Präope
erative Risikoevaluation erwach sener Patie
enten vor elektiven
e
E
Eingriffen
Die Fo
ortschritte in der Anästhesie
A
haben in den verrgangenen Jahrzehntten das
Anästhe
esierisiko seit
s
ca. 196
60 (intraop
perative nic
cht- chirurgische Morta
talität um ungefähr
u
Faktor 100) deutlich reduzie
ert. Eine h ohe Bedeu
utung zur Risikominim
R
mierung besitzt die
präoperrative Risiko
oevaluation
n durch den
n anästhesio
ologischen Facharzt, w
welcher zus
sammen
mit dem
m Patiente
en die ind
dividuell au
uf seinen Zustand und
u
seinenn Eingriff optimale
o
anästhe
esiologische
e Technik bespricht un d auswählt. Mittels „wrritten
informed consent““ wird absc
chliessend der vom Gesetzgeber verlangtte Nachwe
eis einer
schriftlicchen Inform
mation und das
d Patiente
en- Einverständnis eing
geholt.
Hierbei ist die wich
htigste Inform
mationsque
elle für den Anästhesis
A
ten die ausfführliche
Anamne
ese und – bedingt
b
– die körperlic he Untersuchung des Patienten. Diese elem
mentaren
Informa
ationen könn
nen selbstve
erständlich auch durch
h den Hausa
arzt vorbereeitet werden
n.
Insbeso
ondere interressieren de
en Anästhessisten:
1. Körperliche Leistung
gsfähigkeit und metab
bolischer Äquivalent
Ä
(s. Tabelle
e 1)

Tab
belle 1

www.escca
w
ardio.org/g
guidlines
Eine gu
ute körperlicche Leistun
ngsfähigkeitt bedeutet: Gehen > 100m geradde aus Lauffen oder
Treppen
nsteigen vo
on 2 Stockw
werken ohne
e Symptome
e, d.h. MET
T ≥ 4.
1 MET = 1 Metabo
olic Equivalent entspriccht 3.5 [♂] resp. 3.15 [♀] ml O2 Verbrauch// kg/min,
was einem Energie
everbrauch von 1,05 [♂
♂] bzw. 0,96
6 [♀] kcal/kg
g/h entspriccht.

2. Patienten-s
spezifische
e Anamnes
se akuter kardialer
k
Errkrankungeen (Hochris
sikoS
Situation)

Akute, kklinisch rele
evante kardiiale Erkrankkungen:
-

Myokardinfa
arkt innerha
alb der letztten 30 Tage
e oder residuelle Myokaardischämie
e
Instabile An
ngina Pecto
oris
A
Akute oder sich versch
hlechternde
e Herzinsufffizienz
S
Signifikante
e Arrhythmie
e
S
Symptomattische Herzklappenerk rankungen
www.escccardio.org/g
guidlines

R
kardiovask
kuläre Erkra
ankungen ((s. Tabelle 2)
meter für k
3. Klinische Risikopara

Tabelle
e2

www.escccardio.org/g
guidlines
Neben den kardiologischen Risikofaktor
R
ren stellen pulmonale Erkrankunggen verbun
nden mit
der ansstehenden Operation
O
ein
e zusätzlicches Risiko
o perioperativer Kompllikationen dar.
d Eine
Störung
g des Ventilations-/Perffusionsverh
hältnisses fü
ührt z.B. be
ei der COPD
D zu einer erhöhten
e
Atemarb
beit, welche
e zu weiteren Kompliikationen bis hin zur Rechtsherzzbelastung und der
Gefahr eines Baro
otraumas be
ei einer nottwendigen Beatmung führen kannn. Somit sind
s
eine
e Therapiee
einstellung und Infektfrreiheit wich
htige Voraus
ssetzungen für einen elektiven
e
optimale
operativven Eingriff..

4. Klinische Risikoparameter für pulmonale Erkrankungen (s. Tabelle 3) GOLDKlassifikation

Tabelle 3

Gegebenenfalls sind weiterführende Diagnostiken wie Spirometrie, Blutgansanalyse,
infektiologisches Monitoring, -selten- Röntgen-Thorax Bilder (nur für pathologische
Raumforderung), und Echokardiographie zur Beurteilung der RV-Funktion und Bestimmung
einer möglichen pulmonal arteriellen Hypertonie erforderlich.

Zusätzlliche Befun
nderhebungen

Der Um
mfang präoperativ nottwendiger Z
Zusatzunterrsuchungen
n erfolgt inn Abhängigkeit von
diesen anamnestissch erhobe
enen resp. bekannten
n Vorunters
suchungen und zusätzlich in
Abhäng
gigkeit der Eingriffsart
E
und
u Grösse (Tabelle 4)).
Tabelle 4: kardialess Risiko verrschiedenerr Operationen

www.escccardio.org/g
guidlines
Eine routinemässig
ge Untersu
uchung bed
darf es im „Normalfall“
„
“ mit unaufffälliger Ana
amnese,
z.B. auffgrund von Altersgrenz
A
zen, nicht. B
Bei ASA I Pa
atienten, d.h. gesundee Patienten, sind bei
Operatio
onen mit kleinem
k
bis
s mittlerem
m Operation
nsrisiko keine weitereen Untersuc
chungen
notwend
dig.
Alle weiteren Unte
ersuchungen
n (wie 12-A
Ableitungs-R
Ruhe-EKG, Ergo-/Spirooergometrie
e, etc…)
können von niede
ergelassene
en bzw. zuw
weisenden Ärzten durrchgeführt w
werden. Wiichtig ist
jedoch, dass die Befunde
B
(un
nter stabilerr Klinik) beim Eintritt nicht
n
älter als 3 Monate sind
und dasss wir späte
estens am Eintrittstag
E
a
auch die Originalresulta
ate (-kurvenn) vorliegen
n haben.
Bei Unkklarheiten od
der patiente
enspezifisch
hen Fragen
n lohnt sich die Rückspprache mit der
d
Zentrale
en Anästhessie Sprechs
stunde des Inselspitals
s [Tel. (031)) 632 2333 ooder intern Piepser
181-854
40]. Dies gillt insbesond
dere für auffwändige Un
ntersuchung
gen des HeerzKreislau
ufsystems oder
o
für weittere präope
erative Abklärungen.
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