneous insulin infusion“) 

Die Insulinpumpe ist ein medizintechnisches Gerät, bei dem stündlich eine klar definierte 
Basalrate an kurzwirksamem Insulinanaloga (NovoRapid®, Humalog®) abgegeben wird. 
Das Insulin wird über eine subkutan liegende Kanüle, abdominal, am Gesäss, an der 
Flanke oder am Oberarm, appliziert. 
(M. Schöni, 2015, Kapitel 17) 
Entgegen den Vorstellungen von vielen ist die Insulinpumpe keine künstliche Pankreas, 
die ohne eigenes Zutun den Diabetes heilt. Voraussetzung für eine gute Einstellung mit 
der Insulinpumpe ist, dass der Betroffene sich gut Informiert und mit seiner Krankheit 
auseinandersetzt. Wenn dies der Fall ist, lassen sich sehr stabile und gute Werte erzielen. 
(U. Thurm, 2013) 
Damit die Insulinpumpentherapie angewendet werden kann, muss das Prinzip der 
funktionellen Insulintherapie verstanden und im Alltag angewendet werden können. 
Bei gut geschulten Diabetikern bedeutet die Insulinpumpentherapie mehr Flexibilität und 
es sind nahezu normwertige Stoffwechseleinstellungen möglich. 
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(M. Schöni, 2015, Kapitel 17) (U. Thurm, 2013) 
Für das Kind bedeutet die Pumpentherapie, dass es bei guter Compliance ein nahezu 
normales Leben führen kann. 
(In der Schweiz gängige Modelle, s. Anhang) 
 

5.4.4 Insulinpumpentherapie s.c. mit kontinuierlichem Glukosemonitoring (CGM) 

Bei den CGM und FGM (Flash Glucose Monitoring)-Systemen wird alle 1–5 Minuten ein 
aktueller Sensorglukosewert angezeigt. Dies ermöglicht den Glukoseverlauf nahezu 
lückenlos zu verfolgen. Die Messungen sind nicht so genau wie die Plasmaglukose, dafür 
ist ein Trend sichtbar, was bei der Blutzuckermessung nicht erkennbar ist. Es lässt sich mit 
einem Foto und einem Film vergleichen. Das Foto ist zwar scharf, man weiss aber nicht, 
wie es weitergeht. Der Film ist nicht so scharf, dafür sieht man, woher und wohin es 
weitergeht. Das CGM und FGM bergen wie alle technischen Geräte auch Fehlerquellen 
und brauchen entsprechende Schulung. Das Wichtigste ist, zu wissen, dass die 
Sensorglukose nicht der Plasmaglukose entspricht. Der Sensor misst üblicherweise die 
Glukosekonzentration der interstitiellen Flüssigkeit im subkutanen Gewebe. Diese 
korreliert normalerweise eng mit der Plasmaglukose, hinkt aber etwas hinterher. Dies ist 
bei der Anwendung zu berücksichtigen. 
(Th. Danne, 2016) (U. Thurm, 2013). 
(Genaues Messprinzip und in der Schweiz übliche Modelle s. Anhang) 
 
Die Insulinpumpentherapie in Kombination mit dem CGM bietet – gerade bei Kleinkindern 
– eine gute Unterstützung für eine gute und sichere Stoffwechseleinstellung. Auch bei gut 
eingestellten Kindern lassen sich plötzliche, zum Teil nicht erklärbare 
Blutzuckerschwankungen kaum vermeiden (z. B. in 30 Min. von ca. 7,8 mmol/l auf ca. 20 
mmol/l). Dies kann viele Ursachen haben wie z. B. falsch eingeschätzte 
Kohlenhydratmenge, zu kleiner Spritz-Ess-Abstand, Stress, Angst, Adrenalin, Luft in der 
Kanüle (bei 0,1 E/Stunde Basalrate reicht sehr wenig Luft und das Kind hat über Stunden 
kein Insulin), Unterkühlung des subkutanen Gewebes und noch viele mehr. Anders herum 
kann der Blutzucker auch sehr schnell sinken (z. B. von 15,0 mmol/l auf 3,0 mmol/l in ein 
bis zwei Stunden), wenn der Spritz-Ess-Abstand zu lang ist, die Kohlenhydratmenge zu 
hoch eingeschätzt wurde, Bewegung und Sport nicht berücksichtigt wurden, bei Erbrechen 
und aus vielen weiteren Gründen. 
Beispiel für eine sensorunterstützte Pumpentherapie von Medtronic mit automatischer Vor-
Hypoglykämie-Abschaltung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Auszug aus 14-tägigem Sensorglukoseprofil von Jan. Oben die Kurven übereinandergelegt mit 
Durchschnittswert (gepunktete Linie). Unten dunkelgrün die Basalrate, hellgrün gepunktet die tatsächlich 
verabreichte Insulinmenge. 
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5.4.5 Insuline und ihre Wirkprofile 

Humaninsulin wird heutzutage ausschliesslich biosynthetisch, durch gentechnologische 
Verfahren, industriell hergestellt. Man unterscheidet Humaninsulin, die NPH-Insuline und 
kurz- und langwirksame Insulinanaloga. Die Konzentration der Insulinpräparate liegt 
meistens bei 100 I.E. Insulin/ml. Früher gab es noch die Konzentration 40 I.E. Insulin/ml, 
die heute zumindest in Europa weitgehend vom Markt ist. Neue Produkte, die 200 I.E., 
300 I.E. oder in den USA sogar 500 I.E. Insulin/ml enthalten, sind jetzt wieder im Kommen. 
Um schwere Über- bzw. Unterdosierungen zu vermeiden, ist es von grosser Wichtigkeit, 
dass zum jeweiligen Insulin immer die entsprechende Spritze, Pen oder 
Pumpeneinstellung benutzt wird und dass die Insulinkonzentration bekannt ist. Bei kleinen 
Kindern und Säuglingen, die einen sehr niedrigen Insulinbedarf haben, kommt es vor, dass 
das Insulin mithilfe eines insulinfreien Mediums vom Apotheker in andere Konzentrationen 
wie z. B. U50, (U25, U10 oder U5) verdünnt wird. Dies erfordert eine gute Kommunikation 
und Dokumentation, um Fehldosierungen zu vermeiden. 
 
Die Humaninsuline – auch Normalinsuline genannt – unterscheiden sich im 
Wirkungsablauf nicht voneinander. Nach subkutaner Injektion erfolgt der Wirkungseintritt 
ca. nach 15–30 Minuten. Die maximale Wirkung ist nach ca. 120–150 Minuten erreicht und 
die gesamte Wirkdauer beträgt gemäss den Angaben der meisten Hersteller 6–8 Stunden, 
gemäss eigenen Erfahrungen auch bis zu 12 Stunden. Normalinsulin kann auch i.v. 
appliziert werden, dann liegt der Wirkungseintritt bei 1–2 Minuten und die Halbwertszeit 
bei ca. 3–5 Minuten. Häufig wird es eingesetzt zur i.v.-Therapie nach Manifestation, bei 
der Therapie einer diabetischen Ketoazidose oder bei Operationen. 
 
Die NPH-Insuline (z. B. Insulatard®) haben den Wirkungseintritt bei 1–1,5 Stunden, ein 
Wirkmaximum bei 4–5 Stunden und eine maximale Wirkdauer von 16–22 Stunden. 
Sowohl beim Normal- wie auch beim NPH-Insulin verschieben sich Wirkungsmaximum wie 
auch Wirkungsdauer mit zunehmender Insulindosis. NPH-Insulin kann in jedem 
Mischverhältnis mit Normalinsulin gemischt werden. Dies wird bei der 2- bis 3-Spritzen-
Therapie eingesetzt. Die NPH-Insuline müssen vor jeder Injektion gründlich gemischt 
werden, weil sie als Suspension vorliegen. Dies hat zur Folge, dass es häufig zu 
Dosierungsungenauigkeiten kommt. 
 
Kurzwirksame Insulinanaloga sind in den Jahren 1996 (Humalog®) und 2000 
(NovoRapid®) auf den Markt gekommen. Sie haben gegenüber dem Normalinsulin eine 2- 
bis 3-fach beschleunigte Absorption und sind ideal als Ess- und Korrekturinsulin. Der 
Wirkungseintritt wird mit ca. 10 Minuten angegeben und die maximale Wirkdauer mit ca. 4 
Stunden. Als grosser Vorteil wird angegeben, dass auf den Spritz-Ess-Abstand verzichtet 
werden kann. Aus eigenen Erfahrungen kann ich dies aber nicht bestätigen. 
 
Die langwirksamen Insulinanaloga kamen kurz nach den kurzwirksamen auf den Markt 
und dienen in der Therapie des Typ-1-Diabetes als Basalinsulin bei der funktionellen 
Insulintherapie. Der Wirkungseintritt wird zwischen 60–150 Minuten und die Wirkdauer mit 
20–30 Stunden angegeben. Die Besonderheit der langwirksamen Insulinanaloga ist im 
Wesentlichen, dass sie keine Wirkungsspitze haben, sondern einen flachen, konstanten 
Wirkungsverlauf aufweisen. 
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(Th. Danne, 2016) 
Abb. 5: Insulin-Serum-Konzentration der verschie-denen Insuline im Vergleich. 
(www.slideplayer.org, 2017) 
 
 
 
 
 
 

5.5 Einflussfaktoren des Typ-1-Diabetes auf eine Allgemeinanästhesie und 
umgekehrt 

5.5.1 Therapieform 

Die Therapieform beeinflusst die Führung der Allgemeinanästhesie insofern, dass man 
sich überlegen muss, wie und in welcher Form die Operation überbrückt werden soll. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie vorgegangen werden kann, und die 
Vorgehensweise ist von Spital zu Spital verschieden (s. Vorgehen an anderen Spitälern). 
Grundsätzlich lautet die Empfehlung, dass wenn immer möglich Rücksprache mit den 
hausinternen Kinderendokrinologen bzw. mit dem betreuenden Endokrinologen gehalten 
werden soll. Wichtig ist, dass im Prämedikationsgespräch geklärt wird, mit welcher 
Therapieform das Kind behandelt wird, wie die aktuelle Stoffwechseleinstellung ist und ob 
sie gegebenenfalls für die Operation optimiert werden kann. Schlecht eingestellte Kinder 
sollen evtl. vorgängig stationär aufgenommen werden, um die Einstellung zu verbessern, 
bzw. zu stabilisieren. 
(ISPAD Guidelines, 2014) 
 
Zur Therapieform gehört auch die Art des Insulins. Im Falle einer Operation müssen das 
Wirkprofil und die Konzentration des verwendeten Insulins beachtet werden, damit die 
Dosierung entsprechend angepasst werden kann. 
Weiter ist zu beachten, dass eine Pumpentherapie s.c. zwar grundsätzlich weitergeführt 
werden kann, aber nicht bei jeder Operation. Wenn bei einer Operation ein Bildverstärker, 
ein CT oder MRI gemacht wird, kann die Pumpe nicht belassen werden, weil sie 
möglicherweise Schaden nehmen könnte. Bei der Verwendung einer Stahlkanüle (häufig 
bei Kleinkindern) darf – wegen der Verbrennungsgefahr – kein Elektrokauter angewendet 
werden. Für das CGM- oder FGM-System gelten die gleichen Vorsichtsmassnahmen wie 
für eine Insulinpumpe. 
(M. Trokan, Gespräch und Mail 2017) 
 
Für die Weiterführung der Pumpentherapie s.c. sollte beachtet werden, dass der 
Anästhesist/ dipl. Experte Anästhesiepflege während der ganzen Zeit der Operation 

Zugang zur Pumpe und zur Kanüle haben 
muss. Es ist von Vorteil, wenn der betreuende 
Anästhesist/dipl. Experte Anästhesiepflege mit 
der Bedienung des Geräts in groben Zügen 
vertraut ist. Man muss sich bewusst sein, dass 
das Kind kein langwirksames Insulin hat und 
im Falle eines Ausfalls der Pumpe, blockierten 
Insulinsflusses oder Luft im System schnell in 
eine diabetische Ketoazidose entgleisen kann. 
Wenn die Pumpentherapie während der 

http://www.slideplayer.org/
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Operation weiterläuft, ist darauf zu achten, dass die Kanüle nicht bereits länger als zwei 
bis drei Tage liegt, da bei längerer Liegedauer häufig die Insulinwirkung oder -resorption 
schlechter wird. Es ist auch unklar, inwiefern die Resorption des Insulins während einer 
Narkose durch Minderdurchblutung des subkutanen Gewebes, durch Hypothermie oder 
Hypotonie beeinflusst wird. Es ist eventuell möglich, dass sich bei Minderdurchblutung ein 
Depot bilden kann. Dies birgt die Gefahr einer Hyperglykämie intraoperativ und einer 
Hypoglykämie postoperativ bei der Wiedererwärmung, wenn die Durchblutung wieder 
zunimmt. Die Kanüle und der Katheter dürfen für die Operation nicht hinderlich sein. Bei 
längeren Operationen, wenn unklar ist, ob die Basalrate ausreicht, um die stressbedingte 
Glukosefreisetzung auszugleichen, ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Therapie auf eine 
i.v. Glukose- und Insulintherapie umzustellen, die dem Anästhesisten vertraut ist. So kann 
bei den meisten Patienten eine gute und stabile Einstellung erreicht werden. 
(E. Manhold, 2016) 
 

5.5.2 Zeitpunkt der Operation 

Idealerweise sollten Operationen bei Kindern mit Typ-1-Diabetes als erster Punkt der 
Tagesplanung durchgeführt werden, um die Nüchternheit so kurz wie möglich zu halten. 
Wenn die Operation am Nachmittag stattfindet, ist es sinnvoll, wenn das Kind noch 
frühstücken kann und bis zwei Stunden präoperativ klare Flüssigkeit zu sich nehmen darf. 
Eine gute Kommunikation zwischen den Chirurgen, Anästhesisten, den Endokrinologen 
und den Eltern ist für einen reibungslosen Ablauf wichtig. 
 

5.5.3 Nüchternheit präoperativ und Nahrungsaufnahme postoperativ 

Bei fehlender Nahrungsaufnahme wird die Glukosehomöostase vorwiegend durch 
Hypoinsulinämie und Hyperglukagonämie aufrechterhalten. Im Vergleich zu Erwachsenen 
weisen auch gesunde Kinder wegen ihrer verminderten Leber-, Fett- und Muskelmasse 
eine geringere Toleranz gegenüber Hungerzuständen auf. Das Gehirn ist während 
längerer Nüchternphasen besonders auf die Verwendung von Ketonkörpern angewiesen. 
Bei Nahrungsmangel reicht die Glykogenreserve bei Kindern für höchstens zwölf Stunden. 
Die Energiebereitstellung erfolgt über Lipolyse, Ketogenese und Glukoneogenese. 
(Th. Danne, 2016) 
 
Für das Anästhesiemanagement ist es wichtig zu wissen, wie die orale 
Nahrungsaufnahme prä- und postoperativ aussieht. Wenn das Kind bereits präoperativ 
nicht in der Lage ist, sich oral zu ernähren, oder es für den Eingriff erforderlich ist, dass 
das Kind schon länger nüchtern ist, sollte grosszügig mit einer Glukoseinfusion und einem 
Insulinperfusor gestartet werden. Postoperativ sollen die Infusion und der Insulinperfusor 
so lange laufen, bis das Kind wieder oral ernährt werden kann. 
(ISPAD Guidelines, 2014).  
 

5.5.4 Angst und Stress 

Zustände, welche Stress auslösen (z. B. Operationen, Verbrennungen, Trauma, Sepsis), 
stellen erhebliche Anforderungen an die Glukoseregulation. Vor allem die Sicherstellung 
der zentralnervösen Energieversorgung mit genügend Glukose auch bei eventueller 
Hypoperfusion (Hypotonie, Hypovolämie) steht im Vordergrund. Hauptsächlich durch eine 
adrenerge Stimulation der Glukagonsekretion, Hemmung der Insulinsekretion und eine 
stressbedingte Insulinresistenz kommt es zu einer Erhöhung der 
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Blutglukosekonzentration, die zugunsten einer ausreichenden Energieversorgung des 
Gehirns in Kauf genommen wird. 
(Th. Danne, 2016) 
Die Stärke der neuroendokrinen Reaktion wird zusätzlich durch die Art und Dauer der 
Operation, Schmerz und Vorhandensein von Komplikationen wie Infektion etc. beeinflusst. 
(A. E. Goetz, 2007) 
 

5.5.5 PONV (postoperative nausea and vomiting) 

Postoperatives Erbrechen erhöht die Gefahr von Stoffwechselentgleisungen und sollte 
wenn möglich verhindert werden. Durch den Verlust von Kohlenhydraten kann sowohl eine 
Hypoglykämie als auch eine Hyperglykämie durch Stress oder einen 
Postaggressionsstoffwechsel entwickelt werden. Vor allem kleine Kinder sind besonders 
gefährdet. Der Blutzucker sollte engmaschig kontrolliert werden und im Falle einer 
Entgleisung rasch mit der i.v.-Gabe von Glukose bzw. Insulin i.v. oder s.c. reagiert werden. 
Bei hohen Blutzuckerwerten ist die Kontrolle von Ketonen im Urin (oder Blut) erforderlich. 
(A. E. Goetz, 2007) 

5.5.6 Medikamenteneinflüsse 

Viele Medikamente, die in der Anästhesie zum Einsatz kommen, beeinflussen den 

Blutzucker. Die Medikamentengruppe der - und -Blocker können zu einer 
Glukosetoleranzstörung beim Nicht-Diabetiker führen. Beim Typ-1-Diabetiker können sie 
dazu führen, dass die gewohnte Einstellung nicht mehr stimmt. Glukokortikoide, die 
ebenfalls regelmässig angewendet werden, bewirken eine periphere Insulinresistenz und 
bewirken einen Blutzuckeranstieg beim Diabetiker. Und noch viele weitere Medikamente 
wie z. B. Morphin, Theophyllin, Antiarrhytmika, gewisse Antibiotika, Diuretika etc. haben 
einen Einfluss auf den Blutzucker. 
(Th. Danne, 2016) 
 

5.6 Ängste und Anliegen bezüglich Anästhesie von betroffenen Eltern und mir 

Meine ersten Gedanken, als ich bei unserem Sohn Jan den Blutzucker gemessen habe 
und die Diagnose Typ-1-Diabetes Gewissheit war, waren: „Lebenslängliches 
Blutzuckermessen, Spritzen, Spätfolgen und Risikopatient …“ Ich war überfordert mit dem 
Wissen, dass sein Leben nun durch diese Krankheit kontrolliert werden soll, und ich war 
traurig, wütend und hatte Angst um ihn. Erst als mir klar wurde, dass er immer noch der 
gleiche aufgeweckte und fröhliche Junge ist, ja, dass er glücklich ist, wurde mir klar, dass 
der Diabetes zwar sein stetiger Begleiter sein wird, dass er aber nicht über sein Leben 
bestimmt. 
Trotzdem war für mich die Vorstellung, mein Kind jemandem anzuvertrauen, immer mit 
einem Gefühl der Unsicherheit verbunden. Ich musste lernen, auf andere und auch auf 
Jan zu vertrauen. Im Falle einer Operation wäre dies für mich sehr schwer. Zusätzlich zur 
natürlichen Angst und Sorge um das Kind, das man als Eltern vor allem am liebsten 
beschützen möchte, kommt noch die Ungewissheit dazu, ob sich auch alle 
Verantwortlichen mit dem Diabetes und der Therapie bei Kindern genügend auskennen. 
Vor allem, weil sich das ganze Diabetesmanagement in einer solchen Situation verändert 
und noch unberechenbarer wird. 
Als betroffene Eltern ist man sehr vertraut und gut geschult in der Therapie des eigenen 
Kindes. Man wird sozusagen zum Experten bei diesem Patienten. Viele 
Therapieentscheidungen fällen wir nicht nur anhand von Fakten, sondern weil wir einfach 
den Eindruck haben, dass aufgrund der Bewegung, die er heute hatte, dem Wetter, der Art 
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des Essens, der Stimmung, dem Glukoseverlauf der letzten Stunden, der Gesundheit 
(Infekt?) und kleinen Beobachtungen in seinem Verhalten eine Korrektur nötig ist oder 
nicht. Und trotzdem ist es nach meinen Erfahrungen nicht möglich, die perfekte Einstellung 
zu finden, jeder Tag ist wieder anders und eine neue Herausforderung. Dies alles kann 
nicht von einer Person erwartet werden, die sich nicht tagtäglich mit dieser Krankheit und 
diesem Kind auseinandersetzen muss. 
 
Bei meiner kleinen Umfrage habe ich die Fragen gestellt, was für Befürchtungen und 
Ängste die betroffenen Eltern haben, wenn ihr Kind operiert werden müsste, ob diese 
Ängste sich von denjenigen von gesunden Geschwistern unterscheiden oder ob sie 
bereits Erfahrungen mit einer Operation gemacht haben. Mir ist aufgefallen, dass einem 
Grossteil der Eltern nicht bewusst ist, dass Anästhesisten keine Fachpersonen in Bezug 
auf Diabetes sind. Das grösste Anliegen der meisten ist, dass sie die vertraute Therapie 
weiterführen können, und hierbei erachte ich es als sehr wichtig, dass die Eltern so 
informiert werden, dass sie verstehen, warum die Therapie allenfalls umgestellt werden 
muss. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Bildverstärker zum Einsatz kommt, die 
Operation sehr lange dauert oder die Stoffwechseleinstellung nicht befriedigend ist. Für 
einige war vor allem die PONV sehr schwer zu managen, unter anderem, weil das 
Personal nicht genügend geschult gewesen sei. Eine Mutter hat geschrieben, dass sie 
jeweils angerufen wurde und in den OP durfte, um die Pumpe zu bedienen. Dies wurde 
sehr positiv empfunden. Viele haben sich bereits zu dem Thema Gedanken gemacht und 
viele überlegen sich auch, was wäre, wenn im Ausland etwas passieren sollte und das 
Kind ins Spital müsste. Er ist einfach immer da, der Diabetes. Es lässt sich ein gutes 
Leben führen mit Diabetes, aber er ist ein stetiger Begleiter und gönnt den Betroffenen 
keine Pause. 
 

5.7 Anästhesieführung 

Für das perioperative Diabetesmanagement gibt es keine einheitliche Empfehlung zum 
Vorgehen, da fast keine evidenzbasierten Daten zur Verfügung stehen. (A. E. Goetz, 
2007). Ich habe mich hauptsächlich an die ISPAD Guidelines 2014 gehalten. Die ISPAD 
Guidelines 2014 geben einen perioperativen Ziel Blutzucker von 5–10 mmol/l an. Sie 
unterscheiden zwischen kleiner Chirurgie und grosser Chirurgie und geben Empfehlungen 
zum Vorgehen bei Insulinpumpentherapie und Notfalleingriffen an. 
 

5.7.1 Prämedikation 

Vor einem elektiven Eingriff soll das Kind in einem Prämedikationsgespräch beurteilt 
werden. Dieses Gespräch findet idealerweise einige Tage vor der Operation statt. Zur 
Beurteilung gehören die Blutzuckereinstellung (BZ-Tagesprofil und HbA1c), 
Elektrolytstatus, Urin- und falls vorhanden Blutketone. 
Wenn die Stoffwechseleinstellung schlecht und der chirurgische Eingriff kein Notfall ist, 
sollte er bis zu einer Verbesserung der Blutzuckereinstellung verschoben werden. Wenn 
der Eingriff nicht verschoben werden kann, sollte ein stationärer Eintritt vor der Operation, 
zur Stoffwechselstabilisierung, in Erwägung gezogen werden. 
Allgemein gilt, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes als erste Operation am Tag geplant werden 
sollen, unabhängig davon, ob es ein grosser oder kleiner Eingriff ist, um die Nüchternzeit 
so kurz wie möglich zu halten. Für die Nüchternzeiten präoperativ gelten die gleichen 
Zeiten wie bei allen Patienten, je nach Richtlinie des Hauses: meistens sechs Stunden für 
feste Nahrung und zwei Stunden für klare Flüssigkeit. 
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(ISPAD Guidelines, 2014) 
 

5.7.2 Insulinsubstitution und Flüssigkeitsmanagement 

Wichtig bei Kindern mit Diabetes ist, während der perioperativen Zeit eine katabole 
Stoffwechsellage zu vermeiden. Daher müssen bei einer längeren Nüchternphase dem 
Körper sowohl Insulin als auch Glukose zugeführt werden. Ein Vorteil der i.v.-Insulinzufuhr 
während einer Narkose ist, dass sich der Blutzucker damit am besten steuern lässt, u. a. 
weil im Vergleich zur subkutanen Injektion die Absorption zuverlässiger vorhersagbar ist 
und die Anschlagzeit und die Halbwertszeit viel kürzer sind. Für die i.v.-Substitution 
während einer Anästhesie geben die ISPAD 2014 und A. E. Goetz zwei verschiedene 
Möglichkeiten für die Insulin-Perfusor-Lösung an. 
 
In der ISPAD Guidelines ist eine Verdünnung von 50 E Normalinsulin auf 50 ml NaCl 
0,9 % angegeben. Dies ergibt 1 E Insulin auf 1 ml NaCl 0,9 %. Die Dosierung wird wie 
folgt gemacht: 

• Blutzucker < 6–7mmol/l  0,025 ml/kg/h = 0,025 E/kg/h 

• Blutzucker 8–12 mmol/l  0,05 ml/kg/h = 0,05 E/kg/h 

• Blutzucker 12–15 mmol/l  0,075 ml/kg/h = 0,075 E/kg/h 

• Blutzucker > 15 mmol/l  0,1 ml/kg/h = 0,1 E/kg/h 
Um den Blutzucker zwischen 5 und 10 mmol/l zu halten, soll die Laufrate stündlich 
angepasst werden. Die Infusion darf nicht gestoppt werden, auch nicht bei einem 
Blutzucker < 5–6 mmol/l, da dies zu einer Rebound-Hyperglykämie führen kann. Bei 
Blutzuckerwerten < 4 mmol/l kann die Infusion kurz unterbrochen werden, allerdings nicht 
länger als 10–15 Minuten. 
Diese Variante erfordert, dass bei jedem Verstellen der Insulindosierung wieder mit dem 
Körpergewicht des Kindes gerechnet werden muss. 
 
Die Hydrierung soll mittels einer 5%-Glukoselösung, bei Hypoglykämie mit einer 10%-
Glukoselösung erfolgen. Bei Blutzuckerwerten > 14 mmol/l soll 0,45–0,9%-NaCl-Lösung 
verabreicht und die Insulinzufuhr gesteigert werden. Wenn der Blutzucker wieder unter 14 
mmol/l gesunken ist, soll wieder auf die 5%-Glukoselösung umgestiegen werden. Bei der 
Verwendung von hypotonem NaCl (< 0,9%) kann die Gefahr einer akuten Hyponatriämie 
erhöht sein. Deshalb ist eine Überwachung der Elektrolyte erforderlich. 
 
Die Kaliumsubstitution wird verschieden gehandhabt. Einige Kliniken geben jedem Liter 
Infusion 20 mmol KCl bei, während andere nur routinemässig KCl beimischen, wenn die 
Insulininfusion länger als 24 Stunden nötig ist. 
 
Die Empfehlung bei A. E. Goetz und M. Jöhr lautet wie folgt: 0,5 E Normalinsulin/kg auf 50 
ml NaCl 0,9 %. Dies ergibt eine Lösung von 0,01 E/kg pro ml. 
Die Dosierung sieht dann folgendermassen aus: 

• Blutzucker < 4 mmol/l  2 ml/h = 0,02 E/kg/h 

• Blutzucker 4–8 mmol/l  5 ml/h = 0,05 E/kg/h 

• Blutzucker 8–15 mmol/l  5 ml/h = 0,05 E/kg/h 

• Blutzucker > 15 mmol/l  10 ml/h = 0,1 E/kg/h 
Die Insulinzufuhr soll für max. 15 Minuten unterbrochen werden, wenn der Blutzucker < 3 
mmol/l ist. 
 



 

  

Error! Use the Home tab to apply 

Überschrift 1 to the text that you 

want to appear here. 

 

 
Diplomarbeit Verena Zobrist 
NDS in Anästhesiepflege HF afsain  Seite 16 

 

Die Empfehlung von Seiten der pädiatrischen Endokrinologen am KSA, mit der 
obengenannten Insulinkonzentration (0,5 E Actrapid/kg auf 50 ml NaCl 0,9%), lautet 
folgendermassen: 

• Blutzucker < 4 mmol/l  0 ml/h 

• Blutzucker 4–7 mmol/l  2 ml/h = 0,02 E/kg/h 

• Blutzucker 7–12 mmol/l  4 ml/h = 0,04 E/kg/h 

• Blutzucker 12–16 mmol/l  6 ml/h = 0,06 E/kg/h 

• Blutzucker > 16 mmol/l  8 ml/h = 0,08 E/kg/h 
(B. Kuhlmann, 2014) 
 
Die Wahl der Infusionslösung, die zur Hydrierung verabreicht wird, richtet sich nach dem 
aktuellen Blutzucker: 

• Blutzucker < 4 mmol/l  Glukose 20% + NaCl 0,9 % im Verhältnis 1:1, dies ergibt 
eine 10%ige Lösung 

• Blutzucker 4–8 mmol/l  Glukose 20% + NaCl 0,9 % im Verhältnis 1:1, dies ergibt 
eine 10%ige Lösung 

• Blutzucker 8–15 mmol/l  Glukose 10% + NaCl 0,9 % im Verhältnis 1:1, dies ergibt 
eine 5%ige Lösung 

• Blutzucker > 15 mmol/l  NaCl 0,9 % 
Die Geschwindigkeit, mit der die Infusionslösung verabreicht wird, richtet sich nach dem 
Gewicht des Kindes. 
Die Kaliumsubstitution von 20 mmol pro Liter soll bei einer Infusionsgabe von länger als 24 
Stunden erfolgen. Bei der Substitution von KCl ist eine regelmässige Kaliumkontrolle 
erforderlich. 
(A. E. Goetz, 2007) 
 
Für die Infusionstherapie bei Kindern lässt sich der Flüssigkeitsbedarf nach Gewicht 
errechnen (A. E. Goetz, 2007; ISPAD, 2014): 

• Für jedes Kilo von 3 bis 10  100 ml/kg/24h 

• Für jedes Kilo zwischen 11 und 20  50 ml/kg/24h dazuaddieren 

• Für jedes weitere Kilo > 20  20 ml/kg/24h dazuaddieren 
 
Oder nach der 4:2:1er-Regel, die bei uns im KSA häufig angewendet wird (B. Hartmann, 
2013): 

• Für die ersten 10 kg KG  4 ml/kg KG/h 

• Für die kg von 10 bis 20 kg KG  2 ml/kg KG/h 

• Für jedes weitere kg über 20 kg KG  1 ml/kg KG/h 
 

5.7.3 Korrekturregel 

Die erwartete Wirkung einer Einheit Insulin subkutan, bezüglich Senkung des Blutzuckers 
in mmol/l, gemäss Literatur (M. Jöhr, 2013; A. E. Goetz, 2007): 

Gewicht: mmol/l 

20 kg 5,5 

40 kg 3,3 

60 kg 2,2 

70 kg 1,7 

 
Diese Tabelle gibt einen Anhaltspunkt, kann aber nicht für jedes Kind eingesetzt werden. 
Ich kann nicht beurteilen, wie es bei anderen Kindern ist, aber bei Jan könnte diese 
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Tabelle zu gefährlichen Hypoglykämien führen, da bei ihm der BZ je nach Tageszeit mit 
einer Einheit Novorapid® um 8–12 mmol/l sinkt! Jan ist 24 kg schwer. 
Genauer lässt sich die Wirkung mittels verschiedener Formeln ausrechnen: Eine Einheit 
Normalinsulin (z. B. Actrapid®) subkutan senkt den Blutzucker in mg/dl um 
1500/Insulintagesbedarf. Bei der Verwendung eines kurzwirksamen Insulinanalogums 
(Humalog®, Novorapid®) ist der Effekt 1800/Insulintagesbedarf. 
Als Beispiel: Jan hat einen Insulintagesbedarf von ca. 15 E Novorapid®. 1800/15 = 120 
mg/dl = 6,7 mmol/l 
Das Universitäts-Kinderspital beider Basel arbeitet in seinem Standard nach einem 
anderen Korrekturschema: 

• Korrekturwert = 83/mittlere tägliche Insulindosis des Kindes 

• Korrekturfaktor = Aktueller Blutzucker – Zielblutzucker (8 mmol/l) 

• Korrekturfaktor/Korrekturwert = Einheiten Actrapid s.c. 
Diese Korrekturregel ist ziemlich aufwendig, kommt aber letztendlich auf etwa das gleiche 
Ergebnis wie die oben bereits aufgeführte Formel. 
Wieder das Beispiel mit Jan, wenn er einen BZ von 14,5 mmol/l hat: 
Korrekturwert: 83/15 = 5,5 
Korrekturfaktor: 14,5 mmol/l – 8 mmol/l = 6,5 
Korrekturfaktor/Korrekturwert: 6,5/5,5 = 1,2 Einheit Insulin 
Wenn der BZ also um 6,5 mmol/l von 14,5 mmol/l auf 8 mmol/l gesenkt werden soll, ergibt 
dies eine Korrekturdosis von 1,2 Einheit. 
(C. Viellieber, 2014) 

5.7.4 Kleine Chirurgie 

Als kleine Chirurgie werden die Operationen bezeichnet, die weniger als zwei Stunden 
dauern. Diese haben normalerweise keinen grösseren Einfluss auf die 
Blutzuckereinstellung. Dies betrifft häufig ambulante Eingriffe. 
(ISPAD Guidelines, 2014) 
 
Wenn die Operation am Vormittag stattfindet, soll 50 % des üblichen Verzögerungsinsulins 
(NPH-Insulin, z. B. Insulatard®) oder Mischinsulins gegeben werden. Von langwirksamen 
Insulinen wie Levemir oder Lantus soll die normale Dosis gespritzt werden. Das 
kurzwirksame Insulin wird pausiert, ausser zum Korrigieren einer Hyperglykämie. 
Vor dem Eingriff wird mit einer Glukose 5–10 % begonnen, um einer Hypoglykämie 
vorzubeugen. 
Bei Operationen am Nachmittag soll das Verzögerungsinsulin bzw. das Mischinsulin mit 
50 % dosiert sein und bei langwirksamem Insulin soll die volle Dosis gegeben werden. Bei 
der Dosierung des kurzwirksamen Insulins kommt es darauf an, ob das Kind noch essen 
darf oder nicht. Alternativ kann 30–40 % des üblichen kurzwirksamen Morgeninsulins 
gegeben werden, aber kein Verzögerungs- oder langwirksames Insulin. Dann wird 
zusätzlich spätestens zwei Stunden vor Operationsanfang mit einem Insulinperfusor 
begonnen. (s. oben) 
(ISPAD Guidelines, 2014) 
 
Die intra- und postoperative Blutzuckerkontrolle wird bis zur oralen Nahrungsaufnahme 
stündlich empfohlen. Im Buch Kompendium pädiatrische Diabetologie (Th. Danne, 2016) 
wird die Blutzuckerkontrolle während einer Operation sogar auf halbstündlich angesetzt. 
 
Bei Kindern, die mit einer Basis/Bolus-Therapie eingestellt sind, ist es von Vorteil, wenn 
das Basalinsulin vor einem kleinen Eingriff nicht unterbrochen werden muss. Dies ist 
besonders wichtig bei Kindern, die wiederholt operiert werden müssen. 
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(ISPAD, 2014) 
 

5.7.5 Grosse Chirurgie 

Die grosse Chirurgie ist definiert als Eingriff, der länger als zwei Stunden dauert. Sie 
erfordert eine längere Allgemeinanästhesie, ist mit einem grösseren Risiko für eine 
Stoffwechselentgleisung verbunden und es ist unwahrscheinlich, dass das Kind noch am 
gleichen Tag nach Hause darf. Wenn immer möglich sollte der Eingriff erfolgen, wenn der 
Diabetes gut eingestellt ist. Das Prämedikationsgespräch sollte wie oben beschrieben 
durchgeführt worden sein. 
 
Am Abend vor der Intervention erhält das Kind die normale Dosis Insulin und die 
Blutzuckerkontrolle wie üblich. Bei einem Blutzucker > 14 mmol/l muss die Bestimmung 
der Urin- oder Blutketone gemacht werden. 
 
Am Morgen des Operationstages soll die Morgendosis Insulin ausgelassen werden. Zwei 
Stunden vor dem Eingriff wird mit der i.v.-Insulininfusion gestartet und der 
Flüssigkeitsgrundbedarf wird mit NaCl 0,45–0,9 % oder NaCl 0,9 % und Glukose 5–10 % 
gedeckt (s. oben). Der Blutzucker soll, solange die i.v.-Insulininfusion läuft, stündlich 
gemessen werden. Der Zielblutzucker ist wie auch bei der kleinen Chirurgie bei 5–10 
mmol/l. Die Insulininfusion wird stündlich dem Blutzucker angepasst und läuft so lange, bis 
die orale Nahrungsaufnahme für das Kind wieder möglich ist. 
(ISPAD, 2014) 

5.7.6 Insulinpumpentherapie während der Narkose 

Wenn der zuständige Anästhesist zustimmt und auch sonst nichts dagegen spricht 
(Bildverstärker, CT oder schlechte Stoffwechseleinstellung), kann die 
Insulinpumpentherapie s.c. während einer Operation weitergeführt werden. Wenn der 
Anästhesist nicht vertraut ist im Umgang mit der Insulinpumpe, ist es das Sicherste, die 
Pumpe zu entfernen und die Insulinzufuhr über eine Insulininfusion – wie oben 
beschrieben – sicherzustellen. 
Wenn die Pumpentherapie fortgeführt wird, muss die Kanüle so gesichert sein, dass eine 
Dislokation oder Unterbrechung der Insulinzufuhr während der Operation verhindert wird. 
Wenn die Allgemeinanästhesie kurz ist (< 2 Stunden), kann die Insulinpumpe mit der 
üblichen Basalrate weiterlaufen. Im Falle einer milden Hypoglykämie kann die 
Insulinzufuhr für max. 30 Minuten unterbrochen werden. 
Der Flüssigkeitsgrundbedarf soll bei einem normalen Blutzucker ohne Glukose erfolgen. 
Mit einer passend titrierten Basalrate kommt dieser Ansatz der Physiologie wahrscheinlich 
am nächsten. 
(ISPAD, 2014) 
 

5.7.7 Postoperative Pflege 

Das postoperative Management richtet sich nach dem Zustand des Kindes. Sobald das 
Kind in der Lage ist, die Nahrung wieder oral zu sich zu nehmen, kann auf das übliche, 
dem Kind angepasste Therapieschema umgestellt werden. (ISPAD, 2014) 
Ein besonderes Augenmerk im postoperativen Management gilt der PONV. Hier ist es 
wichtig, daran zu denken, dass im Falle von PONV die Gefahr einer 
Stoffwechselentgleisung erhöht ist. Sowohl eine Hypoglykämie (durch Verlust von 
Kohlenhydraten) als auch eine Hyperglykämie (durch Stress oder einen 
Postaggressionsstoffwechsel) können die Folge sein. Besonders kleine Kinder sind 
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gefährdet. Falls die Insulinzufuhr nicht über einen Perfusor erfolgt, sollte frühzeitig daran 
gedacht werden, auf die i.v.-Substitution umzusteigen. 
(A. E. Goetz, 2007) 
 

5.7.8 Notfalleingriffe 

Auch wenn die Mehrheit der Operationen elektive Eingriffe sind, kann sowohl die kleine als 
auch die grosse Chirurgie als Notfall auftreten. Beim Kind mit Diabetes muss man sich im 
Klaren sein, dass sich eine diabetische Ketoazidose auch als akutes Abdomen 
präsentieren kann und dass anders herum eine akute Krankheit zu einer diabetischen 
Ketoazidose führen kann. Vor einem Notfalleingriff müssen immer der Blutzucker, Blut- 
oder Urinketone und die Elektrolyte bestimmt werden und im Falle eines hohen 
Blutzuckers oder Ketonkörpern muss eine Blutgasanalyse gemacht werden, um eine 
diabetische Ketoazidose auszuschliessen. Das Kind muss vor der Anästhesie immer einen 
intravenösen Zugang haben und das Gewicht muss bekannt sein. Im Falle einer 
Ketoazidose muss nach der hausinternen Richtlinie für Ketoazidose vorgegangen werden. 
Die Operation muss wenn immer möglich verschoben werden, bis das Volumen- und das 
Elektrolytedefizit und idealerweise auch die Ketoazidose aufgehoben sind. Wenn keine 
Ketoazidose vorliegt, kann nach dem üblichen Vorgehen bei kleiner oder grosser Chirurgie 
gehandelt werden. 
(ISPAD, 2014) 
 
 
 

5.8 Komplikationen 

Kinder mit Diabetes mit einer guten Stoffwechsellage haben kein erhöhtes perioperatives 
Morbiditäts- oder Mortalitätsrisiko. Sie haben ebenfalls keine gestörte Wundheilung und 
kein erhöhtes Infektionsrisiko. 
Wenn es im Rahmen der Operation zu einer Hyperglykämie bzw. Ketoazidose kommt, ist 
der Patient jedoch erheblich gefährdet. Das Risiko einer Stoffwechselentgleisung ist bei 
schlechter Stoffwechseleinstellung erhöht, sodass es gegebenenfalls sinnvoll ist, einen 
elektiven Eingriff zu verschieben. 
Wenn ein Patient mit Diabetes bereits Diabetes-assoziierte Folgeerkrankungen hat, wie 
z. B. eine Gastroparese, periphere sensorische Neuropathie, autonome Neuropathie oder 
koronare Herzkrankheit, ergeben sich besondere Risiken. Diese sind bei Kindern aber nur 
sehr selten. 
(A. E. Goetz, 2007) 
 
Strenge Ziel-Blutzuckerwerte perioperativ bergen das Risiko von schweren 
Hypoglykämien. 
(ISPAD, 2014) 
 

5.8.1 Diabetische Ketoazidose 

Der Typ-1-Diabetes ist anfangs durch einen partiellen und später absoluten Insulinmangel 
gekennzeichnet. Dieser hat unbehandelt eine Hyperglykämie, Hyperketonämie und eine 
erhebliche Störung des Wasser- und Elektrolyt- sowie Säure-Base-Haushaltes zur Folge 
und kann zu einer diabetischen Ketoazidose führen. Die diabetische Ketoazidose ist bei 
Kindern mit Typ-1-Diabetes die Hauptursache für die Morbidität und Mortalität – sowohl bei 
der Manifestation als auch im weiteren Krankheitsverlauf. 
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Für die intrazelluläre Glukoseutilisation ist Insulin von zentraler Bedeutung. Bei 
Insulinmangel ist sowohl der anaerobe (Glykolyse) als auch der aerobe Abbau von 
Glukose (Krebszyklus) gestört und die Energiebereitstellung herabgesetzt. Die Lipolyse 
wird stimuliert und damit erhöht sich die Konzentration von freien Fettsäuren. Die 
Fettsäuren stehen bei Insulinmangel den Muskelzellen zur Energiegewinnung zur 
Verfügung. Das erhöhte Angebot von freien Fettsäuren führt in der Leber zur gesteigerten 
Bildung von Fettsäure-Acyl-CoA. Die aktivierten Fettsäuren werden dann in den 

Hepatozyten für die Energiegewinnung oxidiert oder zu -Hydroxybuttersäure und 
Acetessigsäure (Ketonkörper) umgewandelt. 
 
Die Steigerung des Blutzuckers um 1 mmol/l erhöht die Osmolalität um 1 mosmol/kg 
Wasser. Dies führt im Falle einer Hyperglykämie zu einer Hyperosmolalität oder auch 
Hypertonizität des Blutes und der extrazellulären Flüssigkeit. Dieser 
Konzentrationsunterschied zwischen Extra- und Intrazellulärraum verursacht eine 
osmotische Flüssigkeitsbewegung aus dem Intra- in den Extrazellulärraum. Daraus ergibt 
sich eine Dehydratation des Intrazellulärraums mit einer Verminderung des Zellvolumens. 
Um sich vor dem hypertonen Wasserentzug zu schützen, besitzen die Hirnzellen einen 
besonderen Mechanismus, der innerhalb kurzer Zeit die intrazelluläre Osmolalität durch 
die Aufnahme oder Freisetzung von niedermolekularen Substanzen (Natrium und 
Aminosäuren) erhöhen. Bei einer Ketoazidose mit schwerem Verlauf kann es trotzdem zur 
Exsikkose der Hirnzellen mit zerebralen Symptomen kommen. Diese 
Wasserverschiebungen und andere Faktoren durch den Insulinmangel führen zu 
Veränderungen der Elektrolytkonzentration. Durch die vorübergehende Hypervolämie 
kommt es zu einem Absinken der Aldosteronsekretion, was zusätzlich einen 
Natriumchloridverlust durch die Niere verursacht. Normalerweise wird in den proximalen 
Tubuli der Niere nahezu die ganze Glukose rückresorbiert und im Endharn sind nur 
Spuren von Glukose nachweisbar. Die Rückresorptionskapazität der Tubuli ist jedoch nicht 
unbegrenzt. Die Nierenschwelle ist individuell unterschiedlich mit einem 
Blutzuckergrenzwert von ca. 7,8–10 mmol/l. Wenn dieser Wert überschritten wird, nimmt 
auch die tubuläre Rückresorption für Wasser stark ab und sowie auch die 
Konzentrationsfähigkeit der Nieren. Dies führt zu grossen Flüssikgeits- und 
Elektrolytverlusten (insbesondere Natrium und Chlorid). Im Extremfall können diese 
Verluste zu einem hypovolämen Schock führen. 
 
Die gesteigerte Ketogenese in der Leber führt zu einer ausgeprägten metabolischen 

Azidose, da die Ketone -Hydroxybuttersäure und Acetessigsäure starke Säuren sind. Im 
Versuch, den vermehrten Säureäquivalenten im Plasma auszugleichen, wird die Abgabe 
von Kohlendioxid durch die Lunge gesteigert. Die sogenannte Kussmaul- oder 
Azidoseatmung ist die Folge. Die metabolische Azidose ist gekennzeichnet von einem pH 
< 7,30, einer Hypokapnie und einem tiefen Bicarbonatwert, der deutlich unter 15 mmol/l 
liegen kann. Da die Rückresorption der Ketonkörper in den Nieren nur sehr gering ist, 
erscheinen sie bereits bei einer geringfügigen Ketonämie im Urin. Damit die Ketone 
ausgeschieden werden können, werden sie an ein Kation gebunden, was den 
Elektrolytverlust weiter verstärkt. 
 
Normalerweise liegt bei einer diabetischen Ketoazidose eine Glukosurie sowie eine 
Ketonurie – als Folge einer ausgeprägten Ketonämie – vor. Bei jungen mit Insulin 
behandelten Kindern kann in seltenen Fällen eine Ketoazidose mit nahezu 
normoglykämischen Blutzuckerkonzentrationen vorliegen. 
Die Ketoazidose kann folgende Schweregrad eingeteilt werden: 
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• Mild: venöser pH-Wert < 7,30, Bicarbonat < 15 mmol/l 

• Mässig: venöser pH-Wert < 7,20, Bicarbonat < 10 mmol/l 

• Schwer: venöser pH-Wert < 7,10, Bicarbonat < 5 mmol/l 
 
Das Flüssigkeitsdefizit durch die gesteigerte osmotische Diurese, respiratorische 
Flüssigkeitsverluste und nicht selten durch Erbrechen im Rahmen einer Ketoazidose steht 
im Vordergrund. Bei einer ausgeprägten Dehydratation ohne Ketoazidose betragen die 
Verluste ca. 50 ml/kg KG, bei einer Dehydratation mit Ketoazidose 50–100 ml/kg KG. 
Dazu kommt ein erhebliches Defizit an Elektrolyten. Der Natrium- und Chloridverlust 
erfolgt vorwiegend über den Harn und muss bereits von Therapiebeginn an ersetzt 
werden. Das Kaliumdefizit ist primär zellulär, durch den Kaliumausstrom aus der Zelle, 
bedingt durch den Insulinmangel und die Azidose. Daher entsteht ein ausgeprägtes 
Kaliumdefizit erst bei der Normalisierung des Stoffwechsels durch die Insulingabe, wenn 
erhebliche Mengen von Kalium in die Zellen zurückfluten. 
 
Die effektivste Azidosebehandlung besteht darin, durch Rehydrierung und Insulingabe den 
Stoffwechsel zu normalisieren. 
 
Im Rahmen der diabetischen Ketoazidose kann es zu einer zerebralen Krise kommen. Die 
Symptome einer zerebralen Krise treten in der Regel nach Beginn der Therapie auf und 
sind die typischen Hirndruckzeichen wie Kopfschmerzen, Irritabilität, Unruhe, zunehmende 
Bewusstseinseintrübung, Bewusstseinsverlust, Krämpfe, inadäquate Verlangsamung des 
Pulses und Anstieg des Blutdrucks. Die Ursache dafür ist ein Hirnödem durch intra- und 
extrazelluläre Flüssigkeitsansammlung. Die Symptome sind ähnlich denen eines Coma 
diabeticum. Um einem Coma diabeticum vorzubeugen, hat der Körper den Mechanismus, 
dass sich im Falle einer Hyperosmolalität organische Osmolyte in den Hirnzellen 
ansammeln, um die intrazelluläre Osmolalität zu erhöhen und das Hirn vor dem 
„Austrocknen“ zu schützen. Mit dem Therapiebeginn kommt es durch die Infusion zu 
grossen Flüssigkeitsmengen, durch die sich die Salzkonzentration und die Osmolalität der 
extrazellulären Flüssigkeit wieder verändert, und es kommt zu einem vermehrten 
Wassereintritt in die Hirnzellen und damit zum Hirnödem. Man vermutet, dass die 
Hirnzellen ungefähr acht bis zwölf Stunden brauchen, um sich von den angereicherten 
osmotischen Substanzen zu befreien, ganz sicher weiss man es aber nicht. Daher ist es 
wichtig, die Osmolalität im Falle einer diabetischen Ketoazidose nicht zu schnell zu 
senken, sondern lieber langsam über mehrere Stunden. Dies bedeutet, den Blutzucker nur 
langsam zu senken und das Angebot an „freiem Wasser“ in Form von hypotonen 
Lösungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Obwohl sich nur bei ca. 1 % der Patienten mit einer diabetischen Ketoazidose das 
klinische Bild eines Hirnödems zeigt, hat sich in Studien gezeigt, dass ein mildes 
Hirnödem bei der Hälfte der Episoden mit diabetischer Ketoazidose vorkommt. 
 
Bei Verdacht auf das Vorliegen einer zerebralen Krise wird in den Konsensus-Richtlinien 
der ISPAD der rechtzeitige Einsatz von Mannitol gefordert. 
Daher wird in unklaren Fällen bei Patienten mit Zeichen einer zerebralen Krise vor dem 
Einsetzen der Ateminsuffizienz der Einsatz von Mannitol (0,25–1g/kg KG über 20 Minuten) 
empfohlen. Gegebenenfalls soll die Infusionsrate reduziert und die Kopfposition ca. 30 
Grad erhöht werden, um einem erhöhten intrakraniellen Druck vorzubeugen. Eine 
kontrollierte Hyperventilation bei intubierten Patienten war in einer Studie mit Ketoazidose-
assoziiertem Hirnödem mit einem schlechteren Outcome verbunden. Daher sollte, wenn 
eine Intubation erforderlich ist, eine Hyperventilation vermieden werden. Die Therapie mit 
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Mannitol 20 % steht bei einer zerebralen Krise im Rahmen einer diabetischen Ketoazidose 
im Vordergrund. 
(Th. Danne, 2016) 
 
Therapie einer ausgeprägten Dehydratation und Ketoazidose bei Kindern und 
Jugendlichen ist durch drei Massnahmen gekennzeichnet: 

• Rehydratation und Ausgleich der Elektrolytverluste 

• Insulinsubstitution und 

• Kaliumersatz 
(Ch. E. Flück, 2005) 
 
Gemäss Danne unterscheidet sich die Behandlung der diabetischen Ketoazidose bei 
Kindern und Jugendlichen besonders hinsichtlich der Rehydratationstherapie von 
derjenigen bei Erwachsenen. Die Behandlung und Überwachung ist grundsätzlich von 
einem Arzt durchzuführen, der Erfahrung in der Behandlung der Ketoazidose bei Kindern 
hat, wegen der Gefahr, dass das Kind eine lebensbedrohliche zerebrale Krise entwickeln 
kann. Die Prognose wird bei einem frühzeitigen Beginn der Rehydratation verbessert. Die 
Flüssigkeitszufuhr führt unter anderem zu einer gesteigerten glomerulären Filtrationsrate 
und somit zu einem Abfall der Blutzuckerkonzentration. Das angenommene 
Flüssigkeitsdefizit bei einer diabetischen Ketoazidose beträgt ca. 50–100 ml/kg KG. Dies 
und zusätzlich der Flüssigkeitsgrundbedarf des Patienten werden über die ersten 24 
Stunden ersetzt. 20 % in der ersten Stunde und 80 % in den folgenden elf Stunden. In den 
weiteren zwölf Stunden erhält er den für ihn errechneten Flüssigkeitsgrundbedarf. Das 
Natrium- und Chloriddefizit wird mit dieser Infusionstherapie ersetzt. Zur Abschätzung des 
Flüssigkeitsdefizits ist das Serumnatrium ein sehr unsicherer Parameter. Mit sinkender 
Blutzuckerkonzentration steigt die Natriumkonzentration im Serum langsam wieder an. 
Dies führt dazu, dass die Osmolalität langsamer absinkt, als die Normalisierung des 
Blutzuckerspiegels dauert. Zu Beginn der Therapie liegt die Osmolalität häufig im Bereich 
von 300–350 mosmol/l Wasser und es besteht eine „Pseudohyponatriämie“. 
(Th. Danne, 2016) 
 
Im KSA wird im Rahmen der Behandlung einer diabetischen Ketoazidose bei Kindern 
standardmässig NaCl 0,9% verwendet. 
Sobald der Blutzuckerwert unter 12,0 mmol/l sinkt, wird auf eine Misch 2:1 (Glucose 5% / 
NaCl 0,9%) gewechselt. Sobald die Insulinzufuhr wegen einer drohenden Hypoglykämie 
unterbrochen wird, bedeutet das einen Stopp der Ketoazidosebehandlung, da ohne Insulin 
eine katabole Stoffwechselsituation mit gesteigerter Ketogenese und azidotischer 
Stoffwechsellage als Folge entsteht. Für die Behandlung der Ketoazidose ist eine anabole 
Stoffwechselsituation mit ausreichender Insulin- und Kalorienzufuhr notwendig. 
(B. Kuhlmann, 2014) (Th. Danne, 2016) 
 
Die Kaliumsubstitution kann ebenfalls sofort begonnen werden. Das Kaliumdefizit muss 
dabei immer im Verhältnis zum Ausmass der Azidose gesehen werden, da ein normales 
Serumkalium bei einer ausgeprägten Azidose auf ein erhebliches Kaliumdefizit hinweist. 
Dies erfordert ein Mehrfaches des normalen Tagesbedarfs für die Substitution. Um einer 
Hypo- bzw. Hyperkaliämie vorzubeugen, muss das Kalium entsprechend den 
Kaliumkontrollen so titriert werden, dass es im Normbereich liegt. 
 
Die Insulinsubstitution erfolgt in der Pädiatrie fast ausschliesslich nach dem Prinzip der 
niedrig dosierten Insulininfusion. Das intravenös applizierte Insulin hat eine Halbwertszeit 
von ca. 3–5 Minuten und dadurch eine gute Steuerbarkeit. 
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(Dosierungstabelle s. Anhang) 
 
Die Kalorienzufuhr im Rahmen der Ketoazidose dient der Vermeidung einer katabolen 
Stoffwechselsituation und Hypoglykämie. 
(Th. Danne, 2016) 
 
Während einer diabetischen Ketoazidose ist die Blutzuckerkontrolle stündlich ausreichend. 
Wenn die Werte unter 6 mmol/l fallen, sollte wegen der Gefahr einer Hypoglykämie 
halbstündlich gemessen werden. Die Ketonkörper sollten in allen Urinportionen bestimmt 
werden, bis das Aceton 2x in Folge negativ ist. Zur Beurteilung des Säure-Basen-
Haushaltes und der Elektrolyte sollte während der ersten vier Stunden alle zwei Stunden 
eine Blutgasanalyse inklusive Elektrolyte (Na, K, Cl, Ca) abgenommen werden. Während 
weiteren 12 Stunden soll das Labor alle 4–6 Stunden kontrolliert werden. Bis zur 
normalisierung der Stoffwechsellage wird zusätzlich das Phosphat und das Kreatinin acht 
stündlich kontrolliert. 
Die initiale Überwachung im KSA besteht aus Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und GCS 
(Glasgow Coma Scale) alle 30 Minuten, einer Flüssikeitsbilanzierung ab Beginn der 
Therapie und den oben genannten Laborkontrollen. 
(B. Kuhlmann, 2014) 
 

5.8.2 Hypoglykämie 

Wie bei vielem gibt es keine einheitliche Definition für eine Hypoglykämie bezüglich der 
Höhe des Blutzuckerspiegels. Leichte bis mittelgradige Hypoglykämien ohne Symptome 
sind bei Kindern mit Typ-1-Diabetes sehr häufig und können fast täglich auftreten. Die 
allgemeine praktische Empfehlung lautet, dass der Blutzuckerwert bei Kindern und 
Jugendlichen > 3,9 mmol/l gehalten werden soll. 
(Th. Danne, 2016) 
Eine mögliche Klassifikation für die schwere der Hypoglykämie bei Kindern und 
Jugendlichen ist: 

• Leichte Hypoglykämie (Grad 1): Diese kann das Kind selbst sofort durch die Zufuhr 
schnell wirkender Kohlenhydrate die Hypoglykämie beheben. 

• Mässige Hypoglykämie (Grad 2): Das Kind kann nicht selbst auf die Hypoglykämie 
reagieren und ist auf fremde Hilfe angewiesen. 

• Schwere Hypoglykämie (Grad 3): Das Kind ist bewusstseinsgetrübt oder 
bewusstlos und es ist eine parenterale Therapie (Glukagon s.c./i.m. oder Glukose 
i.v.) erforderlich, um die Hypoglykämie zu beheben. Die schweren Hypoglykämien 
können neben einem Bewusstseinsverlust mit einem zerebralen Krampfanfall 
einhergehen. 

(P. Hürtner, 2005) 
 
Th. Danne schreibt in seinem Buch, dass er bei Kindern und Jugendlichen, die 4- bis 6-
mal täglich den Blutzucker bestimmen, 10- bis 25-mal während eines Monats einen 
Blutzuckerwert unter 2,8 mmol/l dokumentierte. Der Grossteil dieser nachgewiesenen 
Hypoglykämien verlief ohne subjektiv fassbare Hypoglykämiezeichen. Dies zeigt, wie 
schnell es unbemerkt zu einer Hypoglykämie kommen kann, aus der sich dann 
möglicherweise eine schwere Hypoglykämie Grad 3 entwickelt. 
 
Wenn der Blutzuckerspiegel bei Stoffwechselgesunden sinkt, schützen ihn die 
gegenregulatorischen Vorgänge dadurch, dass sie einen weiteren Blutzuckerabfall 
verhindern und eine schwere Hypoglykämie praktisch unmöglich machen. 
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Die Glukoseregulation beim Absinken des Blutzuckerspiegels läuft beim 
Stoffwechselgesunden nach einem dreistufigen Schema ab: 

• Sistieren der Insulinsekretion 

• Sekretion von Glukagon 

• Sekretion von Adrenalin 
Da das injizierte Insulin beim Patienten mit Typ-1-Diabetes auch beim Auftreten einer 
Hypoglykämie unvermindert weiterwirkt, ist die Glukoseregulation schon im Vornhinein 
gestört. 
(Th. Danne, 2016, S. 292) 
 
Durch einen langjährigen Diabetes kann die Glukagonsekretion ungenügend sein oder die 
Sekretion wird durch zu viel injiziertes Insulin unterdrückt und aus diesem Grund ist die 
Wirkung ungenügend. 
(www.diabetesinfo.de, 30.08.2017) 
 
Erst bei sehr langer Diabetesdauer kann durch eine beginnende autonome Neuropathie 
auch die Adrenalinsekretion gestört sein. Bei diesen Patienten ist die 
Hypoglykämiewahrnehmung erheblich vermindert oder kann vollständig fehlen. Die 
Kombination von Nichterkennen einer Hypoglykämie und dem Fehlen der Gegenregulation 
stellt für den Patienten eine dauernde latente Lebensbedrohung dar. Bei Kindern ist dies 
jedoch noch kein Problem. 
 
Die Sekretion von Kortisol und Wachstumshormonen spielt in der Gegenregulation eine 
nachgeordnete Rolle. 
Während der Nacht und des Schlafs scheint bei Kindern und Jugendlichen eine 
ausgeprägte Störung der Glukoseregulation vorzuliegen. Dazu kommt noch eine deutlich 
erhöhte hepatische Insulinsensitivität während der Nacht. Bei langandauerndem Diabetes 
kann es durch die gestörte Glukagon- und Adrenalinausschüttung und rezidivierende 
Hypoglykämien zu einer Down-Regulation der Adrenalinantwort kommen. Dies steigert 
das Risiko für das Auftreten von schweren Hypoglykämien erheblich. 
(Th. Danne, 2016) 
 
Die Hypoglykämiewahrnehmung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, 
z. B. durch die Qualität der Stoffwechseleinstellung, Blutglukoseausgangswert, 
Schnelligkeit des Blutglukoseabfalls, die Häufigkeit der Hypoglykämien und die 
Diabetesdauer. Kinder mit guter Stoffwechseleinstellung haben häufig eine schlechte 
Hypoglykämiewahrnehmung. Kinder hingegen, die starke Schwankungen aufweisen und 
häufig hohe Blutzuckerwerte haben, tendieren dazu, bereits früh eine Hypoglykämie zu 
spüren, weil die Gegenregulation früher einsetzt. Ein schnell abfallender Blutzuckerwert 
löst ebenfalls früher eine Gegenregulation aus als ein langsam sinkender Blutzucker. 
Kleine Kinder (unter sechs Jahren) sind besonders gefährdet für eine 
Hypoglykämiewahrnehmungsstörung, weil deren Eltern oft um niedrige Blutzuckerwerte 
bemüht sind, um Spätfolgen zu vermeiden. 
 
Die Hypoglykämiesymptome werden üblicherweise in neuroglykopenische Symptome und 
autonome Symptome unterteilt. Die neuroglykopenischen Symptome sind die Folge des 
Glukosemangels im Gehirn. Diese sind als Veränderungen des Verhaltens und der 
Wahrnehmung charakterisiert, z. B. Kopfschmerzen, Verstimmung, Reizbarkeit, 
Doppelbilder, Krampfanfälle, Sprachstörung bis hin zur Bewusstlosigkeit 
(hypoglykämischer Schock) und zentralen Atem- und Kreislaufstörungen. Die autonomen 
Symptome sind Ausdruck der physiologischen Veränderungen des vegetativen 

http://www.diabetesinfo.de/
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Nervensystems durch die Glukoseregulation. Reaktionen, die durch den Parasympathikus 
hervorgerufen werden, sind Heisshunger, Übelkeit und Erbrechen. Sympathikotone 
Reaktionen sind z. B. Nervosität, Schwitzen, Tachykardie, Tremor, Mydriasis und 
Hypertonus. Eine eindeutige Zuordnung ist in der Praxis aber oft schwierig. 
(Th. Danne, 2016) (www.fachpflegewissen.de, 30.8.2017) 
 
Bestimmte Medikamente können die Symptome einer Hypoglykämie verschleiern (Opiate, 
Sedativa etc.). Dies bedeutet, dass auch postoperativ, wenn das Kind wieder wach ist, 
eine strenge Überwachung des Blutzuckers zur Vorbeugung einer Hypoglykämie 
erforderlich ist. 

Andererseits können gewisse Medikamente, z. B. -Blocker, die Gegenregulation 
unterdrücken und so zu Hypoglykämien führen. 
(www.fachpflegewissen.de, 30.8.2017) 
 
Der Blutzuckerschwellenwert für die autonome Reaktion kann bei Patienten mit Diabetes 
nicht eindeutig zugeordnet werden. Bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes ist es noch 
schwieriger. Der Blutzuckerschwellenwert für die autonome Reaktion ist u. a. von der 
Qualität der Stoffwechseleinstellung abhängig. Das bedeutet, bei einer schlechten 
Stoffwechseleinstellung liegt er höher und bei einer guten Einstellung niedriger. Durch 
vorangegangene Hypoglykämien kann er abgesenkt werden. Ebenfalls tiefer liegt er 
nachts und während des Schlafes. Das bedeutet, dass Kinder mit gehäuften 
Hypoglykämien oder einer guten Stoffwechseleinstellung eine später einsetzende 
Gegenregulation haben und dadurch noch stärker gefährdet sind, eine schwere 
Hypoglykämie zu erleiden. 
(Th. Danne, 2016) 
Die Ursachen für eine Hypoglykämie können sehr vielfältig sein. Die wichtigsten sind aber: 

• Eine verstärkte Insulinwirkung durch eine Insulinüberdosierung, durch fehlerhafte 
Injektionstechnik oder auch durch Hitze, wenn die Haut stärker durchblutet ist und 
die Insulinresorption und die Wirkung von daher verstärkt ist. 

• Das verminderte Kohlenhydratangebot, sei es durch Nahrungskarenz, durch ein 
Missverhältnis von Glukoseangebot und Glukoseverbrauch bei fehlerhafter 
Schätzung des Kohlenhydratgehalts, durch Übelkeit und Erbrechen oder die 
mangelhafte Resorption bei Durchfallerkrankungen. 

• Bei intensiver körperlicher Aktivität durch die erhöhte Insulinempfindlichkeit und die 
dadurch verstärkte Glukoseaufnahme in die Muskulatur. 

(Th. Danne, 2016) 
 
Wie stark Hypoglykämien langfristige Folgen haben, ist bis heute nicht klar. Es wird 
vermutet, dass das Gehirn kleiner Kinder mit Typ-1-Diabetes eine stärkere Vulnerabilität 
gegenüber Hypoglykämien aufweist, aber auch dies lässt sich durch Studien nicht 
grundsätzlich bestätigen. Die Hypoglykämie gilt für ca. 6 % aller Todesfälle bei 
Jugendlichen oder Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes als Ursache, die Pathogenese ist 
allerdings nach wie vor nicht klar. Daher heisst es, schwere Hypoglykämien zu vermeiden 
und die Hypoglykämiewahrnehmung zu schulen. Allerdings sind die Patienten weniger 
durch die Hypoglykämie direkt gefährdet als vielmehr durch die Tätigkeit, die die Patienten 
zu diesem Zeitpunkt ausführen (z. B. Schwimmen, Teilnahme am Strassenverkehr etc.) 
(Th. Danne, 2016) 
 
Für das perioperative Management ist wichtig, dass die Stoffwechseleinstellung bekannt 
ist und dass die für das Kind spezifischen Symptome bekannt sind. Die üblichen 
Symptome können durch die Medikamente verschleiert sein. Meiner Ansicht nach sind die 

http://www.fachpflegewissen.de/
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wichtigsten Prophylaxen das regelmässige Blutzuckermessen und das sofortige Ergreifen 
von hausinternen üblichen Massnahmen. 
Eine leichte und mässige Hypoglykämie kann im Normalfall per os, mit schnellwirksamen 
Kohlenhydraten korrigiert werden. Im perioperativen Rahmen ist jedoch eine intravenöse 
Korrektur auch bei einer leichten und mässigen Hypoglykämie sinnvoll. 
 
Übliche Massnahmen beim Auftreten einer schweren Hypoglykämie mit ausgeprägten 
neuroglykopenischen Symptomen, bzw. bei perioperativen Hypoglykämien beim 
nüchternen Kind sind: 

• Glukagon i.m. oder s.c. 0,5 mg für Kinder < 12 Jahre, bzw. 0,01 mg/kg KG 

• Glukagon i.m. oder s.c. 1 mg für Kinder > 12 Jahre, bzw. 0,02 mg/kg KG, und/oder  

• Glukose i.v., 0,2–0,5 g Glukose pro kg Körpergewicht als 10%ige Glukoselösung 
über 5 Minuten. 

(Th. Danne, 2016) 
 
Massnahmen bei Hypoglykämien Grad 1 und Grad 2 wenn das Kind per oral ernährt 
werden kann: 

• Blutzucker 3,6–4 mmol/l mit Hypoglykämiezeichen  10g schnelle KH 
(Kohlenhydrate) 

• Blutzucker 3,0–3,5 mmol/l  10g schnelle KH 

• Blutzucker 2,0–2,9 mmol/l  10g schnelle KH und 10g langsame KH 

• Blutzucker < 2,0 mmol/l  10g schnelle KH und 20g langsame KH 
10g schnelle KH = 4 runde Traubenzucker, 1 dl Cola oder Orangensaft 
10g langsame KH = ca. 4 Stück Darvida oder 20g Brot 
(A. Bieri, 2014) 
 
 
 

5.9 Vorgehen am Kantonsspital Aarau (KSA) 

Am KSA gibt es keinen Standard für das perioperative Management bei Kindern mit Typ-1-
Diabetes. Es wird jeweils mit dem Kinderendokrinologen Rücksprache gehalten bezüglich 
des perioperativen Vorgehens und der Insulindosierung. Alle Behandlungs-
entscheidungen, die den Diabetes betreffen, werden von den Kinderendokrinologen 
getroffen. Die Kinderendokrinologen besprechen präoperaitv das Management mit den 
Eltern. Ein bis zwei Tage vor der Intervention melden sich die Eltern beim behandelnden 
Endokrinologen, um die genaue Insulindosis für den Operationstag festzulegen. 
 

5.9.1 Vorgehen an anderen Spitälern 

Von den Kinderkliniken Zürich, Bern und Basel konnte ich die Standards bzw. ihr Vorgehen 
in Erfahrung bringen. 
 
In allen Kliniken wird sehr eng mit den Spezialisten der pädiatrischen Endokrinologie 
zusammengearbeitet. Zürich hat einen Standard zum perioperativen Management für 
Kinder mit Stoffwechselerkrankungen, das den Anästhesisten zum Grundverständnis 
dienen soll und nicht als SOP gilt. Darin ist einerseits die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
geregelt und es finden sich Gedankenstützen zu wichtigen Eckpunkten des 
anästhesiologischen Vorgehens wie die Prämedikation und Planung, Häufigkeit der 
Blutzuckerkontrollen, das Vorgehen bei kleiner bzw. grosser Chirurgie und 
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Notfalleingriffen, das Infusionsmanagement, Vorgehen beim Vorliegen einer diabetischen 
Ketoazidose, Hypoglykämie, Hyperglykämie, die Charakteristika der verschiedenen 
Insuline und grundsätzliche Überlegungen über den Glukosegrundbedarf bei Kindern. Das 
perioperative Management obliegt der Abteilung für Stoffwechselmedizin. Der 
Kinderendokrinologe wird eng miteinbezogen und fällt alle Behandlungsentscheidungen, 
die den Diabetes betreffen. Er erhält alle Laborresultate und passt den nächsten 
Behandlungsschritt an (z. B. die Insulindosis). Dieses Vorgehen gilt immer, auch bei 
Notfalloperationen. 
(J. Elfgen, Mail, 29.08.2017)  
 
Von den Kinderendokrinologen im Unispital Zürich her ist es so geregelt, dass sie das 
Management mit den Eltern vorbesprechen und die Eltern melden sich dann einen Tag vor 
der Intervention direkt beim behandelnden Endokrinologen, um die genaue präoperative 
Insulindosierung zu besprechen. Diese richtet sich nach der aktuellen Einstellung, nach 
dem Therapieschema des Kindes, nach der Art und Dauer des Eingriffes und der Dauer 
der Nüchternzeit. 
(K. Gerster, Mail, 03.04.2017) 
 
Im Universität-Kinderspital beider Basel (UKBB) wird nach einem kurzen, einfach 
aufgebauten Standard gearbeitet. Der Standard beinhaltet das präoperative Management 
mit der Prämedikation, den benötigten Laborkontrollen, der Planung, der Eintrittsregelung 
und den Nüchternzeiten. Die Zusammenarbeit mit den Kinderendokrinologen, wie häufig 
der Blutzucker gemessen wird und das Insulinmanagement bei den verschiedenen 
Therapieformen (2-/3-Spritzen-Therapie, FIT und Insulinpumpentherapie) sind genau 
aufgeführt. Das intraoperative Management ist unterteilt in Operationen mit rascher 
Wiederaufnahme der oralen Ernährung und Eingriffe mit verzögerter Wiederaufnahme der 
oralen Zufuhr und Notalleingriffen. Das perioperative Infusionsmanagement ist geregelt 
sowie auch das postoperative Management. Sehr gut finde ich die Regelung der 
Blutzuckerkorrektur nach dem oben erklärten Schema: 

• Korrekturwert = 83/mittlere tägliche Insulindosis des Kindes 

• Korrekturfaktor = Aktueller Blutzucker – Zielblutzucker (8 mmol/l) 

• Korrekturfaktor/Korrekturwert = Einheiten Actrapid s.c. 
Was in dem Standard nicht geregelt ist, ist das Vorgehen bei Hypo- bzw. Hyperglykämie 
und diabetischer Ketoazidose. 
(C. Viellieber, 2014) 
 
Von Bern habe ich die Rückmeldung bekommen, dass sie keine SOP zu diesem Thema 
haben. Das standardisierte Vorgehen bestehe darin, dass jeweils mit den 
Kinderendokrinologen das perioperative Management abgesprochen wird. Und diese 
Kinder werden, wenn immer möglich, an erster Stelle des Operationsprogramms geplant. 
Die Begründung, weshalb sie keine SOP haben, war, dass es mit der Vielfältigkeit der 
heutigen Therapieformen und Präparaten fast nicht möglich ist, mit einer SOP allen 
Patienten gerecht zu werden. 
(C. Gutersohn, Mail, 07.09.2017) 
 

5.10 Vor- und Nachteile eines Standards 

Meiner Ansicht nach gibt ein Standard eine gewisse Sicherheit und Gedankenstütze für 
Situationen, die nicht alltäglich sind. Den Vorteil eines Standards sehe ich darin, dass es 
ein einheitliches Vorgehen für eine bestimmte Situation gibt und alle Mitarbeitenden eines 
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Teams sich daran orientieren können. Er gibt Anstoss für grundsätzliche Überlegungen, 
die jemand, der mit Typ-1-Diabetes nicht so vertraut ist, möglicherweise gar nicht machen 
würde. 
Der Nachteil eines Standards sehe ich hingegen darin, dass er nicht so viel Spielraum für 
Abweichungen gibt und nicht allen gerecht werden kann. Die Diabetesbehandlung beim 
Kind ist sehr individuell, weil jedes Kind sehr unterschiedlich ist in der 
Insulinempfindlichkeit, dem Insulinbedarf, dem Glukosebedarf und der -reserve. Und der 
Insulinbedarf bzw. die Insulinempfindlichkeit ändert sich zusätzlich noch durch viele 
Faktoren wie z. B. Stress, Immobilität, Infekt, Nahrungskarenz und vieles mehr. Viele 
dieser Faktoren kommen bei einer Operation zum Tragen. 
Ich finde die Regelung von Zürich und Basel, die über einen Standard verfügen, in dem 
die Zusammenarbeit mit den Kinderendokrinologen ganz klar geregelt ist, sehr sinnvoll. 
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5.11 Prämedikations-Checkliste für Eltern und Assistenzärzte 

Ich habe mich durch die Literatur gelesen und mir Gedanken gemacht, was meiner Ansicht 
nach Sinn machen würde, in eine Checkliste einzubringen. Bei der Erarbeitung der 
Pathophysiologie und der Schwerpunkte während einer Anästhesie wurde mir klar, dass 
ein einheitliches Vorgehen nicht umsetzbar wäre und aufgrund der Individualität dieses 
Krankheitsbildes auch keinen Sinn macht. Trotzdem finde ich wichtig, dass das 
betreuende Anästhesieteam sich Gedanken über die Bedeutung des Typ-1-Diabetes und 
dessen Therapie während einer Narkose macht. Es ist nicht das Gleiche, ob ein Kind 15 
kg oder 45 kg wiegt. Genauso spielt es auch eine Rolle, ob das Kind den Diabetes erst 
seit Kurzem – vielleicht erst drei Monate – oder bereits seit fünf Jahren hat. Dazu kommt, 
dass die Eltern dieser Kinder meistens gut geschult sind und gerne in die Therapie 
miteinbezogen werden, und diese Ressource sollte, wenn möglich, genutzt werden. 
Die Idee dahinter wäre, dass die Eltern die Checkliste bereits vor dem 
Prämedikationsgespräch ausfüllen können. Sie sehen so, welche Punkte für eine Narkose 
eine Rolle spielen. Und dem Anästhesisten kann die Checkliste dazu dienen, dass er 
keinen wichtigen Punkt im Prämedikationsgespräch vergisst. 
Immer im Vordergrund sollte aber die Zusammenarbeit mit den Spezialisten stehen. 
 

Insulin-Perfusor-Stammlösung: 
0,5 E/kgKG ad 50ml NaCl 0,9 % 
(1 ml Lösung = 0,01 E/kgKG) 

...........E Insulin + 50 ml NaCl 0,9 % 

Blutzucker 
(mmol/l) 

Insulinperfusor-  
geschwindigkeit 
(ml/h) 

Insulindosis 
(IE/kg/h) 

Infusionslösung  
(Hydrierung) 

> 15 6–8  0,06–0,08 NaCl 0,9 % 

  

8–15 4 0,04 Halbelektrolytlsg. 
mit 
5%igem 
Glukoseanteil= 
Glukose 10%ig+ 
NaCl 0,9 % 
1:1 

  

4–8 2 0,02 Halbelektrolytlsg. 
mit 
10%igem 
Glukoseanteil= 
Glukose 20%ig+ 
NaCl 0,9 % 
1:1 

  

< 4 0 0 Halbelektrolytlsg. 
mit 
10%igem 
Glukoseanteil= 
Glukose 20%ig+ 
NaCl 0,9 % 
1:1 

 
Die Checkliste ist eine Zusammenstellung der Punkte, die ich als relevant erachte. Ich 
habe sie selbständig erarbeitet anhand verschiedener Literatur und eigenen 
Überlegungen. Den Vorschlag zur Herstellung der Insulin-Stammlösung und Dosierung 
habe ich in Anlehnung an die Empfehlung von Dr. A. Bieri (KSA) und dem standardisierten 
Vorgehen der Klinik für Kinder und Jugendliche des KSA gemacht. 
 
 
  

Checkliste: Kind mit Typ-1-Diabetes in der Anästhesie 

Name: 
     

Alter: Gewicht: 

    

HbA1c: Diabetes seit: 

    

Therapieform: CGM/FGM: 

  

Insuline: Insulinkonzentration: 

    

Insulin E/kg KG/Tag: Basal: .........E 

  Bolus: .........E 
Korrekturfaktor (1E Insulin senkt 
BZ um): ........... mmol/l 

    

10 g KH erhöhen den BZ um: ........... mmol/l 

    

Hypoglykämiewahrnehmung: Nein (vermindert) 

  Ja, Symptome: 

  
 

Vorgesehene OP: Dauer: 
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6 Schlussteil 

Die Arbeit an diesem Thema hat mir gezeigt, wie komplex das Krankheitsbild wirklich ist 
und wie wenig ich bisher darüber wusste. Für die Beantwortung meiner Fragen konnte ich 
auf Literatur zurückgreifen, die mir zu einem grossen Teil von Fachärzten aus den 
Bereichen Anästhesie und Kinderendokrinologie zur Verfügung gestellt wurden, und auf 
Mails, in denen sie mir meine Fragen beantworteten. Ohne das Grundverständnis für 
diese Krankheit ist es schwierig, eine gute Narkose bei diesen Patienten durchzuführen. 
Nach der Erarbeitung der Pathophysiologie erschien mir vieles in Bezug auf die 
Anästhesie plötzlich recht klar. Trotzdem ist mir das Krankheitsbild in vielem immer noch 
ein Rätsel, weil es so viele Zusammenhänge gibt. 
 

6.1 Fazit und Beantwortung der Fragestellung 

Meine Kernfrage „Was sind die Besonderheiten bei einem Kind mit Typ-1-Diabetes im 
Zusammenhang mit einer Allgemeinanästhesie?“ konnte ich anhand der gestellten 
Leitfragen beantworten.  
 

• Pathophysiologie des Diabetes mellitus Typ 1 

• Wie relevant ist dieses Thema für die Anästhesie? 

• (Moderne) Diabetestherapie und Anästhesie? 

• Welchen Einflussfaktoren muss im Hinblick auf eine Allgemeinanästhesie besonders 
Beachtung geschenkt werden? 

• Meine Ängste, sind die begründet? Was für Ängste haben andere betroffene Eltern 
oder auch die Kinder? 

• Bringt eine Prämedikations-Checkliste für betroffene Eltern und Assistenzärzte 
Vertrauen? 

• Vor- und Nachteile eines Standards? 

• Massnahmen bei kleiner Chirurgie? 

• Massnahmen bei grosser Chirurgie? 

• Massnahmen bei Notfalloperationen? 

• Akute Komplikationen? 
 
Ich konnte alle Fragen im Rahmen der Arbeit beantworten, ausser die Ängste der 
betroffenen Kinder habe ich nicht direkt erfragt. 
Die Besonderheiten liegen hauptsächlich darin, dass die Kinder lebensnotwendig von der 
regelmässigen Versorgung mit Insulin abhängig sind. Ohne Insulin ist der Körper nicht in 
der Lage, die Glukose ins Zellinnere zu transportieren, und es entsteht eine 
lebensbedrohliche diabetische Ketoazidose. Der katabole Stoffwechsel und die Azidose, 
die daraus entsteht, können eine lebensbedrohliche Situation ergeben. Die Sicherstellung 
einer stabilen Stoffwechsellage, auch wenn das Kind nüchtern sein muss und unter dem 
Einfluss von Medikamenten ist, steht im Zentrum. Bei Kindern ist besonders zu beachten, 
dass sie eine kleinere Reserve haben als Erwachsene und häufig schon im gewohnten 
Alltag nicht ganz einfach einzustellen sind. Die Einflussfaktoren wie die Therapieform, 
Angst und Stress, Nüchternheit, Möglichkeit der oralen Nahrungsaufnahme postoperativ, 
die Wirkprofile der verschiedenen Insuline und PONV sollten bekannt sein. Es ist wichtig, 
dass die Eltern so gut wie möglich ins Diabetesmanagement miteinbezogen werden, sie 
kennen ihr Kind am besten und können als Ressource dienen. 
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Viele Besonderheiten, die bei Kindern mit Typ-1-Diabetes gelten, gelten auch bei 
Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes. Kinder können aber schon bei kleinsten Dosierungen 
von Insulin eine starke Reaktion zeigen. Kinder reagieren häufig sehr viel sensibler als 
Erwachsene. 
 
Kinder mit Diabetes sind heute keine Seltenheit mehr und entsprechend sollten wir darauf 
vorbereitet sein, wenn eines in den OP kommt. 
 

6.2 Reflexion 

Bei der Erarbeitung dieses Themas wurde mir bewusst, wie wenig sich die meisten aus 
dem Fachbereich Anästhesie Gedanken dazu machen. Auch ich hätte mir noch vor fünf 
Jahren ziemlich sicher nicht gross dafür interessiert. Durch die eigene Betroffenheit wurde 
es für mich sehr zentral. 
 
Obwohl es nicht viel Literatur zu diesem Thema gibt und ich mir vor dem Schreiben noch 
nicht recht vorstellen konnte, wie ich diese Arbeit schaffen soll, erwies es sich letztendlich 
dann als gar nicht so schwierig, an Informationen zu kommen. Ich war und bin begeistert, 
wie viel positives Feedback ich zu meiner Themenwahl bekommen habe, und über die 
Hilfsbereitschaft, die mir zuteilwurde. 
 
Bis jetzt habe ich selbst kein Kind mit Typ-1-Diabetes im Operationssaal betreut. Ich 
denke, wenn es irgendwann so weit ist, bin ich vorbereitet. Sei es ein Kind, das ich nicht 
kenne, oder auch wenn es Jan treffen sollte. 
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7.3 In der Schweiz gängige Insulinpumpen und CGM-Systeme 

In der Schweiz haben wir Insulinpumpen von drei verschiedenen Herstellern, die uns zur 
Verfügung stehen. Diese sind Medtronic Veo und MiniMed 640G, Roche Accu-Check 
insight und Roche Accu-Check Combo und Ypsomed Omnipod Patchpumpe. (Bitzi B., 
2015) 
 

 

    
Abb. 6: Medtronic MiniMed 640G Abb. 7: Ypsomed Omnipod Abb. 8: Roche Accu-Check 
(www.medtronic-diabetes.de)  Patchpumpe   Insight 
     (www.mylife-diabetescare.de) (www.accu-check.ch) 

 
 
CGM-Systeme gibt es zwei in der Schweiz: den Sensor von Dexcom und den Enlite 
Sensor von Medtronic. Der Dexcom Sensor ist ein separates Gerät, das unabhängig von 
der Pumpe benutzt wird. Der Enlite Sensor von Medtronic kann mit der MiniMed 640G 
gekoppelt werden. So kann die zusätzliche Funktion Smart Guard genutzt werden. Bei 
dieser Funktion schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn sich die Sensorglukose dem 
vordefinierten Hypoglykämiewert nähert. Die Pumpe schaltet dann auch automatisch 
wieder an, wenn die Sensorglukose wieder ansteigt. 
Der Freestyle Libre ist ein FGM-System, bei dem der Gewebszucker nicht automatisch 
angezeigt wird, mit dem der Patient aber jederzeit den aktuellen Gewebszucker und den 
Verlauf der letzten acht Stunden abgescannt werden kann. 
(Kinderevent Pumpen, Pens und Picks, 13.05.2017, organisiert von Zuckersüss, 
Selbsthilfegruppe für Kinder mit Typ-1-Diabetes und deren Angehörige) 
 
 

    
Abb. 9: Enlite Sensor, ge-  Abb. 10: Dexcom G5 Sensor Abb. 11: Freestyle Libre FGM 
koppelt mit MiniMed 640G  (www.dexcom.com)  (www.freestylelibre.ch) 
(www.medtronic-diabetes.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medtronic-diabetes.de)/
http://www.mylife-diabetescare.de)/
http://www.accu-check.ch/
http://www.dexcom.com)/
http://www.medtronic-diabetes.de)/
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7.4 Funktionsprinzip der CGM- und FGM-Systeme 

Die Glukosesensoren für die minimalinvasive Methode 
bestehen aus einer flexiblen Enzymelektrode, die in das 
subkutane Gewebe eingeführt wird, einer kleinen auf der Haut 
fixierten Elektronikeinheit mit Akku (Transmitter) und einem 
Anzeige- und Speichergerät. Die Enzymelektrode ist der 
eigentliche Sensor und besteht aus drei Schichten: 

• einer halbdurchlässigen Membran 

• einer Enzymschicht (Glukoseoxidase) 

• einer Platin-Elektrode 
 

Abb. 12: Funktionsprinzip einer Messelektrode zur kontinuierlichen Glukosemessung. 
(U. Thurm, 2013, S.262) 

 
Die Glukose und der vorhandene Sauerstoff im subkutanen Gewebe gelangen durch die 
Membran. Sie reagieren mit der Glukoseoxidase und es entsteht Wasserstoffperoxid 
(H2O2). An der Platin-Elektrode liegt eine Spannung, die durch die Verbindung zwischen 
Glukosesensor und Transmitter entsteht. Diese Spannung verursacht eine Spaltung des 
Wasserstoffperoxids und es entsteht ein geringer Stromfluss. Dieser elektrische Wert ist 
über einen begrenzten Blutglukosebereich proportional zur Blutglukose. Dies setzt voraus, 
dass der Sensor nur innerhalb eines normalen Wertbereichs kalibriert werden kann. 
(M. Trokan, Gespräch und Mail, 2017) 
 
Sowohl der Dexcom G5 als auch der Enlite Sensor von Medtronic müssen regelmässig 
kalibriert werden. Sie haben eine Messdauer von 7 beziehungsweise 6 Tagen. Der 
Freestyle libre wird werkseitig kalibriert und braucht während der 14-tägigen Tragedauer 
keine Kalibrierung. 
 

7.5 Insulin-Dosierungstabelle bei einer diabetischen Ketoazidose 

Die Empfehlung der Insulindosierung während einer diabetischen Ketoazidose in der Klinik 
für Kinder und Jugendliche im KSA lautet: 
 
Dosis-Schema mit Insulin-Perfusor: 

BZ mmol/l Insulin E Actrapid/kg KG/h Insulinperfusor i.v. ml/h 

> 16 0,08 8 

12–16 0,06 6 

7–12 0,04 4 

4–7 0,02 6 

< 4 0,00 0 

 
Die Verdünnung der Insulin-Stammlösung beträgt 0,5 E Actrapid HM®/kgKG ad 50 ml NaCl 
0,9 % und sie wird durch eine Spritzenpumpe über eine separate Infusion verabreicht. 
Das Ziel des Blutzuckerabfalls beträgt 0,5–2 mmol/h. Die Insulininfusion wird 
gegebenenfalls um 1–2 Stufen angepasst. Um die Mahlzeiten abzudecken wird die 
Insulininfusion für eine gewisse Zeit hochgestellt. Für das Frühstück 90–120 Minuten um 
zwei Stufen höher, für das Mittag- und Abendessen für 60–120 Minuten um eine Stufe 
höher und für die Zwischenmahlzeiten für 30 Minuten ebenfalls um eine Stufe höher. 
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