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Ersetzt Lachgas (N2O) eine 
intravenöse Sedierung/
Analgesie bei Koloskopien?

Hintergrund

Die Akzeptanz der Vorsorgekoloskopie 
ist noch verbesserungsbedürftig. Ursache 
hierfür sind neben der wenig komfortab-
len Darmvorbereitung auch die bei man-
chen Patienten auftretenden Schmerzen 
und Beschwerden bei und nach der Ko-
loskopie.

Der Einsatz intravenöser Sedativa/
Analgetika – insbesondere im ambulan-
ten Einsatz der Vorsorge – bringt Über-
wachungs- und Sicherheitsprobleme mit 
sich. Da die Patienten nach Sedierung bis 
zum Folgetag meist nicht mehr arbeiten 
und am Straßenverkehr teilnehmen kön-
nen, wäre eine Analgesie ganz ohne Seda-
tion mit kurzer Erholungszeit ideal.

Lachgas, ein seit dem 19. Jahrhun-
dert medizinisch eingesetztes inertes Gas, 
spielt in Deutschland keine wesentliche 
Rolle mehr, wird aber im Ausland zur 
Analgesie bei kleinen geburtshilflichen 
und zahnärztlichen Eingriffe genutzt und 
scheint von seinen Eigenschaften her zum 
Einsatz bei der Vorsorgekolosopie geeig-
net.

Studiendesign

Loberg et al. untersuchten bei nicht se-
dierten Patienten in einer doppelblind 
randomisierten, placebokontrollierten 
Studie bei 199 Patienten die analgetische 

Potenz von Lachgas im Rahmen einer 
elektiven Koloskopie.

Die Patienten wurden in 2 Gruppen 
randomisiert und atmeten bei Bedarf des 
Patienten (Schmerzereignis) oder aber auf 
Aufforderung des Untersuchers (schwie-
riges Endoskopiemanöver) entweder ein 
Lachgasgemisch (50% N2O und 50% O2; 
Verumgruppe) oder Sauerstoff (Kontroll-
gruppe) über eine Maske ein. Bei unzurei-
chender Wirkung wurde i.v. Midazolam 
(2,5 mg) und/oder Pethidin (25 mg) ver-
abreicht. 24 Stunden nach der Endosko-
pie füllten die Patienten einen Bogen mit 
einer 4-stufigen Schmerzskala  (beginnend 
mit 1  =  kein Schmerz; Rücklaufquote  
76%) aus.

Ergebnisse

Zwischen der Kontrollgruppe und der 
Verumgruppe ergaben sich keine Unter-
schiede im Hinblick auf die ermittelten 
Schmerzscores (2,39 N2O vs. 2,27 Kon-
trollgruppe). Der Einsatz der bei nicht 
beherrschbaren Schmerzen i.v. eingesetz-
ten Sedativa/Analgetika war vergleichbar 
(30,6% N2O vs. 26,1%).

Eine Tendenz zu moderaten bis star-
ken Schmerzen bestand in der Gruppe 
mit Lachgas (32% vs. 27,2%). Der Zökal-
pol wurde bei 93,8% bzw. 94,1% erreicht. Es 
traten in beiden Gruppen keine schweren 
Komplikationen auf. Erwähnenswert ist, 
dass 68% der N2O-Gruppe und 75% der 
Kontrollgruppe zusätzlich statt Luft eine 
CO2-Insufflation des Kolons erhielten.

Die Autoren folgerten aus diesen Er-
gebnissen, dass Lachgasinhalation bei Be-
darf kein Ersatz für eine intravenöse Se-
doanalgesie bei einer Koloskopie ist.

Kommentar

Die Studie von Loberg et al. ist die bis-
lang größte randomisierte Untersuchung 
zur Ermittlung einer analgetischen Potenz 
von Lachgas im Rahmen von Kolosko-
pien.

Die Datenlage zum Einsatz von N2O 
bei Koloskopien ist heterogen. Im Rah-
men von Sigmoidoskopien (N2O bei Be-
darf) konnte in mehreren kleinen Studien 
[1] kein Benefit in puncto Schmerzlinde-
rung gefunden werden. Für komplette  
Koloskopien zeigte sich in den bislang 
durchgeführten kleinen randomisierten 
Studien ein Trend zu einer der i.v.-Seda-
tion/Analgesie vergleichbaren analgeti-
schen Wirkung von N2O [1].

Ursache für das negative Ergebnis der 
Loberg-Studie könnte sein, dass keine 
kontinuierliche N2O-Gabe erfolgte und 
somit die alveolären Wirkspiegel für eine 
ausreichende Analgesie (40%) nicht er-
reicht wurden. Zudem könnte aufgrund 
des „On-demand“-Studiendesigns die 
anal getische Wirkung zu spät eingetre-
ten sein. Fast ein Drittel der Patienten 
klagte  über moderate bis starke Schmer-
zen (trotz zusätzlicher Gabe von Midazo-
lam und Pethidin). Ein Desaster für die 
Akzeptanz einer Vorsorgekoloskopie!

Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
dass die Studiengruppe um Loberg an-
gesichts einer negativ ausgefallenen Pi-
lotstudie mit 20 Patienten (deutlich mehr 
Schmerzen unter N2O), angesichts nega-
tiver Ergebnissen der Sigmoidoskopiestu-
dien (ebenfalls Applikation „on demand“) 
nicht analog zu Maslekar et al. [2] auch 
eine kontinuierliche Gabe von N2O fest-
gelegt hat. Damit wäre eine klare Aussage 
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Intestinale Anastomosen- 
techniken

Nach resezierenden viszeralchirurgischen 

Eingriffen hängt das Wohl der Patienten 

entscheidend von einer intakten Anasto-

mosenheilung ab. Als Voraussetzung hier-

für gelten eine gute arterielle und venöse 

Durchblutung, Spannungsfreiheit und eine 

einwandfreie Technik. 

Das Leitthemen-

heft „Intestinale 

Anastomosentech-

niken“ der Zeit-

schrift Der Chirurg 

(Ausgabe 01/11), 

stellt die gegen-

wärtig gängigen 

Anastomosentechniken vor und gibt einen 

Überblick über die diagnostischen und 

therapeutischen Möglichkeiten bei einer 

Anastomoseninsuffizienz. 

Die Schwerpunkte des Leitthemenheftes 

sind:

F  Hepatobiliäre Anastomosentechniken

F  Anastomosentechniken am Pankreas

F  Anastomosen im oberen Gastrointes-

tinaltrakt

F  Intestinale Anastomosen und Techniken 

im Bereich des unteren Gastrointesti-

naltraktes

F  Physiologie der Anastomosenheilung

F  Diagnostik und Definition der Nahtin-

suffizienz aus chirurgischer Sicht

F  Diagnostik und Definition der Nahtin-

suffizienz aus radiologischer Sicht
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Lesetipp

zum klinischen Nutzen einer N2O-Appli-
kation möglich gewesen.

Auch fällt beim Patientengut ein ex-
trem hoher Anteil von Patienten mit chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankun-
gen auf (41–42%), die per se im Vergleich 
zur Normalbevölkerung eine erhöhte 
Schmerzsensibilität aufweisen. Zudem ist 
der Rücklauf der Patientenbögen zu den 
Schmerzscores 24 h nach Koloskopie mit 
nur 76% nicht zufriedenstellend und lässt 
somit der Interpretation für die fehlenden 
24% der Patienten viel Raum.

Die derzeitige Datenlage rechtfertigt 
aber aktuell keine Renaissance der eigent-
lich bei deutschen Anästhesisten weit-
gehend ad acta gelegten Lachgasinhala-
tion. Weitere Studien mit kontinuier licher 
N2O-Gabe, vielleicht in Kombination mit 
CO2-Insufflation, sind notwendig, um 
letztendlich den klinischen Stellenwert 
einer Lachgasinhalation zu klären.

Das Ziel einer für den Patienten an-
genehmen „sanften“ Koloskopie wird in 
Deutschland überwiegend durch zuneh-
menden Einsatz von Propofol erreicht 
(„nurse-administered propofol sedation“, 
NAPS: Sedierungsleitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten, DGVS). Propofol ist 
eine gut steuerbare Substanz mit relativ 
geringem Risiko. Eine Maskenbeatmung 
im Rahmen einer Koloskopie war in einer 
großen Untersuchung von Rex et al. [3] 
nur bei 0,1–0,2% der mit Propofol sedier-
ten Patienten notwendig (keine Intuba-
tion bei 36.743 Patienten). Außerdem wa-
ren die psychomotorischen Funktionen 
2 h nach der Untersuchung mit Propo-
fol nicht gemindert [4]. Eine Überarbei-
tung der bisher geltenden Bestimmungen 
(24 h keine Teilnahme am Straßenverkehr 
nach Sedierung mit Propofol) wäre daher 
wahrscheinlich vertretbar. Trotz zahlrei-
cher Studien zum sicheren Einsatz des 
Präparats durch geschultes Assistenzper-
sonal ist in vielen Ländern die Anwesen-
heit eines Anästhesisten gefordert, wes-
halb der Einsatz von Propofol außerhalb 
Deutschlands stark einschränkt ist.

Die CO2-Insufflation in der Endosko-
pie ist eine weitere Option, den Patien-
tenkomfort bei der Koloskopie deutlich 
zu steigern [5]. Dies deckt sich mit eige-
nen Erfahrungen. Auch die seit kurzem 
erprobte limitierte Wasserfüllung des Ko-

lons im Rahmen einer Darmspiegelung 
könnte ein Ansatz zur weiteren Verbes-
serung der Koloskopieakzeptanz sein [6].

Fazit für die Praxis

F  Die bedarfsweise N2O-Verabreichung 
als Ersatz einer i.v.-Sedierung im Rah-
men einer Koloskopie kann aktuell 
nicht empfohlen werden.

F  Weitere Studien, die eine kontinuierli-
che Gabe von N2O z. B gegen eine i.v.-
Propofol-Sedation vergleichen, sind 
notwendig.

Korrespondenzadresse

Dr. A. Brock
Klinik für Innere  
Medizin/Gastroenterologie, 
Krankenhaus Maria-Hilf
Vredener Str. 58,  
48703 Stadtlohn
A.Brock@kmh-stadtlohn.de

Interessenkonflikt.  Der Autor gibt an, dass kein Inte-
ressenkonflikt besteht.

Literatur

1.  Welchman S, Cochrane S, Minto G et al (2010) Sys-
tematic review: the use of nitrous oxide gas for lo-
wer gastrointestinal endoscopy. Aliment Pharma-
col Ther 32: 324–333

2.  Maslekar S, Gardiner A, Hughes M et al. (2009) 
Randomized clinical trial of Entonox versus mi-
dazolam-fentanyl sedation for colonoscopy. Br J 
Surg: 361-368

3.  Rex DK, Heuss LT, Walker JA et al (2005) Trained re-
gistered nurses/endoscopy teams can administer 
propofol safely for endoscopy. Gastroenterology 
129: 1384–1391

4.  Riphaus A, Gstettenbauer T, Frenz MB et al (2006) 
Quality of psychomotor recovery after propofol se-
dation for routine endoscopy. Endoscopy 38: 677–
683

5.  Yamano H, Yoshikawa K, Kimura T et al (2010) Car-
bon dioxide insufflation for colonoscopy: evalua-
tion of gas volume, abdominal pain, examinati-
on time and transcutaneous partial CO2 pressure. J 
Gastroenterol 45: 1235–1240

6.  Hsieh YH, Lin HJ, Tseng KC et al (2011) Limited wa-
ter infusion decreases pain during minimally seda-
tet colonoscopy. World J Gastroenterol 17: 2236–
2240

131Der Gastroenterologe 2 · 2012  | 


