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Operation an der Arteria carotis in Lokalanästhesie
Aktuelles aus der Anästhesie der Thüringen-Kliniken

Gut 40 Prozent aller Abteilungen führen mitt- wird unter Ultraschallkontrolle eine etwa fünf
lerweile Operationen an der Halsschlagader in Zentimeter lange Punktionsnadel in die Nähe
Lokalanästhesie am wachen Patienten durch. der Carotisgabel positioniert und dort ein DeAls Vorteile haben sich hämodynamische Stabilität sowie ständige
Informationen über den Funktionszustand des Gehirns gezeigt. Die
entscheidende Phase dieser Operation, nämlich die Clampingphase
wird von den Operateuren als weniger belastend empfunden. Das wird
dadurch erreicht, weil der Patient
durch das Drücken eines „Quietsche-Entchens“ mit der konterlateralen Hand die suffiziente Gehirndurchblutung anzeigt. Kommt es zu
einem Verlust der Motorik in die- Durchführen einer Lokalanästhesie.
sem Arm, wird ein sofort ein Shuntröhrchen eingelegt. Danach erholt
sich diese in kürzester Zeit wieder vollständig.
pot von etwa fünf Millilitern LokalanästheFür alle Patienten, die keine kontralaterale tikum gesetzt (Bild unten). Danach wird die
Phrenicus- oder Recurrensparese bzw. eine Er- Punktionsnadel bis zur Fascie des Musculus
krankung mit unkontrollierbarem Tremor ha- sternocleidomastoideus zurückgezogen und
ben und einsichtig sind, kommt diese Methode dort ein Depot von etwa 25 Millilitern Lokain Frage.
lanästhetikum appliziert.
Ein Übergang zur Allgemein
anästhesie ist Neben dem neurologischen Monitoring durch
jederzeit möglich, war bei uns jedoch noch „Quietsche-Entchen“ werden weiterhin ein
nicht erforderlich. Es ist wichtig, diese Pati- EKG (ggf. mit ST-Streckenanalyse), die Pulenten über eventuell auftretende Heiserkeit soxymetrie und eine invasive arterielle Blutund Schluckstörungen aufzuklären, da die druckmessung etabliert.
Betäubung in der Nähe der Carotisgabel unter Seit Mitte Mai haben wird diese Technik bei
anderem auch den Nervus vagus und Nervus 30 Patienten erfolgreich angewandt. Der ständige verbale Kontakt zum Patienten ist
wichtig, um Feedback geben zu können und zu motivieren. Postoperativ
werden die Patienten eine Nacht auf
der Intensivstation betreut. Eine Befragung postoperativ ergab, dass die
Patienten sehr zufrieden mit diesem
Vorgehen waren und sich jederzeit
wieder mit dieser Methode operieren
lassen würden.
Aus unserer Sicht geht dieses Verfahren
mit einer größeren Patientensicherheit
einher als die Allgemeinanästhesie und
ist daher zu empfehlen. Es ist weiterhin
ein besonders gutes Beispiel der interdisziplinären Zusammenarbeit zwilaryngeus recurrens betreffen kann. Diese schen Anästhesie und Gefäßchirurgie.
Symptome sind allerdings passager und stellen für die Patienten keine große Belastung
dar. Wir führen diese Betäubung mit Hilfe der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin
Sonografie durch. Nach Aufsuchen der Caro- und Schmerztherapie
tisgabel und Setzen einer Markierung wird Telefon (0 36 71) 54-13 15
nach sterilem Abwaschen eine Lokalanästhe- anaesthesie@thueringen-kliniken.de
sie am Punktionsort gesetzt. Anschließend its@thueringen-kliniken.de
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Fachkundig informiert
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
es ist schon eine ganze Weile her, seit der
Bostoner Zahnarzt William Thomas Green Morton am Morgen des 16.
Oktober 1846 eine Äthernarkose im Massachusetts General Hospital in
Boston erstmals öffentlich
vorstellte. Dieses Datum markiert einen
entscheidenden Wendepunkt in der Medizingeschichte. Von nun an war es möglich, Patienten schmerzfrei zu operieren.
Die Berufsverbände der Anästhesie, BDA
und DGAI, haben dieses Datum zum
zweiten Mal zum Anlass genommen, zur
Beteiligung am Weltanästhesietag aufzurufen. Neben den mehr als 200 Kliniken
deutschlandweit beteiligte sich unsere
Klinik auch in diesem Jahr an dieser Aktion.
Zum Thema „End-of-life-care – Entscheidungen am Lebensende“ diskutierten Vertreter des Behandlungsteams der
ITS mit Patienten und Besuchern. Wie
sich herausstellte, bestehen noch Unklarheiten bezüglich Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht und Position der Intensivmedizin zu Einhaltungen solcher
Verfügungen. Es wurde klargestellt, dass
sich im Verlauf einer Intensivbehandlung
das Therapieziel ändern kann.
Es war uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass Patienten Bevollmächtigte benennen, welche dann mit den Ärzten
und Pflegekräften die Therapieoptionen
besprechen. Heute bedeutet Intensivmedizin und Intensivtherapie eben nicht
Lebenserhalt in jedem Fall. Wo eine Heilung nach Ausschluss aller Möglichkeiten
nicht mehr möglich ist, muss das Therapieziel in Richtung Palliation geändert
werden. Dies bedeutet keinesfalls, dass
„nichts mehr“ gemacht wird, sondern
dass die Schmerzfreiheit und der Patientenkomfort jetzt im Vordergrund stehen.

Ihr Dr. med. Hermann Schaedel
Chefarzt der Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie

