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Abstract 

Background: 

There is an ongoing debate about the sitting position (SP) in neurosurgical patients. 

The SP provides a number of advantages as well as severe complications such as 

commonly concerning venous air embolism (VAE). The best monitoring system for 

the detection of VAE is still controversial.  

Methods 

In this retrospective analysis we compared 208 patients. Transesophageal 

echocardiography (TEE) or transthoracic doppler (TTD) were used as monitoring 

devices to detect VAE. 101 cases were monitored with TEE and 107 with TTD.  

Results 

The overall incidence of VAE was 23% (TTD: 10%; TEE: 37%), but the incidence of 

clinically relevant VAE (drop in end-tidal carbon dioxide above 3mmHg) was higher in 

the TTD group (9 out of 17 VAE, 53%) compared to the TEE group (19 out of 62 

VAE, 31%). None of the patients with recorded VAE had clinically significant 

sequelae. 

Conclusions 

In this small sample we found more VAE events in the TEE group, but the incidence 

of clinically relevant VAE was rare and comparable to other data. There is no 

consensus in the definition of clinically relevant VAE. 
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Introduction 

There is still an ongoing debate about the use of the semisitting position (SP) during 

neurosurgical operations on the dorsal cervical spine and the posterior fossa [21]. 

This position provides several surgical advantages [13]. Compared to the parkbench 

position or the prone position, the SP offers a direct view of the operating field. There 

is less bleeding, brain swelling and  reduced intracranial pressure due to an improved 

venous drainage of the cerebral blood flow, especially in large and vascularized 

tumors [14]. Gravity helps to keep the operating field free from blood and 

cerebrospinal fluid. It has been reported, that the SP can reduce the risk for injuries 

to the cranial nerves [4] and allows the anesthetist better access to the airway. On 

the other hand, major complications have been reported after the use of the SP. 

Paraplegia [31] and hemodynamic changes like hypotension and decrease of cardiac 

output occurred during patient positioning in the SP [6, 28]. The most feared 

complication is venous air embolism (VAE). Subatmospheric pressure in non-

collapsing cerebral veins facilitates air entry. These VAE can induce pulmonary 

edema, acute respiratory distress syndrome and acute right ventricular failure [38]. 

Current literature give a wide range of incidences (1.6% to 76%) and the majority of 

reported VAE seem to be clinically irrelevant [14]. Because of the risk of VAE, it is 

crucial to exclude a patent foramen ovale (PFO) in patients with the additional risk of 

a paradox air embolism due to a right-left shunt into the systemic circulation [8, 27]. 

The German Society of Anesthesiology and Intensive Care (DGAI, Deutsche 

Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin) published guidelines for the 

management of patients undergoing neurosurgical procedures in the SP in 2008. 

This guideline recommends the exclusion of the presence of a PFO and 

intraoperative monitoring with transesophageal echocardiography (TEE) or, if 

unavailable, a precordially placed transthoracic doppler probe (TTD) to detect 

intraoperative VAE [15]. 

The use of the SP worldwide seems to be very variable. In Germany an increasing 

rate for the use of the SP was reported, from 82% in 1995 to up to 94% in 1998 

(response rates in this surveys: 61% and 56%) [33, 34]. In France the SP is used in 

75% of the neurosurgical centers surveyed in 2000 (response rate 83%) [25]. This is 

in contrast to the findings reported from the United Kingdom. In 1981 64% of the 

centers used the SP with a decrease to 46% in 1991 and 27% in 2012 (response 



rates in these surveys: 97%, 78% and 100%) [7, 10, 20]. The lowest reported rates 

are published in Japan. In this survey only 12% of the facilities used the SP 

(response rate 76%). 

In our institution the SP is preferred by the neurosurgical colleagues and is only 

rejected in patients with a diagnosed PFO or severe cardiopulmonary comorbidities, 

such as an ejection fraction of less than 30%. Since 1995 the preoperative evaluation 

of the patients in our clinic always includes a transthoracic echocardiography 

(contrast echo) performed by a specialist (cardiologist). Up until the end of 2012 

intraoperative monitoring for the detection of VAE was performed in all patients with a 

TTD and end-tidal carbon dioxide (etCO2). From 2013 onwards the use of the TEE in 

combination with etCO2 is our standard intraoperative monitoring. 

Because of this change in the modality of intraoperative monitoring our primary goal 

was to investigate if there is a difference in the incidence and the severity of detected 

VAE depending on the monitoring device in our single institution. Additionally we 

investigated differences in clinical outcome such as length of hospital stay (LOS) and 

mortality. 

 

Material and Methods: 

After approval by the local ethics committee (Medical School Hannover 2834-2015) a 

retrospective analysis of patient records, operated in the Department of neurosurgery 

of the Medical School Hannover (Level 1 university hospital, 1500 beds) between 

July 2010 and September 2015 was performed. A search within the hospital 

information system using the following search criteria: “operation in the semisitting 

position”, “department of neurosurgery”, “July 2010 and September 2015” and 

“operation in the posterior fossa” was done. 391 patients fulfilled these criteria. After 

the exclusion of 183 patients due to the nature of the operationg procedure 

(sterotactic biopsy or deep brain stimulation), 208 patients were eligible for the final 

analysis (figure 1). 

Patient characteristics like gender, age, body mass index, LOS in hospital, LOS in 

the intensive care unit (ICU), operation time, mortality and diagnosis were drawn from 

the electronic patient data (IS-H med®, SAP, Walldorf, Germany). The incidence and 



severity data (as defined below) of VAE were drawn from the anesthetic records 

(AnDok®, Datapec, Pliezhausen, Germany). 

The severity of the detected VAE was classified according to the “Tuebingen VAE 

grading scale” (table 1) [14]. All patients included in this retrospective study received 

preoperatively a PFO exclusion by transthoracic echocardiography If a PFO was 

found, the prone position was used. General anesthesia was performed according to 

the standard operation procedure “craniotomy in the sitting position” of our institution. 

They were premedicated with oral midazolam 3.75 to 7.5 mg. Anesthesia was 

induced with propofol 1.5 to 3.0 mg/kg lean body weight (LBW), sufentanil 0.5 µg/kg 

LBW and atracurium 0.5 mg/kg LBW followed by orotracheal intubation. Maintenance 

of anesthesia was achieved with propofol 6 to 10 mg/kg/h (LBW) and sufentanil 0.5 to 

1.0 µg/kg/h (LBW). Patients were mechanically ventilated with oxygen/air and a 

minute volume to keep partial pressure of arterial carbon dioxide (PaCO2) between 35 

and 40 mmHg. Positive end-exspiratory pressure (PEEP) was kept at lean body 

weight/10 (e.g. 70kg, PEEP 7 cmH2O). Besides the standard monitoring 

electrocardiogram (ECG), peripheral oxygen saturation (SpO2), noninvasive arterial 

pressure, etCO2 and body temperature, all patients received a central venous 

catheter (CVC) (Arrow® Blueguard 8,5 Fr, 4 lumen, 30cm, Teleflex, Reading PA, 

USA) via the internal jugular or subclavian vein. The catheter tip was placed by ECG-

control (Arrow-JohansTM, Teleflex, Reading PA, USA), in the right atrium. A 20G 

arterial line (Arrow®-SAC-00820, Teleflex, Reading PA, USA) was placed in a radial 

artery to determine invasive arterial pressure. All patients received 500 ml crystalloid 

(Sterofundin ISO®, BBraun, Melsungen, Germany) and 500ml colloid infusion 

(Gelafundin® 4%, BBraun, Melsungen, Germany) before patients were positioned in 

the SP to maintain hemodynamic stability. Mean arterial pressure readings (MAP) 

was referenced to the tragus and kept between 60 and 70 mmHg. To maintain an 

adequate MAP, blood losses were replaced by critalloids and if further necessary 

with norepinephrine (0.01 – 0.05 µg/kg/min). 

The patients were assigned into two groups, depending on the type of VAE detection. 

Group TTD and TEE, either with a TTD (Model 915-BL, Parks Medical Electronics 

Inc., Aloha, Oregon, USA) or a TEE (Esaote MyLab25 Gold®, Köln, Germany). The 

TTD was placed parasternal at the fourth intercostal space on the left side. Correct 

position was verified by injection of 10ml saline via the central venous catheter with 



the detection of the typical sounds. The TEE probe was positioned mid-esophageal 

to achieve the bicaval view. All patients with TEE were tested for PFO after 

placement of the probe. Therefore a Valsalva maneuver was performed with the 

ventilator and the CVC was flushed with 20ml of contrasting gelatine (Gelafundin® 

4%, BBraun, Melsungen, Germany). Patients with a detected PFO were operated in 

the prone position and not included into this study. 

In patients with the occurrence of a VAE, the operation field was flooded with saline 

and bilateral jugular vein compression, combined with aspiration at the CVC, was 

performed. This procedure was performed in all patients until the VAE ended. 

Statistical analysis was performed with SPSS 22 (IBM Deutschland, Ehningen, 

Germany). All variables were tested for normal distribution. Without normal 

distribution the variables are expressed as median and interquartile range (IQR). 

Intergroup differences were determined by the Mann-Whitney-U test. Dichotomous 

variables are expressed as numbers and percentages, differences were calculated 

using the chi-square test. A p-value <0.05 in all tests was considered to be 

statistically significant. 

 

Results 

In this study 208 patients were included. The median age of all patients was 53.7 

years. 13 children under the age of 18 years are included in this study (age: median 

6, range 2-16), ten in the TTD and 3 in the TEE group. Additional patient data and 

descriptive statistics are illustrated in table 2.  

The overall incidence of VAE (TTD+TEE) was 23% and in the subgroup of children 

(under 18 years of age) was 8% (1 out of 13; 1 in the TTD, 0 in the TEE group). The 

severity of detected VAE in the child was grade 4 according to the Tuebingen Scale 

(table 1) but no postoperative complications were recorded in this child. 

The incidence of detected VAE in the two different groups (TTD and TEE) is shown in 

table 3. We saw a significant difference in the average grade of severity of the 

detected VAE, with the worst result in the TTD group (table 4). VAE with a drop of 

etCO2 of more than 3 mmHg (Grade 3 or higher) was seen in the TTD group in 53% 



and in the TEE group in 31%. VAE Grade 4 was detected in 12% in the TTD and 7% 

in the TEE population. None of the patients suffered from a grade 5 VAE. 

We found no difference in the total hospital LOS of patients with or without VAE. 

(LOS with VAE: 8 days, no VAE 9 days) but a significant difference in LOS in ICU 

(with VAE: 1305 min, no VAE: 1786 min; p<0.05 Mann-Whitney-U-test). 

2 patients died during their hospital stay. Both patients were in the TTD group and 

had no VAE, however this was not statistically significant. One patient died 7 days 

postoperatively due to a severe pneumonia triggered by a preexisting B-Cell 

lymphoma. The second patient died after 31 days due to a secondary pneumonia 

with septic shock and multi-organ failure. 

None of the patients who received a TEE probe showed complications associated 

with probe insertion and use, neither perforation of the esophagus/stomach nor 

mucosal damage or swallowing disorders. 

 

Discussion 

The sitting position for neurosurgical procedures was introduced nearly 100 years 

ago [17] and has been modified to the semisitting position used today. The most 

feared complications are hemodynamic changes and VAE. Lindroos et al. found a 

short period of hypotension in 38% during patient positioning in the SP [23]. Causes 

of this hemodynamic instability are a decrease in cardiac index, stroke volume and 

mean arterial pressure [6, 28]. But hemodynamic instability seems not only to be an 

issue associates with the SP. Rath and colleagues found equal hemodynamic 

instability in patients in the prone position compared to the SP (24% vs. 22% 

respectively) [32]. There was no significant difference in other complications like 

seizure, meningitis cerebrospinal fluid leaks or deep vein thrombosis showed [32]. 

Further complications of the SP is supratentorial pneumocephalus, observed in 42% 

[36] and tension pneumocephalus in 2% [32]. 

The most severe complication, with the highest potential for morbidity and mortality, 

is VAE [4]. In this study we included 208 patients undergoing cranial surgery in the 

SP. We found an overall incidence of 23% for 1 or more VAE (Range 1-5). These 

findings are in line with other published data. Ganslandt et al. reported an incidence 



of 21% in cranial surgery [16], Fathi et al 39% [13]. However, there have been very 

variable reports ranging from as high as 56% [14] or 75-76% [30, 37] to as low as 2% 

by Jadik et al. [19] and 5% by Ammirati [2]. Why is there such a big discrepancy in 

the published data? The reason may be lack of uniform criteria for making the 

diagnosis of VAE. Most authors consider a VAE to be present with a specific 

combination of changes in etCO2, arterial blood pressure, heart rate and/or a change 

in Doppler sounds or the visibility of bubbles in the TEE. Table 5 summarizes some 

different grading systems in the studies. 

If we compare the VAE with a drop of etCO2 more than 3 mmHg, deterioration of the 

hemodynamics and the TEE/TTD changes in our study with the very low published 

incidences by Jadik or Ammirati (2% and 5%) [2, 19] we find a similar incidence of 

3% (6 out of 208 patients with VAE grade 4, Tuebingen VAE grading scale). The 

same findings apply to the data from Feigl et al.; they found an incidence of 2% for 

VAE grade 4 (Tuebingen VAE grading Scale) [14]. 

However, VAE is not only associated with the SP. There are many reports among the 

literature with incidences up to 17% of VAE in the prone position [1, 5, 9, 12, 13, 32]. 

The reported VAE occurred mostly without clinical sequela for the patients [14, 16, 

23]. These findings are in keeping with our data. There were two patients (one in 

each group), in whom the venous leak could not be found despite flooding the 

operation field with saline and bilateral jugular vein compression. In both patients the 

severity of the VAE was grade 4 and we decided therefore to stop the surgical 

procedure to prevent further harm in these patients. The patients were scheduled 2 

weeks later to complete the surgical procedure in the prone position and were 

discharged without any central nervous dysfunctions. 

In the patients with multiple VAE events, the entrances for the VAE were carefully 

closed until no further VAE was detected in the monitoring System. A repetitive VAE 

was only counted if it occurred with a minimum of 10 minutes after the last 

successfully closed VAE entrance.  

Our data showed no statistically significant differences between the TEE and TTD 

groups but for height and LOS in ICU. The difference in height (TTD 168cm vs TEE 

172cm) is in our opinion clinically irrelevant and possibly explained with the higher 

rate of male patients in the TEE group. But the striking difference of more than 



double the in LOS in ICU in the TTD group, could lead to a wrong interpretation and 

warrants clarification. As a result of the German DRG-System (diagnosis related 

groups) the pressure on early discharge from hospitals has increased. This leads to 

shorter LOS in the hospital and the ICU (“bloody discharge”). The patients in the TTD 

were operated in the first half of the study period and the TEE patients in the second 

half, so a change in discharge policy is enough to explain this difference. The same 

applies to the significant difference in LOS in ICU between patients with or without 

VAE, as most patients with VAE were in the TEE group. 

A PFO is considered to be a contraindication for the use of the SP in most 

institutions. This is also the approach in our hospital. If a PFO is detected, the patient 

is operated in the prone position. However, the German Society of Anaesthesiology 

and Intensive Care (DGAI) approves the use of the SP in patients undergoing 

neurosurgical procedures also in these patients, if the benefit of the SP overweighs 

the risks [15]. A PFO is found in neurosurgical patients in up to 35% [2, 13, 14]. Feigl 

et al. conducted a prospective study on patients with a preoperative existing PFO, 

scheduled for neurosurgical surgery in the SP. 52 patients were included, 23 patients 

had no VAE detected by TEE. 29 patient had a VAE but only 5 patients a clinically 

relevant VAE (Tuebingen Grading Scale: Grade III: 4 (8%) and Grade IV: 1 (2%)). No 

paradox VAE was observed and the authors concluded, that the SP can also be used 

by an experienced team in patients with a PFO [14]. 

In our study we found a significant difference in the incidence of detected VAE 

depending on the monitoring system used. In the TEE group 37% and in the TTD 

group 10% of the patients had one or more (Range 1-5) VAE. These findings are in 

line with another retrospective analysis with 26% in the TEE and 9% in the TTD 

group [16]. To our knowledge this was the only publication comparing TEE vs. TTD. 

These data implicate, that TEE is more sensitive compared to the TTD. In our data 

we saw a significantly lower average grade in the TEE group, 1.0 vs. 3.0 in the TTD 

group. But this is possible because TEE detects more (n=39) of clinically not relevant 

VAE graded with 1. The absolute number of grade 3 and 4 VAE was more than 

doubled in the TEE group vs. the TTD group (TEE 19 in 101 patients (19%) vs. TTD 

9 in 107 patients (8%) in this study, but the percentage of these clinically relevant 

VAEs based on the detected VAEs per group is 53% (9 from 17 VAEs) in the TTD 

and 31% (19 from 62) in the TEE group. This could possibly be the effect of the 



sensitivity of the TEE and therefore the early detection with preventing the VAE to 

become worse. There was no change in expertise, all operations were performed by 

the same four neurosurgeons. Ganslandt et al. found similar data. In their study the 

TEE group had 13% and the TTD group 7% clinically relevant VAE [16]. Pandia et al. 

divided their study population with VAE (VAE detected by TEE, n=63, 45%) into two 

groups: etCO2 positive (decrease in etCO2) and an etCO2 negative group (no 

change). They found significantly higher rates of tachycardia, hypotension, 

vasopressor administration and possibility of air aspiration via CVC in the etCO2 

positive group [29]. As a result they highlighted etCO2 monitoring as being essential 

in the SP. Wong et al. reported a case of a large VAE despite the detection of air 

bubbles with TEE and immediate reaction. The patient suffered from a consecutive 

acute respiratory distress syndrome [38]. All these findings show the limitation of the 

TEE in the SP, although TEE is able to detect VAE with 0.05 ml/kg of air in contrast 

to 0.15 ml/kg if only the etCO2 is used [26]. TEE is very sensitive and is able to detect 

minimal VAE, but as a monitoring system cannot prevent severe VAE. This is the 

duty of the experienced team. 

The main focus must be the prevention of the VAE, not the diagnosis. It is 

undisputable, that operating patients in the SP is teamwork. Highly experienced 

neurosurgeons and neuroanesthesiologists must work together and have a standard 

procedure for this operation. Jadik et al. published the “Frankfurt Protocol” with 

measures to achieve the highest possible venous pressure. It includes the 

preoperative assessment of the awake patient and his ability to be positioned in the 

SP, electrophysiological monitoring, and intermittent bilateral jugular compression to 

verify venous leaks and a normal PEEP ventilation between 5-10 cmH2O [19]. They 

also recommend fluid administration, increasing PEEP values and bringing the 

patient more “head down - feet up” to prevent VAE. The improvement of 

hemodynamics by fluid administration and/or anti-shock trousers to elevate the 

central venous pressure is also recommended by other authors [23, 24]. But the 

increase of PEEP to prevent VAE must be seen critically. Giebler et al. were able to 

show, that PEEP is not able to prevent VAE but can lead to cardiovascular side 

effects like an increase in pulmonary vascular resistance [18]. Furthermore the 

release of PEEP during SP can lead to VAE [35] and should be avoided.  



Our study has some limitations. Because of the retrospective analysis, we cannot 

exclude missing or incomplete data in patient records. In our small sample of 208 

patients the risk of serious adverse events in relationship with the SP and VAE was 

minimal and the procedure seems to be safe. But we are convinced that this sample 

size is not large enough to exclude the possibility of devastating VAE events. We 

didn’t compare the prone position and the SP. Our population and study design is not 

able to give any reliable information about morbidity and mortality between the two 

monitoring systems. 

Although we screened the patient charts in changes in catecholamine dosage during 

the occurrence of a VAE, there could be a bias in the interpretation of the 

hemodynamic changes, with all patients having a norepinephrine infusion with 0.01-

0.05 µg/kg/min to maintain the MAP at 65 mmHg at tragus level. 

In conclusion our data demonstrate that the SP in an experienced team of surgeons 

and anesthesiologists seems to be safe and that despite the detection of VAE 

devastating events are seldom. The TEE seems to be more sensitive and detects 

more VAE in comparison with TTD. We found a lack of national or international 

consensus on the definition of clinically relevant VAE. We therefore recommend such 

a consensus and following a further prospective multicenter trial with the focus on the 

monitoring system and its ability to affect morbidity and mortality compared between 

the prone and SP. 
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Table/figure legends: 

 

Table 1: 

Title: Classification of VAE according to the “Tuebingen VAE grading scale” 

published by Feigl G et al. [14]. 

Legend: Abbreviations: TTD – transthoracic doppler; TEE – transesophageal 

echocardiography; VAE – venous air embolism; etCO2 – endtidal carbon dioxide; 

MAP – mean arterial pressure; HR – heart rate, CPR – cardiopulmonary resuscitation 

Table 2: 

Title: Descriptive statistics. 

Legend: Demographic data: *=not normally distributed data, expressed as median 

(interquartile range), intergroup differences analyzed by the Mann-Whitney-U-test. 

#=dichotomous data, expressed as number (n), intergroup differences analyzed with 

Chi-Square-test (p<0.05 considered statistically significant). Abbreviations: 

TTD=transthoracic doppler; TEE=transesophageal echocardiography; LOS-

Hospital=Length of hospital stay; LOS-ICU=Length of ICU; n.s.=not significant. 

Table 3: 

Title: Incidence of venous air embolism (VAE) 

Legend: Incidence of VAE according to the used monitoring system. Data are 

expressed as numbers and (percentages).  Intergroup differences were analyzed 

with the Chi-Square-test (p<0.05 considered statistically significant). Abbreviations: 

TTD=transthoracic doppler; TEE=transesophageal echocardiography; VAE=venous 

air embolism; n.t.=not tested. 

 



Table 4: 

Title: Severity of venous air embolism (VAE) according to table 1 

Legend: *=not normally distributed data, expressed as median (interquartile range), 

intergroup differences analyzed by the Mann-Whitney-U-test (p<0.05 considered 

statistically significant). Abbreviations: TTD – transthoracic doppler; TEE – 

transesophageal echocardiography; VAE – venous air embolism 

Table 5: 

Title: Different VAE grading systems (excerpt from the literature) 

Legend: # = mandatory (and); * = optional (or); etCO2 – endtidal carbon dioxide; 

MAP – mean arterial pressure; SAP – systolic arterial pressure; HR – heart rate, TTD 

– transthoracic doppler; TEE – transesophageal echocardiography; VAE – venous air 

embolism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 1: 

Title: Eligible Patients 

 

Table 1:  

Grade TTD TEE 

0 No sounds, no VAE No air bubbles, no VAE 

1 Typical sound Air bubbles visible 

2 Typical sound and 

etCO2 decrease ≤ 3 mmHg 

Air bubbles visible and 

etCO2 decrease ≤ 3 mmHg 

3 Typical sound and 

etCO2 decrease > 3 mmHg 

Air bubbles visible and 

etCO2 decrease > 3 mmHg 

4 Typical sound and 

etCO2 decrease > 3 mmHg and 

MAP decrease ≥ 20% or 

HR increase ≥ 40% or both 

Air bubbles visible and 

etCO2 decrease > 3 mmHg and 

MAP decrease ≥ 20% or 

HR increase ≥ 40% or both 

5 Typical sound and following CPR Air bubbles visible and following CPR 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2: 

 

All 

patients 

(n=208) 

TTD 

(n=107) 

TEE 

(n=101) 

Intergroup 

difference 

(TTD vs. TEE) 

Age (years)* 

53.7 

(25.0) 

54.2 

(24.6) 

53.4 

(26.1) 

n.s. 

Weight (kg)* 

77 

(21) 

77 

(25) 

77 

(18) 

n.s. 

Height (cm)* 

170 

(15.8) 

168 

(16) 

172 

(13.5) 

p < 0.01 

Body Mass Index 

(kg/m2)* 

26.22 

(6.2) 

26.17 

(6.1) 

26.57 

(6.3) 

n.s. 

sex# 

m=108 

f=100 

m=49 

f=58 

m=59 

f=42 

n.s. 

Time of surgery (min)* 

242 

(119) 

245 

(109) 

242 

(120) 

n.s. 

LOS-Hospital (days)* 

8.5 

(8) 

9 

(8) 

8 

(8) 

n.s. 

LOS-ICU (minutes)* 1435 2479 1328 p < 0.05 



(4010) (4278) (2984) 

mortality (n)# 2 2 0 n.s. 

Type of surgery 

Glioma (n) 

Meningioma (n) 

Others (n) 

Schwannoma (n) 

Vascular Malformation 

(n) 

 

9 

36 

46 

106 

11 

 

7 

18 

29 

47 

6 

 

2 

18 

17 

59 

5 

 

  



Table 3: 

 

All patients 

(n=208) 

TTD 

(n=107) 

TEE 

(n=101) 

Intergroup 

difference 

(TTD vs. TEE) 

Patient with 

one or more VAE  

48 

(23.1%) 

11 

(10.2%) 

37 

(36.6%) 

p < 0.0001 

Number of all VAE 79 17 62 n.t. 

 Patients with 1 VAE 

33 

(15.9%) 

6 

(5.6%) 

26 

(25.7%) 

n.t. 

Patients with 2 VAE 

7 

(3.4%) 

4 

(3.7%) 

3 

(3.0%) 

n.t. 

Patients with 3 VAE 

4 

(1.9%) 

1 

(0.9%) 

3 

(3%) 

n.t. 

Patients with 4 VAE 

4 

(1.9%) 

0 

(0%) 

4 

(4.0%) 

n.t. 

Patients with 5 VAE 

1 

(0.5%) 

0 

(0%) 

1 

(1.0%) 

n.t. 

  



Table 4: 

 

All VAE 

(n=79) 

TTD 

(n=17) 

TEE 

(n=62) 

Intergroup 

difference 

(TTD vs. TEE) 

Average Grade* 1.0 (2.0) 3.0 (2.0) 1.0 (2.0) p < 0.013 

Grade 1 43 4 39  

Grade 2 8 4 4  

Grade 3 22 7 15  

Grade 4 6 2 4  

Grade 5 0 0 0  

  



Table 5: 

 Subcategory etCO2 decrease SAP/MAP decrease 

or HR increase 

TTD: sound changes or 

TEE: air bubbles 

Ammirati M. [2]  ≥ 5 mmHg# ≤ 20 mmHg# Yes# 

Lindroos A. [23]  ≥ 5 mmHg*  Yes* 

Jadik S. [19] 1 (minor) 

2 (moderate) 

3 (severe) 

≥ 3 mmHg# 

≥ 3 mmHg# 

≥ 3 mmHg# 

No 

Yes#, <40% 

Yes#, ≥40% (or CPR) 

Yes# 

Yes# 

Yes# 

Ganslandt O. [16]  ≥ 4 mmHg#  Yes# 

Engelhardt M. [11]  Yes, any* Yes, any*  

Rath G. [32] 

Leslie K. [22] 

Bihtal P. [3] 

 ≥ 5 mmHg   

Mammoto T. [27] 0 

1 

2 

3 

  

No bubbles 

< 10 bubbles per frame 

10-25 bubbles per frame 

> 25 bubbles per frame 



Figure2:

  

 

 

391 

Patients with the criteria: 

Operation in the semisitting 
position; department of 

neurosurgery; July 2010 – 
September 2015 

208 

Patients with the criteria: 

Operation in the posterior fossa 

183 

Dropout patients: 

Deep Brain stimulation and 
stereotactical biopsies.  

208 

Eligible patients 

0 

Dropout patients: 

Incomplete chart 
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A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s  

 

V A E   v e n o u s  a i r  e m b o l i s m  

M H H   M e d i z i n i s c h e  H o c h s c h u l e  H a n n o v e r  

S E P   S o m a t o s e n s i b e l  E v o z i e r t e  P o t e n t i a l e  

P F O   p e r s i s t i e r e n d e s  F o r a m e n  O v a l e  

T T D   T r a n s t h o r a k a l e r  D o p p l e r  

T E E   T r a n s ö s o p h a g e a l e  E c h o k a r d i o g r a f i e  

P A E   p u l m o n a l e  a r t e r i e l l e  E m b o l i e  

Z V K   z e n t r a l e r  V e n e n k a t h e t e r  

P E E P  p o s i t i v  e n d e x s p i r a t o r i s c h e  D r u c k  

C V P   c e n t r a l  v e n o u s  p r e s s u r e  

M A D   m i t t l e r e r  a r t e r i e l l e r  D r u c k  
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2.2 Einleitung 

Im Rahmen von neurochirurgischen Eingriffen kommen die sogenannte sitzende 

bzw. die halbsitzende Lagerung zum Einsatz.  

Diese Formen der Lagerung bieten viele Vorteile bei Eingriffen an der hinteren 

Schädelgrube, der Halswirbelsäule und dem kraniocervikalen Übergang. Bei 

Operationen im Bereich der Pinealisdrüse, infratentoriellen oder supracerebellären,  

reduziert die sitzende Lagerung die Kleinhirnretraktion. Dadurch können tiefer 

liegende Strukturen erreicht werden [53] und sie verbessert die Sicht auf die 

anatomischen Strukturen im Operationsgebiet [2, 23, 32, 35]. Des Weiteren erhöht 

sie den venösen sowie den Liquorabfluss, senkt somit den intrakraniellen Druck und 

führt dadurch zu einer geringeren Hirnschwellung [19]. Aufgrund einer verbesserten 

Übersicht über das Operationsfeld kommt es darüber hinaus seltener zu einer 

Verletzung von Hirnnerven und Hirnstrukturen [6, 19, 23]. Die Gesichtsmuskulatur 

kann durch eine Gesichtsnervenstimulation in dem Kleinhirnbrückenwinkel besser 

überwacht werden. [6, 43]. Im Vergleich zur alternativen Bauchlage bietet sie der 

Anästhesie zudem einen besseren Zugang zu den Atemwegen [6] und führt zu 

niedrigeren Beatmungsdrücken mit einer verbesserten Ventilation [23]. Diese 

verbesserten Operationsbedingungen verkürzen außerdem die Operationszeit und 

führen zu einem geringeren Blutverlust mit folglich reduzierten Bluttransfusionen [23]. 

Das minimierte Blutungsrisiko verringert zudem das Absaugen im Bereich des 

Operationsfeldes und somit kommt es zu einer geringeren Traumatisierung der 

Hirnstrukturen [56]. 

Die sitzende Lagerung kann jedoch schwerwiegende Komplikationen hervorrufen. 

Sie hat hämodynamische Auswirkungen und es kommt während der Aufrichtung des 

Patienten zu einer signifikanten Hypotension [8, 49] mit hämodynamischer 

Instabilität, die durch die Gabe von Volumen und Katecholaminen aufgefangen 

werden muss. Die Ursache dafür liegt in dem venösen Pooling der unteren 

Extremitäten; daraus resultiert der Abfall des mittleren arteriellen Druckes, der 

Anstieg des systemischen Gefäßwiderstandes, der Herzfrequenzanstieg und der 

Abfall des Schlagvolumens und des Herzindexes [44, 61]. 

Die Lagerung kann zur Entstehung von Druckpunkten, Lagerungsschäden und einer 

Makroglossie führen. In Einzelfällen kann es außerdem zu einer Paraplegie durch die 

Lagerung kommen [32, 48, 54]. Die Paraplegie entsteht durch eine zu starke 

Kopfbeugung, das Rückenmark wird dadurch nicht mehr ausreichend perfundiert. Die 
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seitliche Drehung des Kopfes sollte zudem nicht mehr als 45 Grad betragen, um den 

Blutabfluss zu erhalten [Abbildungen 1, 2].  

Des Weiteren muss der Kopf fest in der Mayfieldklemme eingespannt werden, damit 

er sich nicht akut lösen und unkontrolliert abknicken kann [32, 29]. 

Zusätzlich ist es möglich, dass ein Pneumocephalus auftritt, der bei den Patienten zu 

einer postoperativen Lethargie führen kann [32].  

Die gefürchtetste Komplikation ist jedoch die venöse Luftembolie („venous air 

embolism“, VAE), sie verfügt über die höchste Morbidität und Mortalität [6]. Der 

größte Risikofaktor für die Entstehung einer VAE ist der negative venöse Druck in 

den Gefäßen des Operationsgebietes. Dieser entsteht durch das Aufrichten des 

Patienten in die halbsitzende/ sitzende Lagerung bei intrakraniellen Eingriffen, da die 

Venen des Operationsgebietes höher als das Herz liegen und dadurch ein 

Unterdruck bzw. Sog im Gefäßsystem entsteht [19, 40, 46, 68]. Einige Venen können 

nicht kollabieren, wie z.B. der Hirnsinus und es besteht bei Öffnung dieser ein sehr 

großes Risiko für die Entstehung einer VAE. Es reicht bereits eine Erhöhung des 

Kopfes über die Ebene der Herzkammern aus, um einen negativen Druck im Bereich 

des Operationsfeldes zu erzeugen. [5, 44]. Der Druck in den Gefäßen reduziert sich 

bei 1cm über dem Herzniveau um ca. 0,77mmHg [22]. 

Zwei wichtige Einflussfaktoren für die Entstehung einer VAE sind das Volumen und 

die Geschwindigkeit des Lufteintritts. Diese Faktoren werden durch die Gefäßgröße 

in Kombination mit dem negativen Druck im Gefäß beeinflusst [40, 41, 46]. Klinische 

Beobachtungen zeigten, dass ein letales Volumen beim Menschen bei 200-300ml 

Luft oder 3-5ml/kg Körpergewicht liegt [45, 66]. 

Im Rahmen einer klassischen venösen Luftembolie gelangt das Gas zunächst in den 

rechten Vorhof und von dort über den rechten Ventrikel in den pulmonalen Kreislauf. 

Luftblasen in der pulmonalen Zirkulation verursachen eine kapillare Okklusion, sowie 

eine reflektorische pulmonale Vasokonstriktion. Dies führt zu einem Anstieg des 

pulmonalarteriellen Druckes. Aufgrund der Gefäßobstruktion kommt es zu einer 

Verschlechterung des Ventilations-/ Perfusionsverhältnisses. Dies führt zu einem 

Absinken der endtidalen Kohlendioxidkonzentration und zu einem Anstieg der 

arteriellen Kohlendioxidkonzentration [38, 65]. Die Luft im Lungenkreislauf wird mit 

der Ausatmung langsam ausgeschieden. Dabei steigt der endtidale Stickstoff [4]. Die 

Filterungskapazität der Lungengefäße kann dabei überschritten werden [41]. Des 

Weiteren führen die Luftblasen in den Lungenkapillaren zu einer Aktivierung von 

Kommentar [PTD1]: Hier eventuell 

einene Hinweis auf die abbildung. dir 

Abbildung auch benennen "Abbildung 1" 
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Granulozyten und Thrombozyten. Die alveoläre Permeabilität wird erhöht. Dies kann 

zu einem interstitiellen Ödem führen und in ein Lungenödem übergehen. Der 

endogene Surfactant wird inaktiviert. Die Folge ist ein Kollaps von Alveolen, eine 

Verschlechterung der Ventilation und Perfusion, sowie die Ausbildung von 

Atelektasen [20, 37, 52]. In den Lungengefäßen kommt es zu einer Freisetzung des 

Thrombozyten-Aktivator-Inhibitors. Dies kann ein Auslöser für eine Kaskade von  

Zytokinfreisetzung sein, wie u.a. Interleukin 1 und Tumornekrosefaktor und zu einem 

Systemic Inlammatory Response Syndrom führen [30, 34, 38, 67]. Durch die akute 

Rechtsherzbelastung und der daraus resultierenden Linksherzbelastung kann es zu 

Herzrhythmusstörungen, einer schweren Kreislaufdekompensation bzw. zum 

Kreislaufversagen kommen [68]. Durch die kardiale Dekompensation kann dies zur 

zerebralen Hypoperfusion mit Ödembildung führen [15, 16, 67].  

Die Auftretenswahrscheinlichkeit einer VAE hängt vom Operationsgebiet. Bei Mirski 

et al zeigte sich ein hohes relatives Risiko (>25%) einer VAE bei Kraniotomien in 

sitzender Position, sowie bei Operationen in der hinteren Fossa, ein mittleres Risiko 

(5-25%) bei einer cervikalen Laminektomie und ein niedriges Risiko (<5%) bei einem 

Bohrloch [46, Tabelle 1]. 

Sie waren weiterhin der Meinung, dass ein hoher Vaskularisierungsgrad bei Tumoren 

mit einer erhöhten Gefahr einer VAE korrespondieren kann. Lokale Faktoren, wie die 

Präsenz eines venösen Plexus spielen ebenfalls eine Rolle [13]. Duke et al. [14] 

zeigten in einer Studie mit 432 Patienten, dass die Tumorgröße bei Patienten, die in 

der sitzenden Position operiert wurden, größer waren und durch die Lagerung die 

Operationsfeldübersicht verbessert wurde. 

Die Häufigkeit des Einsatzes der sitzenden Lagerungen variiert allerdings weltweit. 

Während z.B. in Japan die geringste Inzidenz mit 12% in Krankenhäusern empirisch 

nachzuvollziehen ist, wurde sie in Deutschland im Jahr 1995 bereits in 82% der 

Operationen in Krankenhäusern angewendet. Diese Rate steigerte sich bis 1998 

sogar auf 94% [57,  58]. 

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wird eine modifizierte sitzende 

Lagerung verwendet, die Jadik et al. gezeigt haben. [32, Abbildung 3]. Diese 

Lagerung soll zu einem möglichst geringen negativen Druck in den Venen im 

Operationsgebiet führen. Um den erwünschten Effekt erzielen zu können, wird der 

Oberkörper erhöht gelagert und die Hüfte um 90 Grad gebeugt. Zusätzlich sollten die 

Knie um 30 Grad gebeugt werden, damit die ligamentären Strukturen und Nerven 
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nicht überdehnt werden. Der Kopf wird so nach vorne geneigt, dass ausreichend 

Platz zwischen Kinn und Sternum besteht, um den venösen Abfluss nicht zu 

verringern. Zur Vermeidung von Druckschäden müssen die Arme, Beine und Füße 

zudem unterpolstert werden. Um den Zug auf die Schultern zu minimieren, werden 

die Arme gestützt gelagert. Anschließend wird der Tisch so gekippt, dass die Beine 

(Fußgelenke) höher als der Scheitel liegen [Abbildung 4]. Durch die dadurch 

ausgelöste Autotransfusion verringern sich die hämodynamischen Auswirkungen, 

außerdem entsteht ein geringerer negativer Druck im venösen Operationsgebiet und 

damit sinkt das Risiko für eine VAE. Einige Kliniken führen diese Lagerung bereits 

präoperativ bei den Patienten durch, um so auftretende Parästhesien festzustellen. 

Zusätzlich sollte intraoperativ ein neurophysiologisches Monitoring (SEP) eingesetzt 

werden, um das Auftreten von lagerungsbedingten Nervenschäden oder 

Myelonkompressionen zu verhindern [32].  

Die sitzende Lagerung wird an der MHH nicht durchgeführt, wenn bei den Patienten 

ein persistierendes Foramen ovale (PFO) diagnostiziert wurde, da es bei einer VAE 

sonst zu einer paradoxen Embolie kommen kann [28]. 

Zur Detektion einer VAE sind zwei Verfahren weltweit üblich, der transthorakale 

Doppler (TTD) und die transösophageale Echokardiographie (TEE), wobei die 

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin aktuell die TEE als 

Goldstandard definiert [12]. An der MHH wurde die intraoperative 

Luftemboliedetektion bis zum Ende des Jahres 2012 ausschließlich mittels TDD und 

mit der Messung der endtidalen Kohlendioxidkonzentration durchgeführt. Seit 2013 

erfolgt die Überwachung ausschließlich mittels TEE sowie der Messung der 

endtidalen Kohlendioxidkonzentration. 

Der TTD ist weniger invasiv und preisgünstiger, aber weniger sensitiv als die TEE 

[63]. Der TTD wurde von der TEE abgelöst. Es gibt keine festgelegte Platzierung des 

TTD. Als Orientierung dient die rechte Herzgrenze, um Signale aus dem 

rechtsventrikulären Ausflusstrakt hören zu können [46]. Das Geräusch beim TTD 

entsteht durch die Reflexion der Dopplerwellen an den sich bewegenden 

Erythrozyten und kardialen Strukturen. Die optimale Lage kann mit Hilfe einer 

kristalloiden Lösung (9ml Kristalloider Lösung und 1ml Luft) überprüft werden [42, 

63].  

Die TEE Messonde wird transösophageal eingeführt und der bicavale Blick 

(zwischen Vena cava superior und inferior) eingestellt [Abbildung 5, 6]. Sie ist im 
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Vergleich zum TTD kostenintensiver in der Anschaffung und erfordert speziell 

geschultes Personal. Die TEE ist zudem eine invasive Technik und die Sonde muss 

daher vorsichtig in die korrekte Position gebracht werden, um Verletzungen zu 

vermeiden [Abbildung 7]. 

Die Patienten müssen über diese invasive Maßnahme aufgeklärt werden. Durch die 

TEE können orale, laryngeale, ösophageale und gastrale Verletzungen auftreten, wie 

zum Beispiel eine Ösophagusperforationen (in 0,01% der Fälle),  gastrointestinale 

Blutungen (0,08%), Odynophagie (0,1%), oder Zahnschäden (0,03%). Zu diesen 

Komplikationen kommt es eher nach längeren Operationen, dem blinden ungeübten 

Einführen der Sonde oder bei zu starker Kopfbeugung [33]. Des Weiteren kann es 

durch die Bewegung an der TEE Sonde im Ösophagus in seltenen Fällen zu einem 

zu tiefen Einführen des Beatmungstubus in einen Hauptbronchus kommen. In einer 

Studie betrug die Gesamtmortalität 0% und die Morbidität 0,2% durch TEE bedingte 

Komplikationen bei 7200 Patienten in der Herzchirurgie Brigham and Women's Hospital 

(Boston, Massachusetts) [33]. Die Inzidenz von TEE-bedingten Komplikationen liegt in 

der Literatur zwischen 0-5% [11, 36, 47]. 

Die TEE dient präoperativ auch der Diagnostik eines persistierenden Foramen ovale 

[10] und sie bietet intraoperativ die Möglichkeit einer VAE-Diagnostik, auch andere 

differentialdiagnostische Fragestellungen können beantwortet werden (Hypovolämie, 

Myokardinfarkt, eine Lungenembolie) [3].  

Beide Verfahren müssen bei einer Lageänderung des Patienten neu eingestellt 

werden. Durch das Elektokautern kann es beim TEE zu verzerrten Bildern und beim 

TTD zu Störgeräuschen kommen [7, 41, 53]. Des Weiteren muss sich die Anästhesie 

beim TTD auf ihre akustische Wahrnehmung verlassen; dies führt zu einer 

eingeschränkten Spezifität dieser Diagnostik [7, 33]. 

Das Dopplersignal des TDD kann zudem bei Adipositas abgeschwächt werden. 

Außerdem können beide Überwachungsmethoden bei veränderter Anatomie zu 

erschwerenden individuellen Untersuchungsbedingungen führen [53].  

 

Ziel dieser retrospektiven Studie war es, die Inzidenz und den Schweregrad der VAE 

bei neurochirurgischen Operationen in halbsitzender Lagerung, abhängig vom 

durchgeführten Monitoring, auszuwerten und die Auswirkungen dieser Luftembolie 

auf die Morbidität und Mortalität aufzuzeigen. 

 

Kommentar [PTD2]: Abbildung zeigt 

nicht den bicavalen Blick. ggf. wreglassen? 
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2.3 Methoden 

Der Vergleich fand anhand retrospektiv erhobener Patientendaten statt. Diese 

beinhalteten die Anzahl der detektierten Luftembolien, die Schweregrade, die OP-

Indikationen, das jeweilige Geschlecht, die Patientengröße, das Patientengewicht, 

die Verweildauer auf der Intensiv- bzw. Normalstation und die Mortalität. 

Die der Arbeit zu Grunde liegenden Parameter wurden mittels einer retrospektiven 

Datenauswertung des Krankenhausinformationssystems erhoben. Die 

Ethikkommission der MHH genehmigte nach Prüfung des eingereichten Antrags 

diese Auswertung (Genehmigungsnummer 2834-2015). 

Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich von Juli 2010 bis September 2015 und 

umfasst Operationen in der sitzenden Position, die in der Klinik für Neurochirurgie der 

Medizinischen Hochschule Hannover (Level 1 Universitätskrankenhaus, 1500Betten) 

durchgeführt wurden. Von 391 zur Verfügung stehenden Datensätzen wurden 208 

ausgewertet. 183 weitere Fälle wurden nicht eingeschlossen, weil entweder die 

Anästhesieprotokolle nicht vollständig waren, die Patienten nicht per TTD oder TEE 

überwacht wurden, oder sie lediglich eine stereotaktische OP in sitzender Position 

erhielten. 

Die OP-Indikationen der verwendeten Datensätze waren Tumoroperationen im 

Bereich der hinteren Schädelgrube bzw. im kraniocervikalen Übergang oder 

Aneurysmaoperationen. Diese und sämtliche weiteren Patientencharakteristika wie 

der Body-Maß-Index, das Geschlecht, das Alter, die Länge des Aufenthaltes auf der 

Intensivstation bzw. im Krankenhaus, die Operationszeit und die Mortalität wurden 

der elektronischen Patientenakte (IS-H med.®, SAP, Walldorf, Deutschland) 

entnommen. 

Die Informationen über die Häufigkeit und die Schwere der VAE entstammen den 

Aufzeichnungen der Anästhesie der MHH (AnDok®, Datapec, Pliezhausen, 

Deutschland). Der Schweregrad der erfassten VAE wurde mit Hilfe der "Tübinger 

VAE-Bewertungsskala" [Tabelle 2, 19] klassifiziert [Tabelle 3, Studienprotokoll]. 

Sämtliche Patienten erhielten eine Vollnarkose, die Prämedikation erfolgte dabei mit 

Midazolam (3,75mg - 7,5mg). Zur Einleitung der Narkose wurden Propofol (1,5 - 3 

mg/kg ideales Körpergewicht) , Sufentanil (0,5- 1,0 µg/kg/h ideales Körpergewicht) 

und Atracurium (0,5mg/kg ideales Körpergewicht) verwendet. Im Anschluss wurden 

die Patienten jeweils oral intubiert. Die Aufrechterhaltung der Narkose wurde durch 

die intravenöse Gabe von Propofol (6 - 10mg/kg/h ideales Körpergewicht) und 
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Sufentanil (0,5 - 1µg/kg/h ideales Körpergewicht)  gewährleistet. Während der 

gesamten Operationszeit wurde der Blutdruck der Patienten arteriell ((A 20G arterial 

line (Arrow®-SAC-00820, Teleflex, Reading PA, USA)) überwacht. Zudem wurde ein 

zentraler Venenkatheter (kurz: ZVK) (Arrow® Blueguard 8,5 Fr, 4 Lumen, 30cm, 

Teleflex, Reading PA, USA) mit 4 Lumen in die Vena jugularis interna bzw. subclavia 

gelegt, der mittels einer Elektrokardiogramm-Ableitung (Arrow-JohansTM, Teleflex, 

Reading PA, USA),  im rechten Vorhof platziert wurde. 

Die intraoperative Überwachung der Patienten fand standardisiert mit Hilfe eines 

Elektrokardiogrammes (EKG), einer Messung der exspiratorischen 

Kohlendioxidkonzentration (PaCO2)  bzw. der Sauerstoffsättigung (SpO2), sowie der 

Körpertemperatur und einem invasiven Blutdruckmonitoring statt. 

Der invasiv-arterielle Druckaufnehmer wurde auf Höhe des Tragus platziert, um den 

Blutdruck auf zerebraler Ebene zu ermitteln. Der arterielle Mitteldruck wurde dabei 

durch die Gabe von Volumen bzw. Katecholaminen (z.B. Noradrenalin) zwischen 

65mmHg und 70mmHg gehalten. 

Die Patienten erhielten eine kristalloide (Sterofundin ISO®, BBraun, Melsungen, 

Deutschland)  und eine kolloidale Infusion (Gelafundin® 4%, BBraun, Melsungen, 

Deutschland), bevor sie in die sitzende Position gebracht wurden, um die 

hämodynamischen Auswirkungen während des Aufrichtens zu verringern. 

Die intraoperative Ventilation erfolgte bei allen Patienten mechanisch, dabei wurde 

als Ziel ein arterieller Kohlendioxidgehalts von 35mmHg angestrebt. Die 

Gewährleistung der Einhaltung gelang durch die Einstellung der Atemfrequenz und 

des Atemhubvolumens. Die Einstellung des positiv endexspiratorischen Druckes 

(positive end-expiratory pressure, kurz: PEEP) orientierte sich an der Formel ideales 

Körpergewicht/-10 cmH2O. 

Bei einer intraoperativen aufgetretenen VAE wurde sofort eine beidseitige 

Jugularvenenkompression durchgeführt. Zudem wurde zeitgleich der Operateur 

informiert, damit dieser das Operationsgebiet unmittelbar mit Kochsalzlösung fluten 

konnte. Es wurde dann das venöse Leck identifiziert und verschlossen. Zusätzlich 

wurde der meistens erfolgreiche Versuch unternommen, Luft über den ZVK zu 

aspirieren. 

Ein durch die VAE verursachter Sättigungsabfall wurde durch eine erhöhte 

inspiratorische Sauerstoffkonzentration und einer Kreislaufdekompensation mit der 
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Gabe von Volumen und Katecholaminen (Norepinephrin 0,01-0,05µg/kg/min) 

begegnet. 

Die Einteilung der für die Arbeit verwendeten Daten der Patienten erfolgte in zwei 

Gruppen,  abhängig von der verwendeten Überwachungsmethode, also TTD (Model 

915-BL, Parks Medical Electronics Inc., Aloha, Oregon, USA) bzw. TEE (Esaote 

MyLab25 Gold®, Köln, Germany). Die Verteilung erfolgte dabei nicht willkürlich. Es 

handelt sich um eine retrospektive Untersuchung, die den Wechsel von der TTD- zur 

TEE-Überwachung abbildet. 

Der TTD wurde auf der linken Körperhälfte parasternal am vierten Intercostalraum 

platziert. Die TEE-Sonde wurde ösophageal so eingeführt, dass der 

Überwachungsmonitor den bicavalen Blick zeigte [Abbildungen 5, 6, 8, 9]. Die 

Verifizierung der korrekten Lage des TTD bzw. der TEE-Sonde erfolgte durch die 

Gabe von Kochsalzlösung oder Gelatine (je 10ml Bolus, (Gelafundin® 4%, BBraun, 

Melsungen, Deutschland)) über den ZVK. 

Die statistische Analyse wurde mit SPSS 22 (IBM Deutschland, Ehningen, 

Deutschland) durchgeführt. Alle Variablen wurden auf Normalverteilung getestet. 

Ohne Normalverteilung werden die Variablen als Median und Interquartilbereich 

(IQB) ausgedrückt. Unterschiede zwischen den beiden Gruppen wurden mit dem 

Mann-Whitney-U-Test bestimmt. Dichotome Variablen werden als Zahlen und 

Prozente ausgedrückt, Vergleiche wurden mittels des Chi-Quadrat-Tests 

durchgeführt. Ein p-Wert <0,05 in allen Tests wurde als statistisch signifikant 

angesehen. 
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2.4 Ergebnisse 

In dieser Studie wurden 208 Datensätze von 108 Personen männlichen und 100 

Personen weiblichen Geschlechts ausgewertet. Die Überwachung fand dabei bei 107 

Personen mit Hilfe des TTD und bei 101 Personen mit Hilfe des TEE statt. Das 

durchschnittliche Alter der Patienten lag bei 53,7 Jahren, das Durchschnittsgewicht 

bei 77kg. Die mit Hilfe der TEE überwachten Patienten waren mit 172cm 

durchschnittlich 4cm größer als die Patienten, die per TTD überwacht wurden.  

Die mit dem TTD überwachten Patienten wiesen eine VAE-Inzidenz von 10,2% auf, 

das TEE detektierte hingegen eine VAE in 36,6% der Fälle. Somit trat eine VAE bei 

23,1% aller untersuchten Patienten auf. 

Die der "Tübinger VAE-Bewertungsskala" [Tabelle 2] entsprechenden Schweregrade 

verteilen sich bei den Überwachungsmethoden unterschiedlich. 

Bei der Überwachung mit der TEE entsprachen 62,9% der festgestellten VAEs dem 

Schweregrad 1, beim TTD waren es 23,5% [Tabelle 5]. 

Bei den folgenden Schweregraden zeigte sich im Vergleich eine höhere Inzidenz bei 

den mit dem TTD überwachten Patienten, beim Grad 2 waren dies 23,5% im 

Gegensatz zu 6,5% bei der Detektion mit der TEE-Sonde. Ein CO2-Anstieg um mehr 

als 3mmHg (Grad 3) ließ sich bei 41,2% der Patienten der TTD-Gruppe nachweisen, 

in der TEE-Gruppe betraf dies nur 24,1%. Ein zusätzlicher Abfall des mittleren 

arteriellen Druckes um mehr als 20% und bzw. oder ein Anstieg der Herzfrequenz 

um mehr als 40% (Grad 4) sind in 11,8% der Fälle des Einsatzes des TTD 

festzustellen gewesen, bei der TEE waren es 6,5%. Der Schweregrad 5 trat bei 

beiden Überwachungsmethoden nicht auf [Tabelle 4, 5]. 

In der per TEE überwachten Gruppe starben keine Patienten, in der TTD-Gruppe 

hingegen zwei. Die erhöhte Mortalität ist für die Auswertung allerdings nicht relevant, 

da die Patienten nicht an einer VAE verstorben sind. Einer der Patienten starb 7 

Tage postoperativ an einer Pneumonie, die mutmaßlich durch eine Immunschwäche 

aufgrund eines B-Zell Lymphoms verursacht wurde. Der andere Patient verstarb 31 

Tage postoperativ an einer sekundären Pneumonie mit septischem Schock und 

Multiorganversagen. 

Bei zwei Patienten musste die Operation abgebrochen werden, da das venöse Leck, 

das die Ursache für die VAE war, nicht gefunden werden konnte. Diese Patienten 

wurden einige Tage später erneut komplikationslos, dann aber in der Bauchlage 

operiert. Sie haben kein neurologisches Defizit erlitten. 



38 

 

Die Krankenhausverweildauer der Patienten wies keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den Gruppen auf (TTD: 9 Tage/ TEE: 8 Tage) [Tabelle 6]. 

Die Verweildauer der Patienten auf der Intensivstation, die keine VAE erlitten hatten, 

war höher (keine VAE: 1786 Minuten/ VAE: 1305 Minuten). Die Patienten in der TTD-

Gruppe hatten zudem mit 2479 Minuten (TEE-Gruppe: 1328 Minuten) einen längeren 

Intensivaufenthalt [Tabelle 6]. 
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2.5 Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Vergleich, der zur Identifizierung von VAEs 

bei der halbsitzenden Lagerung während neurochirurgischer Operationen genutzten 

Überwachungsmethoden TTD und TEE. 

Die sitzende Position bei neurochirurgischen Eingriffen wird seit über 100 Jahren 

angewendet [24]. Heute wird überwiegend die halbsitzende Lagerung verwendet, 

deren häufigsten Komplikationen die VAE und hämodynamische Veränderungen 

sind. In 38% der Fälle kommt es während des Aufrichtens des Patienten zu einer 

kurzen Hypotension [39]. Die Ursachen liegen in einer Abnahme des Herzindex, 

Schlagvolumens und des arteriellen Druckes [8,49]. 

Die hämodynamischen Veränderungen, die bei einer Operation in Rückenlage 

auftreten, sind mit denen der halbsitzenden Lagerung vergleichbar (24% zu 22%) 

[55].  

Die schwerwiegendste Komplikation mit der größten Morbidität und Mortalität ist die 

VAE [6]. Wir fanden eine Inzidenz für eine bzw. mehrere VAE von 23% bei 208 in die 

Studie  eingeschlossenen Patienten.  

Die Inzidenz der venösen Luftembolie variiert in der Darstellung der Fachliteratur 

zwischen 1,6% und 76%. Die Darstellungsbreite resultiert aus differierenden 

Definitionen einer VAE. Die Sichtweisen unterscheiden sich in Bezug auf etCO2-

Konzentrationen, arteriellen Blutdruck, die Pulsrate, das Auftreten von Luftblasen im 

TEE oder von Geräuschen im TDD [2, 18, 19, 32, 51, 64]. Weiterhin unterscheiden 

sich die Inzidenzen, da die Studien sich auf bestimmte neurochirurgische Verfahren 

beschränken oder verschiedene Verfahren kombiniert werden. Duke et al. [14] 

untersuchten z.B. Patienten mit einem vestibulären Schwannomen.  

Wir fanden eine ähnliche Inzidenz von 3% ( 6 von 208 Patienten mit einer VAE Grad 

4 der Tübinger Bewertungsskala [Tabelle 2]) mit einem CO2-Anstieg von mehr als 

3mmHg,  hämodynamischen Veränderungen, sowie dem typischen Geräusch im 

TTD und den Luftblasen im TEE, wie Jadik und Ammirati (2% zu 5%) [2, 32].  

Das Risiko, dass eine VAE bei einer intrakraniellen Operation auch in Bauchlage 

auftritt, beträgt immerhin 17% [1, 14, 17, 18, 23, 55] und ist damit ebenfalls nicht 

gering.  

 

Die aufgetretenen VAEs haben meist keine klinischen Folgen für die Patienten [23, 

39, 57]. Das zeigt sich auch in unseren Daten. Bei zwei Patienten musste die 
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Operation bei einer VAE Grad 4 der Tübinger Bewertungsskala [Tabelle 2] 

abgebrochen werden, da die venöse Eintrittsstelle nicht gefunden werden konnte. 

Die Patienten wurden 2 Wochen später erneut in der Bauchlage operiert und haben 

kein neurologisches Defizit erlitten. 

Wenn es zum Auftreten mehrerer VAEs während einer Operation gekommen war, 

wurden die venösen Eintrittspforten zunächst verschlossen, bis in der 

entsprechenden Überwachung keine Anzeichen einer VAE mehr vorlagen. 

Ein Einfluss der Körpergröße auf die Entstehung einer VAE ließ sich nicht feststellen. 

Die Patienten der TEE-Gruppe waren zwar größer als die der TDD-Gruppe (TEE: 

172cm zu TDD: 168cm), vermutlich liegt dies an dem größeren Anteil männlicher 

Personen, eine klinische Relevanz hatte diese Feststellung aber nicht. Ebenso wenig 

hatten das Geschlecht oder das Gewicht der Patienten auf den Vergleich der 

Überwachungsmethoden einen Einfluss. 

 

Die durchschnittliche Verweildauer der beiden Gruppen im Krankenhaus unterschied 

sich nicht signifikant, der Intensivaufenthalt hingegen schon. Die Patienten der TTD-

Gruppen mussten im Durchschnitt 2479 Minuten auf der Intensivstation verbleiben, in 

der TEE-Gruppe waren es nur 1328 Minuten. Diese Diskrepanz lässt sich allerdings 

nicht durch die Überwachungsmethoden erklären. Mit Einführung des DRG-Systems 

und dem entstandenen Kostendruck verkürzten sich die Intensivverweildauern 

konsequent über die Jahre, so dass hier die TTD-Gruppe zwar signifikant längere 

Verweildauern hatte, diese aber klinisch vermutlich nicht relevant sind. 

Die TEE dient außerdem der Diagnose eines PFOs [9, 41]. Wird ein PFO 

diagnostiziert, wird die Operation an der MHH in der Bauchlage durchgeführt. Die 

Empfehlungen der Fachgesellschaft (DGAI) sehen die sitzende Position bei einem 

PFO nur dann vor, wenn das Operationsrisiko in der Bauchlage das Risiko einer 

paradoxen VAE in der sitzenden Position übersteigt [21]. Die Operation in der 

sitzenden Position kann bei einem PFO von einem erfahrenen Team dennoch 

durchgeführt werden, zumal z.B. Feigl et al. in ihrer Studie keine paradoxe Embolie 

feststellen konnten [19]. Sie untersuchten dafür 200 Patienten in der halbsitzenden 

Lagerung. Davon hatten 52 Patienten die Diagnose eines PFO. Bei 29 dieser 

Patienten (55,7%) zeigten sich Luftblasen in der TEE. Kein Patient verstarb oder erlitt 

einen Herzinfarkt bzw. Apoplex [19]. Feigl et al. zeigten zudem, dass sich bei 
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Patienten mit und ohne PFO der Schweregrad der aufgetretenen VAEs nicht 

unterschied [19].  

In Autopsie-Studien liegt die PFO-Inzidenz bei 35%, in einem Operationskollektiv 

hingegen nur bei 12-14% [2, 18, 19, 41]. Die deutliche Diskrepanz der Werte zeigt, 

dass einige Operationen in sitzender Lagerung mit unentdeckten PFOs durchgeführt 

werden [19]. Die Operationslagerung ist bei jedem Patienten im Einzelfall vom 

Operateur und ggf. der Anästhesie zu entscheiden. 

Der Abgleich der ausgewerteten Patientendaten zeigt dabei, dass bei 10,2% der mit 

dem TTD überwachten Operationen eine VAE auftrat; im Gegensatz zur  TEE-

Gruppe mit 36,3%. Ähnliche Daten fanden sich in einer anderen retrospektiven 

Studie mit 9% in der TTD-Gruppe und 26% in der TEE-Gruppe [23]. Die Verteilung 

der Schweregrade unterscheidet sich bei beiden Überwachungsmethoden zudem 

deutlich. Während bei der Überwachung durch die TEE 62,9% der identifizierten 

VAEs dem Grad 1 zuzuordnen sind, trifft dies nur auf 23,5% der mittels TTD 

entdeckten venösen Luftembolien zu. Die Schweregrade 3 und 4 treten hingegen 

häufiger bei der Verwendung der transösophagealen Echokardiographie auf (TEE 19 

von 101 Patienten (19%) zu TTD 9 von 107 Patienten (8%) in dieser Studie). 

Ähnliche Daten zeigten sich bei Ganslandt et al., in der TEE Gruppe fanden sich 

13% und in der TTD Gruppe 7% der klinisch relevanten VAE [23].  

Die Gesamtbetrachtung der verglichenen Daten lässt den Schluss zu, dass die 

Überwachung durch die TEE jener mit Hilfe des TTD überlegen ist.  

Gestützt wird diese Annahme weiterhin dadurch, dass nahezu zwei Drittel der mit der 

TEE diagnostizierten VAEs den Schweregrad 1 aufweisen, während dies beim TTD 

auf weniger als ein Viertel der Fälle zutrifft und somit die TEE als das sensitivere 

Detektionsverfahren evident ist. Da es sich bei beiden Verfahren um rein 

diagnostische Verfahren handelt, ist es nicht verwunderlich, dass Luftembolien nicht 

generell verhindert werden können. Die TEE kann die VAE mit 0,05ml/kg 

Körpergewicht diagnostizieren und bei einem CO2-Monitoring alleine erkennt man die 

VAE bei 0,15ml/kg Körpergewicht Luft [40]. 

Daher werden die invasiv-arterielle Blutruckmessung und das endtidale 

Kohlendioxidmonitoring als zusätzliche Überwachungsmaßnahmen eingesetzt. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass auch diese Überwachungsmethoden indiziert 

sind, sie aber nicht ausreichen, um eine VAE sicher diagnostizieren zu können [50]. 
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Die VAE-Detektion durch die Messung der endtidalen Stickstoffkonzentration mit 

Hilfe von Gasanalysatoren wurde diskutiert, da diese Methode eingedrungene Luft 

zuverlässig messen kann. Eine Früherkennung ist so aber nicht möglich, somit 

können keine subklinischen VAEs erkannt werden. Zur Überwachung kann sie daher 

nicht eingesetzt werden [62]. 

 
Vielleicht korreliert auch ein Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes mit dem 

Ausmaß des Lufteintrittes. Dieser kann durch einen Pulmonalarterienkatheter 

gemessen werden. Es könnte von prognostischer Bedeutung sein, um 

gegebenenfalls die Operation vorzeitig zu beenden. Jedoch ist das Lumen des 

Katheters sehr klein und es kann somit nicht ausreichend Luft aspiriert werden [43]. 

 

Die Prävention der VAE ist eine der wichtigsten Aufgaben des Expertenteams. Das 

Eindringen der Luft sollte schnell entdeckt und durch den Operateur unterbunden 

werden. 

Dem Eindringen von Luft in das venöse System kann durch verschiedene 

Maßnahmen vorgebeugt werden. Die modifizierte sitzende Lagerung [Abbildung 3], 

deren Wirkungsweise bereits in der Einleitung präzise dargestellt wurde, ist ebenso 

hilfreich wie die Einstellung des PEEPs [32]. Der PEEP verringert die Gefahr, dass 

der sonst in der Exspiration fehlende intrathorakale Druck zum verstärkten Lufteintritt 

in die Gefäße führt. Dieser sollte während der Operation jedoch nicht akut verringert 

werden [32, 59], damit kein verstärkter negativer Druck in den venösen Gefäßen 

entstehen kann, da dieser die Gefahr des Lufteintritts erhöhen würde. Der PEEP 

kann eine VAE nicht verhindern, aber er kann zu einer Erhöhung des 

pulmonalvaskulären Widerstandes führen [25]. Eine Hyperventilation sollte zudem 

vermieden werden, da diese zu einem verringerten Druck im Hirn-Sinus führen würde 

[32]. 

 

In einer Studie wird beschrieben, dass während der Kraniektomie zeitweise eine 

Jugularvenenkompression durchgeführt wird, da besonders während der Eröffnung 

der Schädelkalotte Luft in das venöse System eindringen kann und der Zugang zu 

verletzten Venen in diesem Moment begrenzt ist [32]. Die Kompression sollte 

beidseits erfolgen, um den Druck im venösen System schnell zu erhöhen [19]. Des 

Weiteren kann durch die Kompression und die dadurch verstärkte venöse  Blutung, 
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diese schneller detektiert werden [41]. Nach der Kraniektomie erfolgt eine 

Verklebung der Knochenränder mit Knochenwachs.  

Die Kommunikation zwischen der Neuroanästhesie und Neurochirurgie bleibt 

außerdem ein sehr wichtiger Bestandteil bei der Verhinderung einer VAE. Die 

Chirurgie sollte die Anästhesie darüber informieren, ob die Hirn-Sinusse kollabiert 

sind. Um den Druck in den Gefäßen zu erhöhen, kann der Patient, wie bereits erklärt, 

in Kopftieflage gebracht werden. Weitere Handlungsoptionen der Anästhesie sind die 

Erhöhung des PEEPs oder die Gabe von Volumen [32]. Zur weiteren Therapie der 

VAE gehört die beidseitige Jugularvenenkompression, die 100%-

Sauerstoffbeatmung, sowie die sofortige Aspiration am ZVK [60]. Über diesen soll 

möglichst viel Luft im Falle der VAE aspirabel sein. Der Untersuchung von Feigl et al. 

ist zu entnehmen, dass es jedoch nur in 55,7% der Fälle möglich war, die 

eingedrungene Luft mit Hilfe des ZVKs zu aspirieren [19]. 

Es ist ersichtlich, dass eine Volumengabe die Hypotension bei der sitzenden 

Lagerung verringern kann, da das vermehrte intravenöse Volumen zu einer 

geringeren Umverteilung führt und somit der MAD aufrecht erhalten werden kann 

[49]. Offen bleibt hingegen, ob der durch die Volumengabe erhöhte venöse Druck 

auch zu einem geringeren Risiko einer VAE führen kann. Gottdiener berichtet 

darüber, dass ein niedriger zentral venöser Druck zu einer VAE prädisponiert [27]. In 

einer anderen Studie zeigte sich, dass vermehrt intraoperativ Kristalloide bei den 

Patienten mit einer VAE verabreicht wurden. Die verabreichten Kolloide, der 

Blutverlust und das Transfusionsvolumen ergaben keinen signifikanten Unterschied 

[23].  

Weitere Einflussfaktoren für das Auftreten einer VAE sind die Art des operativen 

Eingriffs, z.B. Tumorchirurgie bzw. der  Operationsbereich. Ganslandt und Mitarbeiter 

fanden heraus, dass bei Tumoroperationen eine VAE häufiger als bei 

dekompressiver Chirurgie auftrat [23]. Es sollte daher weiter untersucht werden, 

inwiefern gefäßreiche Tumoren ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer VAE 

besitzen. 

 

Unsere Untersuchung weist auch Einschränkungen auf. Bei unserem retrospektivem 

Ansatz können wir fehlende Daten und unvollständige Patientenakten nicht 

ausschließen. Für eine Aussage bezüglich der Morbidität und Mortalität zwischen 

den beiden Überwachungsmethoden können wir keine verlässlichen Aussagen 
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treffen. Die halbsitzende Position scheint jedoch in unserer Untersuchung ein 

sicheres Verfahren zu sein, auch wenn wir nur eine kleine Patientenpopulation von 

208 Personen untersucht haben. Wir sind jedoch überzeugt, dass die 

eingeschlossene Population zu gering ist, um sehr seltene verheerende Ereignisse 

sicher ausschließen zu können. 

Unsere Daten zeigen, dass die TEE empfindlicher in der Detektion der VAE  als der 

TTD ist. 

  

Die geschilderten Vorteile der TEE haben dazu geführt, dass die Überwachung der 

Patienten in der MHH mittlerweile ausschließlich mit dieser Methode vorgenommen 

wird. Der hohe Ausbildungsstand in der Anästhesie wird dabei durch spezielle TEE-

Kurse am Simulator gewährleistet. Die Vorteile der TEE gegenüber dem TTD wurden 

im Verlauf dieser Arbeit explizit herausgestellt. Man kann die Methode daher als 

gelungene Weiterentwicklung für viele Aufgabenbereiche der Anästhesie 

bezeichnen. 
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2.6 Abbildungen/ Tabellen 

 

Tabelle 1 [46] 

 
Relative Risiko für vaskuläre Luftembolien 

* Ungefähr erwartete Inzidenzhäufigkeit: hoch (> 25%); mittel (5–25%); niedrig (< 5%). 

 
 
Art des Eingriffs  
 

 
 
       Risiko  

Kraniotomien in sitzender 

Lagerung  

          hoch  

Posteriore Fossa/Hals 

Chirurgie  

          hoch  

Kraniosynostose Operation            hoch  

Spondylodese            mittel  

Cervicale Laminektomie            mittel  

Anteriore Hals-Eingriffe            niedrig  

Bohrloch Neurochirurgie            niedrig  
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Tabelle 2: Klassifikation für VAE entsprechend der “Tübinger VAE Bewertungsskala” 

publiziert bei Feigl G et al. [19]. 

Grade TTD TEE 

0 Kein Dopplergeräusch, keine VAE Keine Luftblasen, keine VAE 

1 typisches Dopplergeräusch Sichtbare Luftblasen 

2 Typisches Dopplergeräusch und 

etCO2 verringert ≤ 3 mmHg 

Sichtbare Luftblasen und 

etCO2 verringert ≤ 3 mmHg 

3 Typisches Dopplergeräusch und 

etCO2 verringert > 3 mmHg 

Sichtbare Luftblasen und 

etCO2 verringert > 3 mmHg 

4 Typisches Dopplergeräusch und 

etCO2 verringert > 3 mmHg und 

MAP verringert ≥ 20% oder 

HR Anstieg ≥ 40% oder beides 

Sichtbare Luftblasen und 

etCO2 decrease > 3 mmHg and 

MAP verringert ≥ 20% oder 

HR Anstieg ≥ 40% oder beides 

5 Typisches Dopplergeräusch und 

folgende CPR 

Typische Luftblasen und folgende CPR 

Abkürzungen: TTD – transthorakaler doppler; TEE – transösphageale 

echocardiographie; VAE – venous air embolism; etCO2 – endtidal 

Kohlendioxidkonzentration; MAP – mittlerer arterieller Druck; HR – Herzfrequenz, 

CPR – Herz- Lungen Wiederbelebung 
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Tabelle 3 

Studienprotokoll 
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[Tabellen 4, 5 und 6 stammen aus meiner Publikation] 

Tabelle 4: Inzidenz von der Venösen Luftembolie(VAE)  

 

Alle 

Patienten 

(n=208) 

TTD 

(n=108) 

TEE 

(n=101) 

Unterschied 

zwischen den 

Gruppen (TTD 

im vergleich 

TEE) 

Patient mit einer oder 

mehreren VAE  

48 

(23.08%) 

11 

(10.19%) 

37 

(36.63%) 
p < 0.0001 

Nummer für alle VAE 79 17 62 n.t. 

 Patienten mit 1 VAE 
33 

(15.87%) 

6 

(5.56%) 

26 

(25.74%) 
n.t. 

Patienten mit 2 VAE 
7 

(3.37%) 

4 

(3.7%) 

3 

(2.97%) 
n.t. 

Patienten mit 3 VAE 
4 

(1.92%) 

1 

(0.93%) 

3 

(2.97%) 
n.t. 

Patienten mit 4 VAE 
4 

(1.92%) 

0 

(0%) 

4 

(3.96%) 
n.t. 

Patienten mit 5 VAE 
1 

(0,48%) 

0 

(0%) 

1 

(0.99%) 
n.t. 

Häufigkeit von VAE gemäß dem verwendeten Überwachungssystem. Daten werden als 

Zahlen und (Prozentsätze) ausgedrückt. Gruppenunterschiede wurden mit dem Chi-Quadrat-

Test analysiert (p <0,05 als statistisch signifikant betrachtet). Abkürzungen: TTD = 

transthorakaler Doppler; TEE = transösophageale Echokardiographie; VAE = venöse 

Luftembolie; n.t. = nicht getestet 
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Tabelle 5: Schwere der  venösen Luftembolie (VAE)  

 

Alle VAE 

(n=79) 

TTD 

(n=17) 

TEE 

(n=62) 

Unterschiede 
zwischen 

beiden 
Gruppen (TTD 

und TEE) 

Durchschnittliche Grad* 1.0 (2.0) 3.0 (2.0) 1.0 (2.0) p < 0.013 

Grad 1 43 4 39  

Grad 2 8 4 4  

Grad 3 22 7 15  

Grad 4 6 2 4  

Grad 5 0 0 0  

* = nicht normalverteilte Daten, ausgedrückt als Median (Interquartilbereich), Unterschiede 

zwischen den Gruppen, die mit dem Mann-Whitney-U-Test analysiert wurden (p <0,05 als 

statistisch signifikant betrachtet). Abkürzungen: TTD - transthorakaler Doppler; TEE - 

transösophageale Echokardiographie; VAE - venöse Luftembolie 
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Tabelle 6: Deskriptive Statistik  

 

Alle 
Patienten 

(n=208) 

TTD 

(n=107) 

TEE 

(n=101) 

Unterschiede 
zwischen den 
Gruppen (TTD 

zu TEE) 

Alter (Jahren)* 
53.7 

(25.0) 

54.2 

(24.6) 

53.4 

(26.1) 
n.s. 

Gewicht (kg)* 
77 

(21) 

77 

(25) 

77 

(18) 
n.s. 

 Größe (cm)* 
170 

(15.8) 

168 

(16) 

172 

(13.5) 
p < 0.01 

Body Mass Index (kg/m2)* 
26.22 

(6.2) 

26.17 

(6.1) 

26.57 

(6.3) 
n.s. 

Geschlecht# 
m=108 

f=100 

m=49 

f=58 

m=59 

f=42 
n.s. 

Operationszeit (min)* 
242 

(119) 

245 

(109) 

242 

(120) 
n.s. 

Krankenhaus- 

verweildauer (Tage)* 

8.5 

(8) 

9 

(8) 

8 

(8) 
n.s. 

Verweildauer 
Intensivstation (Minuten)* 

1435 

(4010) 

2479 

(4278) 

1328 

(2984) 
p < 0.05 

Mortalität (n)# 2 2 0 n.s. 

Art der Operation 

Gliom (n) 

Meningeom (n) 

Andere (n) 

Schwannom (n) 

Gefäßmalformation (n) 

 

9 

36 

46 

106 

11 

 

7 

18 

29 

47 

6 

 

2 

18 

17 

59 

5 

 

Demographische Daten: * = nicht normalverteilte Daten, ausgedrückt als Median 

(Interquartilbereich), Unterschiede zwischen den Gruppen, die mit dem Mann-Whitney-U-

Test analysiert wurden. # = dichotome Daten, ausgedrückt als Anzahl (n), Unterschiede 

zwischen den Gruppen, die mit dem Chi-Quadrat-Test analysiert wurden (p <0,05 als 
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statistisch signifikant betrachtet). Abkürzungen: TTD = transthorakaler Doppler; TEE = 

transösophageale Echokardiographie; n.s. = nicht signifikant. 
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Abbildung 1 [26]                                                   
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Abbildung 2 [Zentral-OP MHH, Hannover, 2018] 
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Abbildung 3 [32] 
 

 
Legende: 

Fotographie, die die Positionierung nach dem Frankfurter Protokoll zeigt. A: Erhebung des 

Oberkörpers und der Beine des Patienten, erreicht durch eine Klappung des 

Operationstisches in eine Position, in der die Hüfte um maximal 90 Grad gebeugt ist. B: 30-

Grad-Flexion des Knies,  um eine Überdehnung der Sehnen und Nerven des Beines zu 

vermeiden. C: die Beine, Arme und Fersen des Patienten wurden gepolstert, um 

Druckstellen zu vermeiden. D: Kopf, langsam und vorsichtig nach vorne gebeugt. Ein 2-

Finger-Abstand sollte zwischen dem Brustbein und dem Kinn des Patienten aufrechterhalten 

werden, um eine venöse Abflussbehinderung zu vermeiden. E: Mayfield Klemmhalter, so 

hoch wie möglich befestigt, um dem Anästhesisten ein Maximum an Arbeitsraum zu bieten. 

F: Patientenarme, am Körper oder mit speziellen Armhaltern positioniert. Sie müssen jedoch 

unterstützt werden, um einen Zug an der Schulter zu vermeiden. G: Neigung des gesamten 

OP-Tisches, geändert in einen niedrigere Kopf- und eine höhere Beinposition, wobei die 

Beine des Patienten mindestens so hoch wie der transversale Sinus sein sollten. Dieses 

Manöver wird durchgeführt, um den zunehmenden Venendruck zu optimieren und schließlich 

einen kontinuierlichen positiven Venendruck an der Operationsstelle zu erreichen, 

zusammen mit anderen Maßnahmen wie Flüssigkeitszufuhr und Beatmung mit positivem 

endexspiratorischem Druck. 
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Abbildung 4 [Zentral-OP, MHH, Hannover, 2018] 
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Abbildung 5 [70] 

 

 

 

 

Abbildung 6 [70] 
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Abbildung 7 [69] 
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Abbildung 8 [68] 

 

 
Abbildung 8: Transösophageale basale kurze Achsansicht zeigt das 

Rechte (RA) und linke (LA) Atrium, interatriales Septum (IAS), Aortenklappe 

(AV), rechte Ventrikel (RV) und Spitze des zentralen Venenenkatheter (CVC) im 

rechten Vorhof. 

 
Abbildung 9 [68] 
 

 
Abbildung 9:  Ein Schnappschuss von VAE (basale kurze Achse). Der rechte Vorhof 

(RA) ist mit Luft gefüllt. LA (linker Vorhof) Ao (Aorta) 
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