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Volatile Anästhetika in der Intensivmedizin

Zielwertgesteuerte automatisierte Sedierung mit dem MIRUS™ System
Die Analgosedierung beatmeter
Intensivpatienten erfordert zunehmend Konzepte, die ein frühes
(planbares) Weaning und eine
rasche Extubation erlauben, mit

dem Ziel, eine möglichst vollständige kognitive Erholung und
frühe Mobilisierung zu erreichen.
Idealerweise sollten die Patienten
unter der Sedierung spontan
atmen können sowie schmerzfrei,
wach und kooperativ sein. Diese
Ziele werden im intensivmedizinischen Alltag mit intravenöser
Sedierung oftmals nur schwer
erreicht. Eine von der S3-Leitlinie
„Analgesie, Sedierung, Delir
management in der Intensivmedizin“ genannte Alternative ist
der Einsatz volatiler Anästhetika
(VA).1
Volatile Anästhetika sind als Mittel
zur Sedierung von Patienten unter
Intensivbeatmung von zunehmen
dem Interesse, weil sie Eigenschaf
ten haben, durch die das Ziel, die
Patienten möglichst früh von der
Beatmung zu entwöhnen, rasch
erreicht werden kann.
Denn anders als bei der intra
venösen Sedierung ist z. B. mit der
endtidalen Konzentration des ein
gesetzten VA (etVA) ein messbarer
und steuerbarer Parameter für die
Sedierungstiefe verfügbar. Hier hat
sich gezeigt, dass die gemessenen
etVA-Werte sowohl mit der Blut
gaskonzentration der VA und deren
Konzentration im Gehirn als auch
mit dem RASS(Richmond Agitati
on Sedation Scale)-Score signifi
kant korrelieren.2 Diesen Zusam
menhang macht man sich mit
modernen Applikationssystemen
zunutze, die auf Basis der etVAMessung eine individuelle Ziel
wertsteuerung auf den jeweils
benötigten Wert erlauben. Ein sol
ches System ist seit dem Jahr 2015
mit dem MIRUS™-System verfüg
bar.

etVA: Mess- und
Steuerparameter für die
Sedierungstiefe

Vereinfacht dargestellt erfolgt die
Steuerung der Sedierung mit dem
MIRUS-System ähnlich wie mit
einem Tempomat in Kraftfahrzeu
gen. Die Basis hierfür ist die konti
nuierliche nicht invasive Messung
der etVA-Konzentration über einen
integrierten Gasmonitor im MIRUS
Controller. Nach Eingabe der benö
tigten Ziel-MAC wird die Anästhe
siegaskonzentration nach Abgleich
mit der etVA-Messung automatisch
angepasst. Kernelement dieses Pro
zesses ist der sogenannte MAC
Pilot. Dieser berechnet fortlaufend
die Differenz zwischen etVA/MAC
und Ziel-MAC und berücksichtigt

insbesondere auch die vom patien
tennah positionierten MIRUS-Re
flektor zurückgegebene Gasmenge.
Dadurch ist gewährleistet, dass
stets lediglich die benötigte Menge
Narkosegas appliziert wird. Auch
eine veränderte Spontanatmung
des Patienten sowie Veränderun
gen an den eingestellten Beat
mungsparametern oder Schwan
kungen des Herz-Zeit-Volumens
werden vom System registriert und
die Wirkstoffdosierung nach MACSollwert entsprechend angepasst.
Alle gängigen Narkosegase sind
mit dem MIRUS-System verwend
bar. Wie die in der Anästhesie ver
wendeten Narkosemittelverdamp
fer, steht der MIRUS Controller in
substanzspezifischen Varianten für
Isofluran, Sevofluran und Desflu
ran zur Verfügung.
In der praktischen Anwendung
zeigt sich, dass die gewünschte
Sedierungstiefe, ein RASS von z. B.
-2, bei der Mehrzahl der Patienten

die Analgesietiefe des Beatmungs
patienten adäquat einzustellen.
Eine spontane Atemfrequenz von
über 20 min-1 signalisiert eine zu
niedrig eingestellte Analgesie des
Patienten, die durch Erhöhung der
Opiatdosis korrigiert werden sollte.
Atemfrequenzen von weniger als
10 min-1 deuten auf eine zu hohe
Dosis hin, die entsprechend redu
ziert werden sollte. VA-sedierte
Patienten mit adäquater Analgesie
atmen in der Regel mit einer Fre
quenz von 10–20 min-1. Da das
MIRUS-System auch den zuweilen
unregelmäßig atmenden Patienten
unter assistierter Spontanatmung
auf seiner eingestellten Sedierungs
tiefe hält, ist es somit möglich,
sowohl diese als auch die Anal

gesietiefe als 2 für das PatientenOutcome immanent wichtige Para
meter direkt zu kontrollieren bzw.
zu überwachen. Außerhalb medizi
nisch indizierter tiefer Sedierung
oder Analgesie ist somit der Weg

nach Einstellung von 0,5 MAC
zuverlässig erreicht wird und auf
rechterhalten werden kann. Die
Anforderung für deutlich höhere
Werte um 1 MAC stellen nach den
bisherigen klinischen Erfahrungen
mit Intensivpatienten eher Aus
nahmesituationen dar. Diese Werte
werden vom MIRUS-System aber
in kürzester Zeit problemlos er
reicht. Insgesamt ergibt sich durch
die sehr schnelle An- und Abflu
tung der VA die Möglichkeit, bei
guter Steuerbarkeit alle Sedierungs
tiefen ohne Co-Sedierung zu reali
sieren und dabei den Opiatbedarf
niedrig zu halten. Da die inhalative
Sedierung mit VA den Atemantrieb
der Patienten nicht wesentlich be
einflusst, kann die Spontanatmung
selbst bei tiefer Sedierung (RASS
-5) erhalten bleiben. Entsprechend
stellt die Möglichkeit zum frühen
Weaning der Patienten und zur
raschen Extubation einen Haupt

vorteil inhalativer Sedierungskon
zepte dar. Ein Spontanatmungstest
kann bei RASS-Scores zwischen -1
und -3 durchgeführt werden. Die
atemdepressive Wirkung von Opia
ten erlaubt es in dieser Situation,

offen, Patienten künftig plan- und
messbar mit einer ihrer Situation
angepassten Analgosedierung zu
versorgen.

Zielwertgesteuerte
Sedierung mit VA: Wann ist
sie zu begründen?

Inhalativ applizierte VA verlassen
den Körper des Patienten wieder
über die Atemwege. Als weit
gehend inerte Substanzklasse wer
den sie nur zu einem äußerst gerin
gen Prozentsatz (0,1 bzw. 0,01 %
Iso- und Desfluran) metabolisiert
und führen deshalb nicht zur Frei
setzung toxischer Metaboliten. Für
Sevofluran ist eine Metabolisie
rungsrate von 4 % zu berücksichti
gen, die sich vor allem durch
erhöhte Plasmaspiegel an Fluorid
ionen bemerkbar macht.
Die inhalative Sedierung hat
gegenüber der i.v. Sedierung des
halb den Vorteil, nieren- bzw.
lebergeschädigte Patienten nicht

zusätzlich mit dem Abbau des
Sedativums zu belasten, bzw. die

Akkumulation des Sedativums
oder seiner Metaboliten zu riskie
ren. Als schnell auswaschbare Sub

stanzen gehen VA zudem mit
kürzeren Aufwachzeiten, einer

rascheren kognitiven Erholung und
einer besseren Vorhersagbarkeit
von Aufwachzeiten einher, wie u. a.
Untersuchungen nach postoperati
ver Kurzzeitsedierung mit Desflu
ran vs. Propofol ergaben.3
Nach Vorgaben der S3-Leitlinie,
begründet und rechtfertigt die kli
nische Notwendigkeit für kurze
Aufwachzeiten und Rückkehr der
kognitiven Funktionen sowie der
Bedarf nach rascher Mobilisierung,
die Wahl dieser Option..1 Auch das
kürzlich publizierte ECash-Konzept
(= early Comfort using Analgesia,
minimal Sedatives and maximal
Humane care)4 fordert allgemein
eine geringstmögliche Sedierung
von Intensivpatienten. Dieses
patien
tenzentrierte Vorgehen gibt
der flexiblen multimodalen Anal
gesie höchste Priorität, mit enger
Begrenzung des Opioideinsatzes.
Auch an dieser Stelle wird betont,
dass das Vorgehen bei
der – klinisch nachge
ordneten – Sedierung
bedeutsam ist, weil hier
durch die Optionen auf
den Erhalt der Spontan
atmung und ein frühes
Weaning wesentlich mit
bestimmt werden. Die
US-amerikanische
Thoraxgesellschaft ATS
hat in einer aktuel
len
Publikation empfohlen,
Sedierung und Weaning
stets in engem Zusam
menhang zu betrachten
und verstärkt Protokolle zur Mini
mierung der Sedierung einzuset
zen.5

Hinweise auf besseres
Outcome

Randomisierte kontrollierte Stu
dien und prospektive Kohorten
untersuchungen legen nahe, dass
das verwendete Sedierungskonzept
Einfluss auf das Outcome beatme
ter Intensivpatienten haben kann.6
Beispielsweise liegen aus Langzeit
beobachtungen Anhaltspunkte vor,
nach denen die tägliche Unterbre
chung der Sedierung in Verbin
dung mit Spontanatmungstests das
1-Jahres-Überleben von Patienten
signifikant günstig beeinflusste.
Aus einer anderen Untersuchung
wurde geschlossen, dass die
180-Tage-Überlebensrate bei leich
ter Sedierung und reduziertem Ein
satz von insbesondere Benzodiaze
pinen (z. B. Midazolam) deutlich
besser war als bei konventioneller
Anwendung dieser Substanzen.
Signifikante Effekte auf harte Out
come-Parameter wies auch eine
aktuelle retrospektive Untersu
chung am katholischen Klinikum
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Bochum mit 200 langzeitsedierten
Patienten im schwierigen oder pro
longierten Weaning nach. Hier
zeigte ein Vergleich der mit VA
(Isofluran) oder Midazolam/Propo
fol sedierten Gruppen signifikante
Unterschiede bei der Krankenhaus
sterblichkeit (p < 0,005) und der
365-Tage-Mortalität (p < 0,013) der
Patienten. Nach annähernd 3 Mo
naten Krankenhausaufenthalt war
zudem eine signifikant höhere Ent
lassrate von 60 % vs. 37 % gegen
über i.v. sedierten Patienten nach
weisbar. Dieser Unterschied war
auch nach 1 Jahr noch signifikant.7
Die mögliche klinische Bedeutung
des Verfahrens wird aus Beobach
tungen deutlich, nach denen statis
tisch lediglich 5 Patienten mit VA
behandelt werden mussten, um
einen Todesfall zu vermeiden.

Raumluftkontamination
mit VA

Im Kontext der Anwendung von
VA auf der Intensivstation muss
auch immer die Exposition des
betreuenden Personals gegenüber

Spurenkonzentrationen von Nar
kosegasen beachtet werden. Tat
sächlich sind Fragen nach toxi
schen Nebenwirkungen für das
Personal schon vor vielen Jahren
aufgeworfen worden und auch
heute noch besteht teils große
Unsicherheit.
Tatsächlich ist die Datenlage für
moderne VA begrenzt, die Befunde
sind widersprüchlich und die Über
tragbarkeit der Ergebnisse in den
klinischen Alltag gestaltet sich auf
grund methodischer Probleme oft
schwierig (u. a. additive Exposition
gegen Röntgenstrahlen und Alko
hole, Vergleich von Narkosegas
gemischen). Insgesamt deutet aber
die Mehrheit der Studien darauf
hin, dass eine chronische Exposi
tion gegenüber geringen Konzent
rationen (< 2 ppm) von Isofluran,
Sevofluran und Desfluran nicht zu
Organdysfunktionen, kognitiven
Beeinträchtigungen oder einer ver
minderten Fertilität führt8–10. Hin
weise auf eine teratogene Wirkung
von Desfluran und Sevofluran im
Menschen sind nicht dokumentiert,
wohl aber ein ca. 10 % verminder
tes Geburtsgewicht bei Nachkom
men gegenüber Desfluran expo
nierten Ratten und organische
Auffälligkeiten bei Nachkommen
von Mäusen, die in der Trächtigkeit
hohen Sevoflurankonzentrationen
ausgesetzt waren. Retrospektiv
erhobene Hinweise auf ein erhöh
tes Risiko für Aborte und Fehlbil
dungen bei Kindern von Mitarbei
terinnen, die in der Schwangerschaft
gegenüber Isofluran exponiert
waren, bestätigten sich in einer
späteren prospektiven Untersu
chung nicht11–15. In Bezug auf mög
liche genotoxische Wirkungen
nach Exposition gegenüber allen 3
VA fanden sich Hinweise auf eine
erhöhte Rate an Schwesterchroma

tidaustauschen, jedoch keine An
haltspunkte für vermehrte struktu
relle Chromosomenaberrationen.
Ob sich daraus ein tatsächliches
Risiko für eine spätere Erkrankung
der Mitarbeiter ableiten lässt, ist
fraglich16–24.
Zusammenfassend ist das Risiko
einer
gesundheitsschädigenden
Wirkung bei einer Low-dose-Lang
zeitexposition gegenüber Isofluran,
Sevofluran, Desfluran wahrschein
lich sehr gering, aber nicht sicher
auszuschließen. Weltweit uniform
gültige Arbeitsplatzgrenzwerte gibt
es für diese Substanzen daher
nicht. Manche Länder haben be
reits eigene Grenzwerte definiert,
aber diese weichen teilweise erheb
lich voneinander ab und sind allein
auf Basis der aktuellen Literatur in
dieser Form nicht zu begründen
(z. B. 10 ppm in Österreich und der
Schweiz für Isofluran, aber 50 ppm
in England). Entsprechende Grenz
werte für Deutschland stehen der
zeit aus (Bearbeitungsliste des
AGS / UA III zur TRGS 900 und
TRGS 910; Stand Nov. 2016).

MIRUS-System: Mittlere
Exposition mit VA < 1 ppm

Unter dem Aspekt der Anwen
dungssicherheit interessierte daher
die Frage, in welchem Ausmaß Per
sonal auf Intensivstationen bei der
Verwendung des MIRUS-Systems
gegenüber VA exponiert ist. Dabei
ist vorab zu bemerken, dass vom
Patienten abgeatmetes VA größten
teils durch den MIRUS-Reflektor
zurückgehalten und bei der nächs
ten Inspiration den Beatmungs
gasen erneut zugeführt wird. Ge
langen Restmengen an VA in die
Exspiration, werden diese unmit
telbar am Exspirationsauslass über
ein an die Vakuumanlage ange
schlossenes Open Reservoir Sca
venger-System (ORS) entsorgt.
Die Messungen zur Exposition
mit VA wurden am Katholischen
Klinikum Bochum mithilfe der
photoakustischen
Gasmessung
vorgenommen. Dieses Verfahren ist
seit vielen Jahren etabliert und gilt
mit einer unteren Nachweisgrenze
für VA von 0,01 ppm als sehr emp
findlich. Zudem ermöglicht es zeit
echte Messungen im Rahmen der
klinischen Routine. Alle Messun
gen erfolgten in klimatisierten
Patientenzimmern, bei denen die

Möglichkeit zur Absaugung und
Narkosegasfortleitung der VA ge
geben war. Insgesamt 5 1-stündige
Messungen der Raumluftkonzent
ration ergaben für 4 der definierten
Messpositionen eine mittlere Expo
sition von < 1 ppm. Dabei wurde
zwischen den Gasen kein signifi
kanter Unterschied festgestellt. Die
höchsten gemessenen Werte von
bis zu 0,6 ppm fanden sich im Ab
stand von 0,25 cm oberhalb des
Tracheostomas / Tubus bzw. im Ab
stand von 20 cm zu der Narkose
gasabsaugung. In der Raummitte
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war im antizipierten Atembereich
des Personals (Höhe 1,5 m) eine
Raumluftbelastung mit < 0,5 ppm
messbar.
Durch zusätzlich durchgeführte
Langzeitmessungen konnte gezeigt
werden, dass erhöhte Messwerte
vor allem beim Nachfüllen des VA
auftraten. Das Reservoir im
MIRUS-Controller wird direkt aus
der Flasche über VA-spezifische
Adapter befüllt, wobei ein Ventil
system das Austreten von flüssigen
VA verhindert. Allerdings können
beim Abziehen der Flasche kleinste
Mengen VA verspritzt werden. Die
mit der Befüllung des Reservoirs
verbundenen Schritte sollten daher
mit ausreichend Zeit erfolgen.
Auch eine unbeabsichtigte Öffnung
des Beatmungssystems bei laufen
dem Betrieb stellt eine theoretische
Quelle für Exposition gegenüber
VA dar. Das MIRUS-System weist
mit einem Diskonnektionsalarm
auf diese Situation hin und stoppt
automatisch die Abgabe von Nar
kosegas. Erst bei wiederhergestell
ten klinischen Druck- und Flow
bedingungen wird die Applikation
fortgesetzt. Die beim MIRUS-Sys
tem realisierte Anästhesiegasab
saugung und -fortleitung hat sich
in Vergleichsmessungen mit und
ohne diese Maßnahme als wirksam
zur Minimierung der Raumluft
kontamination erwiesen.

Anwendungsaspekte aus
Sicht der Pflege

Erfahrungen aus dem Klinikalltag
sprechen dafür, dass sich das
MIRUS-System unkompliziert in

die intensivmedizinische Routine
integrieren lässt. Der für Anschluss
und Selbsttest des Systems benö
tigte Zeitaufwand ist erfahrungs
gemäß nicht länger als die Zeit, die
für die Vorbereitung einer i.v.
Sedierung gebraucht wird. Von

Seiten der Fachpflege wird signali
siert, dass die Bedienung über
Monitoreingaben vergleichsweise
einfach und intuitiv erfolgen kann.
Im Kontext der Pflege zeichnen
sich im Vergleich zu i.v. Sedativa
unterschiedliche potenzielle An
wendungsvorteile ab. Einmal mit
Blick auf die Hygiene, bzw. beste
hende Infektionsrisiken, da bei
Verwendung von VA weniger
Manipulationen am zentralen int
ravenösen Zugang erforderlich
werden. Zum anderen reduziert der
Verzicht auf i.v. applizierte Seda
tiva auch das Risiko für die auf
Intensivstationen häufig auftreten
den Inkompatibilitäten zwischen
den zahlreichen zeitgleich verab
reichten Arzneimitteln. Infolge der
automatisierten Sedierungssteue
rung kann sich zudem der Zeitauf
wand für Nachkontrollen bei der
Verwendung von i.v. applizierten
Sedativa deutlich vermindern. Die
Anwendung des Verfahrens im
Behandlungsalltag erscheint nach

den bisherigen Erfahrungen insbe
sondere geeignet bei Patienten, bei

denen sich bereits zu einem frühen
Zeitpunkt Probleme mit der Beat
mung vermuten lassen. Dies sind
etwa Patienten mit einer zu erwar
tenden längeren Beatmungszeit
von mehr als 48 Stunden, Patien
ten mit vorbestehender einge
schränkter Organfunktion oder
Multimorbidität sowie schwierig zu
sedierende Patienten. Bei Patienten
mit chronisch-obstruktiver Lun
generkrankung bzw. Asthma bron
chiale kann die bronchodilatie
rende Wirkung der VA zu einer
schnellen Verbesserung ihres Akut
zustandes führen.

Fazit für die Praxis
•D
 ie Sedierung mit VA stellt eine
attraktive Alternative zu Konzep
ten mit i.v. applizierten Substan
zen dar. Die Indikation hierfür
kann auf einer individuellen Ba
sis nach Kriterien der S3-Leitlinie
gestellt werden.
• In Verbindung mit den Substanz
eigenschaften der VA ermögli
chen moderne Applikationssys
teme auf Basis der etVA-Messung
eine individuelle Zielwertsteue
rung auf die benötigte Sedie
rungstiefe.
• Infolge der exzellenten Steuer
barkeit ergeben sich sehr kurze
Aufwachzeiten und die Möglich
keit zur raschen neurologischen
Beurteilung der Patienten.
•D
 ie Forderung der S3-Leitlinie,
nach der Patienten unter Sedie
rung weitgehend schmerzfrei,
wach und kooperativ sein sollen,
lässt sich mit dem inhalativ
basierten Konzept insgesamt um
setzen.
•D
 a unter inhalativer Sedierung
die Spontanatmung erhalten
bleiben kann, ist es möglich,
Patienten rasch von der Beat

mung zu entwöhnen und zu
extubieren.
•R
 etrospektiv erhobene Daten an
langzeitbeatmeten Patienten zei
gen eine geringere Krankenhaus
sterblichkeit und 360-TageSterblichkeit der Patienten
•E
 ine
gesundheitsschädigende
Wirkung von VA ist bei chroni
scher Low-dose-Langzeitexposi
tion nicht sicher gezeigt worden,
jedoch auch noch nicht vollstän
dig auszuschließen.
•F
 ür Deutschland existieren der
zeit keine gültigen Vorgaben für
VA-Arbeitsplatzgrenzwerte. Mes
sungen zur Raumluftkontamina
tion mit dem MIRUS-System er
gaben niedrige Werte < 1 ppm.
•N
 ach Erfahrungen aus dem
Klinik
alltag lässt sich das
MIRUS-System unkompliziert in
die intensivmedizinische (Pfle
ge-)Routine integrieren.
Quelle: Industriesymposium im Rahmen des
Bremer Intensivkongresses am 15.2.2017.
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