
 
 

 

Aus der Klinik für Pferde 

der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

 
 
 

Untersuchungen zur Mikroperfusion und 
Oxygenierung gastrointestinaler Organe während 

der Allgemeinanästhesie des Pferdes 
 

 

 

 

Habilitationsschrift 

zur Erlangung der Venia legendi 

an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

 

 

 

vorgelegt von 

Dr. med. vet. Klaus Hopster 

 

 

Hannover 2019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der nicht-öffentlichen Aussprache: 13. Januar 2020



 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................ - 5 - 

Verzeichnis der verwendeten Studien: .................................................................... - 7 - 

1. Einleitung und wissenschaftlicher Hintergrund ................................................. - 9 - 

1.1. Gewebeblutfluss und Gewebeoxygenierung ........................................... - 10 - 

1.1.1. Mikrozirkulation und Regulation des Gewebeblutflusses ................. - 10 - 

1.1.2. Gewebesauerstoffsättigung ............................................................. - 11 - 

1.1.3. Blutfluss und Blutgefäßversorgung im Splanchnikus-Gebiet ........... - 12 - 

1.2. Einflüsse einer Allgemeinanästhesie auf die Mikroperfusion und die 
Gewebeoxygenierung ........................................................................................ - 14 - 

1.2.1. Anästhetika ...................................................................................... - 14 - 

1.2.2. Trägergase ....................................................................................... - 15 - 

1.2.3. Lagerung des Pferdes ...................................................................... - 15 - 

1.2.4. Mechanische Beatmung ................................................................... - 16 - 

1.3. Methoden zur Messung von Mikroperfusion und Oxygenierung ............. - 17 - 

1.3.1. Weißlichtspektroskopie .................................................................... - 17 - 

1.3.2. Nahinfrarotspektroskopie ................................................................. - 17 - 

1.3.3. Pulsoxymetrie ................................................................................... - 18 - 

1.3.4. Kapillarmikroskopie .......................................................................... - 19 - 

1.3.5. Doppler Ultraschall ........................................................................... - 20 - 

1.3.6. Laser-Doppler-Flussmessung .......................................................... - 21 - 

1.3.7. O2C -  Kombinierte Weißlichtspektroskopie und Laser-Doppler 
Fluxmetrie ....................................................................................................... - 22 - 

2. Konzept und Zielsetzung ................................................................................ - 23 - 

3. Ergebnisse und Diskussion ............................................................................ - 25 - 

3.1. Einsatz des O2C am Pferdedarm – Anwendbarkeit und Einflussfaktoren - 25 
- 

3.2. Einfluss der Narkosedauer und Narkosetiefe auf die Mikroperfusion und 
Oxygenierung am equine Dünn- und Dickdarm ................................................. - 27 - 

3.3. Einfluss von Hypovolämie-bedingter Hypotension sowie alveolärer Hypoxie 
auf die intestinale Perfusion und Gewebeoxygenierung .................................... - 28 - 



 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

3.4. Einfluss einer Druckbeatmung mit PEEP auf die intestinale Oxygenierung 
und Perfusion ..................................................................................................... - 30 - 

3.5. Einfluss einer Xylazin-Infusion während der Allgemeinanästhesie auf die 
intestinale Perfusion beim Pferd ........................................................................ - 32 - 

3.6. Einfluss der Alpha-2-Adrenorezeptor-Agonisten Xylazin und 
Dexmedetomidin allein und in Kombination mit dem peripheren Alpha-2-
Adrenorezeptor-Antagonisten MK-467 auf die Mikroperfusion und Oxygenierung 
des Gastrointestinaltrakts des Pferdes in Allgemeinanästhesie ........................ - 34 - 

3.7. Einfluss verschiedener Katecholamine auf die Mikroperfusion und 
Oxygenierung des Gastrointestinaltraktes beim Pferd in Allgemeinanästhesie . - 36 - 

3.8. Untersuchung des Zusammenhangs von intestinaler Perfusion und 
Maulschleimhautperfusion bei Pferden in Allgemeinanästhesie ........................ - 38 - 

3.9. Vergleichende Untersuchung von Desfluran und Propofol in equipotenten 
Dosierungen in Kombination mit Dexmedetomidin hinsichtlich zentraler 
Kreislaufparameter und der peripheren Perfusion und Oxygenierung beim Pferd ... - 
39 - 

4. Studienübergreifende Diskussion ................................................................... - 41 - 

4.1. Diskussion der Messtechnik .................................................................... - 41 - 

4.2. Diskussion der Ergebnisse der einbezogenen Studien ........................... - 42 - 

5. Zusammenfassung ......................................................................................... - 48 - 

6. Summary ........................................................................................................ - 50 - 

7. Literaturverzeichnis ........................................................................................ - 52 - 

8. Darstellung des eigenen Anteils an den Publikationen .................................. - 68 - 

9. Anhang ........................................................................................................... - 73 - 

9.1. Publikation 1 ............................................................................................ - 73 - 

9.2. Publikation 2 ............................................................................................ - 80 - 

9.3. Publikation 3 ............................................................................................ - 87 - 

9.4. Publikation 4 ............................................................................................ - 96 - 

9.5. Publikation 5 .......................................................................................... - 103 - 

9.6. Publikation 6 .......................................................................................... - 109 - 

9.7. Publikation 7 .......................................................................................... - 119 - 

9.8. Publikation 8 .......................................................................................... - 126 - 

9.9. Publikation 9 .......................................................................................... - 130 - 

 
 



 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

- 5 - 
 

Abkürzungsverzeichnis 

 

µg      Mikrogramm 

CaO2      Arterieller Sauerstoffgehalt 

CI      Herzminutenvolumen Index 

cm      Zentimeter 

CaO2      Arteriellen Sauerstoffgehalt 

CO      Herzminutenvolumen 

DO2      Sauerstoffangebot 

DTI      Dauertropfinfusion 

ET      End Tidal 

h      Stunde 

Hb      Hämoglobin 

IPPV      Intermittent positive pressure ventilation 

kg      Kilogramm 

KGW      Körpergewicht 

mA      Milliampere 

MAC      Minimale alveoläre Konzentration 

MAP      Mittlerer arterieller Blutdruck 

min      Minute 

MIR      Minimale Infusionsrate 

ml      Milliliter 

mmHg      Millimeter Quecksilbersäule  

ms      Millisekunde  

P(A-a)O2     Alveoläre-arterielle Sauerstoffdifferenz 

PaCO2     Arterieller Kohlenstoffdioxidpartialdruck 
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PaO2      Arterieller Sauerstoffpartialdruck 

PIP      Peak inspiratory pressure 

SO2      Sauerstoffsättigung 

SV      Schlagvolumen 

SVI      Schlagvolumen Index 

SVR      Systemischer Gefäßwiderstand 

TIVA      Total intravenöse Anästhesie 

Vol      Volumen 
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1. Einleitung und wissenschaftlicher Hintergrund 
 

Mit einer perioperativen Mortalitätsrate von etwa 0,24 % ist die Narkose des Pferdes 
im Vergleich zur Humanmedizin (narkoseassoziierte Mortalität 0,0001%) um ein 
Vielfaches risikoreicher (BIDWELL et al. 2007; LAGASSE 2002). Ein Teil der 
Komplikationen kann dabei auf eine verminderte Perfusion der Gewebe, auch in 
Kombination mit einer vorliegenden Hypoxie, zurückgeführt werden.  

Hämodynamische Parameter wie die Herzfrequenz und der arterielle Blutdruck sind 
unter Klinikbedingungen wenig invasiv zu erheben, geben aber auch nur 
eingeschränkt Informationen über die zentrale und periphere Perfusion. Besser 
geeignet scheint hier die Bestimmung des Herzminutenvolumens oder die direkte 
Messung der peripheren Perfusion (LEE et al. 1998; EDNER et al. 2002). Dies ist 
jedoch nur unter großem technischem Aufwand möglich. 

Verschiedene Studien haben bereits den Einfluss unterschiedlicher Medikamente und 
Narkoseprotokolle auf die Kreislaufsituation und die muskuläre Perfusion untersucht 
(STADDON et al. 1979; WEAVER et al. 1984; SERTEYN et al. 1987; MANOHAR et 
al. 1987a; MANOHAR et al. 1987b; GOETZ et al. 1989; LEE et al. 1998; EDNER et al. 
2002; EDNER et al. 2005), jedoch wurde in keiner dieser Studien der Einfluss der 
Anästhesie auf die Perfusion des Gastrointestinaltraktes untersucht. 

Vor allem beim Pferd gehören die gastrointestinalen Erkrankungen immer noch zu den 
häufigsten Mortalitätsursachen. Auch nach einer Allgemeinanästhesie kommt es 
häufig zu Komplikationen in diesem Bereich, die sich in postoperativer Kolik äußern. 
Studien aus der Humanmedizin konnten aufzeigen, dass die Perfusion und 
Oxygenierung im Magen-Darm-Trakt während der Anästhesie aufgrund eines 
verringerten Sauerstofftransports reduziert sein kann (GELMAN & MUSHLIN 2004; 
GIGLIO et al. 2009). Infolgedessen kann es zu Veränderungen der Darmmotilität 
(BUELL & HARDING 1989) und der Darmpermeabilität (FINK et al. 1991) kommen, 
die zu Ileus und Septikämie führen können.  

Die Laser-Doppler-Flowmetrie ist ein mögliches Verfahren zur Perfusionsbestimmung. 
Hierbei wird monochromatisches Laserlicht in das Gewebe emittiert. Die 
Frequenzveränderungen des reflektierten Lichts als Resultat einer Interaktion mit den 
fließenden Erythrozyten gibt dann Aufschluss über die Flussrate und -geschwindigkeit. 
Bei der Oxymetrie wird die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins über das Verhältnis 
von oxygeniertem und nicht-oxygeniertem Hämoglobin bestimmt. Für die 
Gewebeoxymetrie kann hierfür weißes Licht verwendet werden.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte mit Hilfe der kombinierten Laser-Doppler-
Flowmetrie und Weißlicht Oxymetrie der Einfluss der Allgemeinanästhesie, 
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verschiedener Narkoseprotokolle und Medikationen auf die Mikroperfusion und 
Gewebeoxygenierung des Magen-Darm-Traktes bei Pferden untersucht werden. 

 

1.1. Gewebeblutfluss und Gewebeoxygenierung  

1.1.1. Mikrozirkulation und Regulation des Gewebeblutflusses 

Unter Mikrozirkulation fasst man das Netzwerk aus kleinen Gefäßen nacheinander 
geschalteter unterschiedlicher Abschnitte zusammen. Diese Abschnitte bilden die 
Arteriolen, Kapillaren und Venolen. Die Arteriolen besitzen neben dem Endothel eine 
Schicht glatter Muskulatur, welche den Gefäßdurchmesser bestimmt und so für die 
Regulierung des Gefäßwiderstands verantwortlich ist. Zusammen mit dem 
Herzauswurf sind sie maßgeblich an der Blutdruck- und Blutflussregulierung beteiligt 
(AUGUSTIN u. KOH 2017). Der Austausch zwischen Blut und Gewebezellen findet im 
Bereich der kleinsten Gefäßabschnitte, der Kapillaren, statt (HAAS u. NWADOZI 
2015). Sie bestehen fast ausschließlich aus einer Endothel- und einer 
Bindegewebsschicht und können somit ihren Durchmesser kaum variieren. Der kleine 
Durchmesser und die Dünne der Wand minimieren die Diffusionstrecke und erlauben 
eine schnelle Diffusion von Stoffen und Gasen. Venolen besitzen eine dünne Schicht 
aus glatten Gefäßmuskelzellen, fungieren als Blutreservoir und übernehmen auch 
teilweise Aufgaben des Stoffaustausches (BOHLEN 1995). 

Die Regulation des Gefäßmuskeltonus, vor allem der kleinen Arterien und Arteriolen 
geschieht sowohl durch lokale als auch durch globale Mechanismen.  

Kommt es zur Veränderung des intravasalen Drucks, kann dies eine Reaktion der 
Gefäßmuskulatur zur Folge haben. Dieser Vorgang wird als myogene Regulation 
beschrieben und wird durch die aktive Dehnung oder passive Verkürzung von 
Gefäßmuskeln ausgelöst (DELP u. LAUGHLIN 1998). Diese kontrahieren oder 
dilatieren daraufhin und halten so einen ausreichenden Gewebeblutfluss aufrecht 
beziehungsweise verhindern das Entstehen von Ödemen bei hohem intravasalem 
Druck (BOHLEN u. HARPER 1984). 

Auch eine gesteigerte Stoffwechselrate hat einen Einfluss auf den Gefäßtonus der 
Kleinstgefäße. Als Folge des gesteigerten Metabolismus kommt es zur Verringerung 
des intrazellulären Sauerstoffgehalts und zum Anstieg bestimmter 
Stoffwechselmetabolite. Diese lösen eine Dilatation der Gefäße aus und verbessern 
hierdurch den Blutfluss und damit die Sauerstoffversorgung des Gewebes (SEGAL 
2005). 

Ein weiterer Mechanismus geht vom Endothel aus. Wird das Endothel zum Beispiel 
durch einen erhöhten Blutfluss Scherkräften ausgesetzt, kommt es zur Freisetzung 
von Stickstoffmonoxid („endothelium-derived relaxing factor“). Dies löst dann eine 
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Dilatation der entsprechenden Gefäße aus (KOLLER u. KALEY 1991). Eine 
Freisetzung von Stickstoffmonoxid kann auch durch bestimmte Prostaglandine 
ausgelöst werden und zu einer Vergrößerung des Gefäßdurchmessers, zum Beispiel 
während der Entzündungsreaktion, führen (ARMSTEAD 1995). 

Weiterhin übt das autonome Nervensystem einen Einfluss auf den Gefäßmuskeltonus 
aus. Hierbei dominiert vor allem die sympathische Nervenaktivität und führt über die 
Aktivierung von α-Adrenorezeptoren durch den Neurotransmitter Noradrenalin zu einer 
Vasokonstriktion und über die Aktivierung von β-Rezeptoren zu einer Vasodilatation 
(THOMAS u. SEGAL 2004). 

 

1.1.2. Gewebesauerstoffsättigung 

Die Sauerstoffsättigung gibt das prozentuale Verhältnis von mit Sauerstoff gesättigtem 
zum gesamten Hämoglobin an (KAM u. POWER 2012). Eine niedrige 
Gewebesauerstoffsättigung konnte mit einem schlechteren Krankheitsausgang und 
mit einer höheren Inzidenz für ein schwerwiegenderes Organversagen bei kritisch 
kranken Menschen in Verbindung gebracht werden (LIMA et al. 2009).  

Die Gewebesauerstoffsättigung (SO2) ist zunächst unabhängig vom 
Sauerstoffangebot (DO2). Dieses hängt vor allem vom Herzzeitvolumen (HZV) und 
dem arteriellen Sauerstoffgehalt (CaO2) ab (REINHART 1988). Für die einzelnen 
Organe wird das Sauerstoffangebot von ihrer jeweiligen Durchblutung und dem 
arteriellen Sauerstoffgehalt bestimmt (REINHART 1988):  

Gesamt-DO2 = HZV x CaO2  

Organ-DO2 = Organblutfluss x CaO2  

Aufgrund der dualen Blutversorgung der Leber über die Arteria hepatica und über die 
Vena portae ist das hepatische Sauerstoffangebot zudem von dem portalvenösen 
Sauerstoffgehalt abhängig (MCCUSKEY et al. 1994).  

Der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes setzt sich aus dem chemisch gebundenen 
und dem physikalisch gelösten Sauerstoff zusammen. Er hängt von der arteriellen 
Hämoglobinkonzentration (Hb), der arteriellen Sauerstoffsättigung (SaO2) und dem 
arteriellen Sauerstoffpartialdruck (PaO2) ab (REINHART 1988):  

CaO2 = Hb x SaO2 x 1,34 + (PaO2 x 0,0031)  

1,34 = Hüfner Zahl, die quantitativ die O2-Bindungskapazität des Hämoglobins 
beschreibt  
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0,0031 [ml/l/mmHg] = Löslichkeitskonstante von O2 im Plasma (STREIBEL 
2003) 

 

Das Gesamtsauerstoffangebot an den Organismus wird demnach von folgenden 
Variablen bestimmt (LARSEN 1999):  

- dem Herzzeitvolumen  

- dem arteriellen Hämoglobingehalt  

- der arteriellen Sauerstoffsättigung  

- dem arteriellen Sauerstoffpartialdruck  

 

Nimmt die Blutzufuhr ab, muss die Sauerstoffextraktion erhöht werden, um die 
Sauerstoffsättigung im Gewebe konstant zu halten.  Erst wenn ein kritischer Wert für 
die Sauerstoffzufuhr unterschritten wird, kommt es zu einer linearen Abhängigkeit von 
Zufuhr und Sauerstoffverbrauch (VO2) durch das Gewebe (ADAMS et al. 1982). 

Die Höhe des Sauerstoffbedarfs/-verbrauchs eines Gewebes wird vom 
Funktionszustand der einzelnen Zellen bestimmt. So führen Stress, Schmerzen, 
Fieber, Trauma und Infektionen zu einer Zunahme des Sauerstoffverbrauchs, während 
Schlaf, Sedativa und Anästhetika zu einer Abnahme führen können. Änderungen des 
Sauerstoffverbrauchs können demnach Aufschluss über den Funktionszustand des 
Organs geben und sind somit zum Monitoring therapeutischer Maßnahmen geeignet.  

Der Sauerstoffverbrauch des Gesamtorganismus ergibt sich aus dem Produkt von 
Herzzeitvolumen und der arteriovenösen Sauerstoffgehaltsdifferenz (avDO2), jener der 
einzelnen Organe aus dem Produkt von Organdurchblutung und der regionalen 
arteriovenösen Sauerstoffgehaltsdifferenz (REINHART 1995, GROTE 1997):  

Gesamt-VO2 = HZV x avDO2  

Organ-VO2 = Organblutfluss x avDO2 

Wenn die Sauerstoffzufuhr einen kritischen Punkt unterschreitet und geringer wird als 
der Sauerstoffbedarf des Gewebes, kann es zum Auftreten hypoxischer 
Zellschädigungen kommen (LEACH & TREACHER 2002). 

 

1.1.3. Blutfluss und Blutgefäßversorgung im Splanchnikus-Gebiet 

Die Blutversorgung der Verdauungsorgane (Magen, Darm und Leber) erfolgt über das 
viszerale Gefäßnetz (auch Splanchnikus-Gebiet genannt). Der Blutzufluss erfolgt über 
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den Truncus coeliacus sowie die Arteriae mesentericae cranialis et caudalis. Nachdem 
das Blut Magen und Darm passiert hat, wird es über die Pfortader zur Leber 
transportiert (KÖNIG u. GERHARDS 1998).  

Das am Stoffaustausch beteiligte Gewebe der Dünndarmzotten zeichnet sich durch 
eine spezielle Anordnung der Gefäße aus. In einer Zotte laufen zuführende Arterie und 
abführende Vene parallel mit gegenläufiger Blutflussrichtung. Verbunden sind sie über 
ein dichtes Kapillarnetz, das vor allem die Zottenspitze und die epithelnahen 
Gewebebereiche durchspannt und für den Stoffaustausch verantwortlich ist (ULLRICH 
1984). Der Sauerstoffgehalt des Gewebes nimmt von der Zottenbasis zur Zottenspitze 
hin ab. Dieser Gradient könnte Folge einer arteriovenösen Sauerstoffdiffusion schon 
vor dem Kapillarnetz sein oder sich in der höheren Stoffwechselaktivität der 
Zottenspitze begründen. Der niedrigere Gewebesauerstoffgehalt kann ebenfalls dafür 
verantwortlich sein, dass die Zottenspitze anfälliger für Schädigungen durch 
hypoxische Zustände zu sein scheint (LUNDGREN u. HAGLUND 1978).  

Der Blutfluss im Splanchnikus-Gebiet entspricht ungefähr 20-30 % des 
Herzminutenvolumens, und der Sauerstoffverbrauch macht ca. 20-35 % der VO2 des 
gesamten Körpers aus (BRUNDIN u. WAHREN 1991; TAKALA 1996). Bei der 
erhöhten Stoffwechselaktivität der Verdauungsorgane während der 
Nahrungsaufnahme kommt es zu einer gesteigerten Sauerstoffaufnahme der 
entsprechenden Organe. Proportional zur erhöhten VO2 steigt auch der lokale 
Blutfluss an. So kann die Sauerstoffextraktionsrate im Splanchnikus-Gebiet auch bei 
gesteigerter metabolischer Aktivität konstant gehalten werden (BRUNDIN u. WAHREN 
1991). 

Der Anstieg des Blutflusses wird durch ein erhöhtes Herzminutenvolumen (BRUNDIN 
u. WAHREN 1991) und/oder eine Umverteilung des Blutflusses (SHEPHERD 1980) 
bewirkt.  Auch innerhalb der Verdauungsorgane kommt es zu einer veränderten 
Verteilung des Blutflusses. Wird keine Nahrung aufgenommen, gelangen etwa 70-80 
% des totalen Blutflusses zur Schleimhautschicht der Verdauungsorgane, während 
Muskelschicht und Serosa nur 15-25 % erhalten. Nach der Nahrungsaufnahme kommt 
es für 2-3 Stunden zu einer deutlichen Zunahme des Blutflusses. Durch Rekrutierung 
weiterer Kapillaren wird der gesteigerte Blutfluss vor allem in die Schleimhautschicht 
der Organe umverteilt (MATHESON et al. 2000). 

Eine ähnliche Heterogenität des Blutflusses in den unterschiedlichen Schichten des 
Verdauungstrakts zeigten auch Untersuchungen an Schweinen mit induzierter Sepsis 
während der Allgemeinanästhesie. Während der ersten, hypodynamischen Phase der 
Sepsis kam es zu einer deutlichen Abnahme von Herzauswurf und Blutdruck. Als Folge 
nahm auch der Blutfluss in der kranialen Mesenterialarterie ab. Gleichzeitig zeigte die 
Messung der Mikroperfusion der Verdauungsorgane eine Umverteilung des 
Blutflusses von der Muskelschicht zur Schleimhautschicht. Trotz eines niedrigeren 
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Blutflusses in der Mesenterialarterie wurde so der Blutfluss in der Mukosa 
weitestgehend konstant gehalten (HILTEBRAND et al. 2003). 

 

1.2. Einflüsse einer Allgemeinanästhesie auf die Mikroperfusion und die 
Gewebeoxygenierung 

Während der Allgemeinanästhesie ist es ein wichtiges Ziel, neben dem zentralen 
Kreislaufgeschehen auch die Mikroperfusion aufrechtzuerhalten. Nicht nur aufgrund 
der verwendeten Anästhetika, sondern auch aufgrund einer nicht physiologischen 
Lagerung und des erhöhten Risikos eines Auftretens einer schwerwiegenden Hypoxie 
wirkt sich die Allgemeinanästhesie beim Pferd in der Regel negativ auf globale und 
periphere Kreislauf- und Oxygenierungsparameter aus. 

 

1.2.1. Anästhetika 

Insbesondere volatile Anästhetika wirken sich negativ auf zentrale kardiovaskuläre 
Kreislaufparameter aus. Studien beim Pferd zeigen, dass Isofluran zu einer deutlichen 
Senkung des mittleren arteriellen Blutdrucks, des Herzauswurfs und des peripheren 
Gefäßwiderstands führt (STEFFEY et al. 1987).  

Auch der Einfluss der Allgemeinanästhesie auf die Perfusion und 
Sauerstoffversorgung der Muskulatur wurde untersucht. Bereits 1984 zeigten Weaver 
und Kollegen, dass während einer Halothan-Anästhesie die Perfusion der Muskulatur 
signifikant abnimmt. Dabei bestand keine Korrelation zwischen der Perfusion und der 
Anästhesiedauer (zwischen 2 und 7 Stunden Anästhesiezeit) (WEAVER et al. 1984). 
Im Gegensatz dazu besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen der Durchblutung 
der Skelettmuskulatur und der Narkosegaskonzentration. Bei höheren 
Konzentrationen wurde eine deutliche Abnahme der Muskelperfusion beobachtet. 
Neben einer verminderten Muskeldurchblutung konnte auch ein verringerter renaler 
Blutfluss während der Anästhesie nachgewiesen werden (MANOHAR et al. 1987a). 

Als Ursache für diese reduzierte Perfusion während der Anästhesie werden der 
verringerte Herzauswurf und der erniedrigte mittlere arterielle Blutdruck verantwortlich 
gemacht (MANOHAR et al. 1987b). Auch könnte hier eine beeinträchtigte 
Autoregulation des muskulären Gefäßbettes während der Isoflurananästhesie eine 
Rolle spielen (GOETZ et al. 1989).  
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1.2.2. Trägergase 

PORTIER et al. (2009) untersuchten den Einfluss der Sauerstoffkonzentration des 
Trägergases auf die Muskeloxygenierung. Nahinfrarotspektroskopische Messungen 
zeigten, dass unter 100% Sauerstoff eine ausreichende Gewebeoxygenierung 
bestand während Pferde bei Raumluftatmung (FiO2 0,2) hypoxisch waren und eine 
Desoxygenierung des Hämoglobins im Skelettmuskel stattfand. Zusätzlich konnte 
keine Gewebebeschädigung durch reaktive Sauerstoffspezies beispielsweise an den 
Erythrozyten-Membranen in der Sauerstoffgruppe festgestellt werden. Daraus 
schließen die Autoren, dass die Muskeloxygenierung durch die Nutzung von reinem 
Sauerstoff während der Allgemeinanästhesie in erster Linie positiv beeinflusst wird 
(PORTIER et al. 2009). 

Diese Ergebnisse konnten auch an anderen Organen nachvollzogen werden: Bei einer 
Untersuchung, die bei Pferden die Auswirkungen der Allgemeinanästhesie auf die 
lokale, zerebrale Sauerstoffsättigung betrachtete, konnte zwar kein Unterschied 
zwischen prä- und perianästhetischen Sättigungswerten festgestellt werden. Jedoch 
wurde nach der Reduktion des Sauerstoffgehalts im Frischgas eine signifikant 
niedrigere Gewebe-Sauerstoffsättigung im Gehirn gemessen (MCCONNELL et al. 
2013). 

 

1.2.3. Lagerung des Pferdes 

Die Lungenfunktion wird während der Narkose neben den verwendeten Anästhetika 
auch durch die Lagerung beeinträchtigt (NYMAN u. HEDENSTIERNA 1988; 
ROBINSON 1991; SCHATZMANN 1995) und dieser negative Einfluss auf den 
Gasaustausch kann sich ebenfalls negativ auf die Gewebeoxygenierung auswirken. 

Um den Effekt der Seitenlage auf die Ventilation zu untersuchen, wurden verschiedene 
Studien an Ponys durchgeführt, die darauf trainiert waren, im bewussten Zustand über 
einen gewissen Zeitraum eine Seitenlage einzunehmen. Während RUGH et al. (1984) 
keine statistisch signifikanten Änderungen der Lungenfunktionsparameter nachweisen 
konnte und deswegen den größten Einfluss der Ventilationseinschränkung in der 
Allgemeinanästhesie den Medikamenten zuschrieb, ergaben im Gegensatz dazu 
andere Studien einen deutlichen Abfall des Sauerstoffpartialdrucks und einen Anstieg 
der alveolo-arteriellen Sauerstoffdruckdifferenz. So konnte bei Verbringung der Tiere 
in Brustlage eine Verbesserung bzw. eine Verschlechterung bei Verbringung in 
Seitenlage beobachtet werden (HALL 1984; GLEED u. DOBSON 1988; 
SCHATZMANN 1995). 

Für einen guten Gasaustausch ist vor allem das Verhältnis zwischen Ventilation und 
Perfusion der Lunge entscheidend. Dieses Verhältnis wird beim stehenden Pferd vor 
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allem durch den Euler-Liljestrand-Mechanismus angepasst (AMIS et al. 1984), der 
durch die Allgemeinanästhesie gehemmt wird. Diese Kontrollmechanismen werden 
nachgewiesenermaßen durch die Lagerung beeinflusst, wobei die Beeinflussung in 
Rückenlage stärker ist als in Seitenlage (SCHATZMANN et al. 1982; MOENS et al. 
1995). 

Während beim stehenden Pferd ein sehr enges Verhältnis zwischen Ventilation und 
Perfusion festgestellt werden konnte, wurden unter der Allgemeinanästhesie sowohl 
Lungenareale mit erhöhtem als auch mit erniedrigtem Ventilations-
/Perfusionsgradienten vorgefunden (AMIS et al. 1984; HEDENSTIERNA et al. 1987). 
Während obenliegende Lungenareale besser ventiliert, aber schlechter durchblutet 
werden, finden sich untenliegend gut durchblutete, aber schlechter ventilierte 
Lungenareale (HALL u. GILLESPIE 1968; HEDENSTIERNA et al. 1987). 

 

1.2.4. Mechanische Beatmung 

Die mechanische Ventilation führt zu einem Abfall des Herzauswurfs und des 
arteriellen Blutdrucks im Vergleich zu Spontanatmung während der 
Allgemeinanästhesie (MIZUNO et al. 1994; EDNER et al. 2005) und wirkt sich unter 
anderem dadurch negativ auf die Durchblutung der Muskulatur beim Pferd aus 
(EDNER et al. 2005). 

Um eine bestehende Hypoxie beim Pferd zu therapieren, ist die Öffnung 
atelektatischer Lungenareale notwendig. Eine entsprechende Beatmungsstrategie 
zeigte in Studien an Pferden, dass durch die Verwendung eines end-exspiratorischen 
Drucks eine Zunahme von Compliance und funktioneller Residualkapazität, aber keine 
Verbesserung des PaO2 erreicht werden können (PAURITSCH 1997). In weiteren 
Untersuchungen zeigte sich allerdings, dass die Anwendung einer intermittierenden 
Hyperinflation mit PEEP die Oxygenierung von Pferden in Rückenlage deutlich 
verbessert (HOPSTER et al. 2011). Jedoch konnte bei der Druckbeatmung mit PEEP 
beobachtet werden, dass das Herzminutenvolumen zurückgeht und die 
kardiovaskulären Nebenwirkungen zunehmen. Statistisch signifikante Änderungen zur 
IPPV-Beatmung werden erst ab einem PEEP von 20 cm H2O manifest. Durch die 
PEEP-Beatmung fehlt eine druckfreie Phase am Ende der Exspiration. Durch die 
mechanische Beatmung kann es insbesondere bei unsachgemäßer Anwendung zu 
einem Überblähen und Überdehnen der Alveolen kommen. Dies tritt vor allem bei 
Beatmung mit zu großen Volumina und zu hohem inspiratorischen Druck auf. 
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1.3.  Methoden zur Messung von Mikroperfusion und Oxygenierung 

1.3.1. Weißlichtspektroskopie 

Der Begriff „weißes“ oder auch „sichtbares“ Licht steht für polychromatisches Licht 
eines Wellenlängenbereiches, welches vom menschlichen Auge erfasst werden kann 
und ist ähnlich dem Licht, das gängige Glühlampen ausstrahlen. Die Erzeugung des 
Lichtes erfolgt bei dieser Technik häufig mit leistungsstarken Lichtquellen wie einer 
Xenon- oder Halogenleuchte. Die Photonen verlassen die Erzeugerquelle und werden 
z. B. über Glasfaserkabel an das zu untersuchende Gewebe weitergeleitet, um hier 
wie bei den anderen photometrischen Messverfahren gestreut zu werden. Auch hier 
erfolgt eine Veränderung der Strahlung durch die Erythrozyten bzw. durch die 
Chromophoren des Blutes. Vor allem das Hämoglobin interagiert mit den Photonen 
und absorbiert einen Teil der Strahlung abhängig von der Anzahl an positiv geladenen 
Sauerstoffmolekülen. Das so veränderte Farbspektrum wird von der Detektoreinheit 
der Geräte registriert und über den Vergleich mit Referenzspektren für die 
Oxygenierungskurve des Hämoglobins entsteht ein prozentualer Wert für die 
Sauerstoffsättigung des Blutes. Durch den breiten Wellenlängenbereich des weißen 
Lichtes lässt sich mit dieser Technik nicht nur die arterielle, sondern auch die Sättigung 
des venösen Blutes im Kapillarnetzwerk betrachten (ATKINS et al. 2017). Das macht 
diese Technik ähnlich der Nahinfrarotspektroskopie, aber sie ist im Gegensatz zu der 
Pulsoxymetrie besonders geeignet, Rückschlüsse auf eine Gewebehypoxie zu ziehen, 
da die venöse Sättigung ein gutes Maß für die Sauerstoffextraktionsfähigkeit des 
Gewebes ist. In veterinär- und humanmedizinischen Versuchsreihen hat die Technik 
in der Diagnostik verschiedener ischämischer und hypoxischer Krankheitszustände 
gefunden. Allerdings wurden diese für humanes Blut und Absorptionsspektren 
optimiert, was zu Abweichungen in der Messgenauigkeit führen kann. 

Sowohl in der dermatologischen Diagnostik (NEWTON et al. 1994; KESSLER et al. 
1996; SINGH et al. 2010; HARRISON et al. 2011; JØRGENSEN u. SCHROEDER 
2012), bei der Untersuchung von oraler und gastrointestinaler Serosa und Mukosa 
(GERMANN et al. 1985; HASIBEDER et al. 1996; HAISJACKL et al. 1997; SINGH et 
al. 2008; SINGH et al. 2009; HÖLZLE et al. 2012; ROTTER et al. 2012) und der 
Muskulatur des Menschen und verschiedener Tierspezies (BENARON et al. 2004; 
GOLDMAN et al. 2010; ROTTER et al. 2012; SOMMER et al. 2013) findet diese 
Technik Anwendung. 

 

1.3.2. Nahinfrarotspektroskopie  

Die Nahinfrarotspektroskopie stellt ebenfalls eine nicht invasive optische 
Überwachungsmöglichkeit der Gewebe- und Blutoxygenierung dar. Die Technik 
operiert im nahinfraroten Lichtbereich von ca. 750 bis 900 nm. Strahlung in diesem 
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Wellenlängenbereich wird von den meisten Geweben und Knochen transmittiert, 
allerdings von Blut- und Gewebefarbstoffen gut absorbiert. Hier sind vor allem das 
Hämoglobin, Myoglobin und die Cytochrom-c-Oxidase von Bedeutung (COPE u. 
DELPY 1988). Die Absorption der Strahlung durch diese Gewebechromophoren ist 
von ihrem Oxygenierungsgrad abhängig bzw. bei der Cytochrom-c-Oxidase von ihrem 
Reduktions-Oxydationszustand (JOBSIS 1977). Desoxygeniertes Hämoglobin hat ein 
Absorptionsmaximum bei ca. 660 und 760 nm, während sich die oxygenierte Form 
durch einen erhöhten Absorptionskoeffizienten davon im Bereich von ca. 900 bis 640 
nm deutlich absetzt (HINCKLEY et al. 1995; STROJNIK u. PAEZ 2013). Diese 
Messmethode bietet also die Möglichkeit, kontinuierlich in dem zu Grunde liegenden 
Gewebe den Grad der Oxygenierung zu bestimmen und einen Sättigungstrend zu 
erkennen. Im Bereich von 780 bis 870 nm hat die oxidierte Form der Cytochrom-c-
Oxidase einen höheren Absorptionskoeffizienten als die reduzierte Form, was die 
beiden gut unterscheidbar macht. Die Beurteilung des Redox-Zustandes bietet die 
Möglichkeit, eine Aussage über die mitochondriale Sauerstoff-Verfügbarkeit zu treffen, 
um zusätzlich die Oxygenierung des Gewebes und nicht nur des Blutes besser 
einzuschätzen. Im Bereich der Pferdemedizin konnten HINCKLEY et al. (1995) bei 
gesunden und akut und chronisch kranken Hufrehe-Patienten mittels 
Nahinfrarotspektroskopie eine vergleichende Aussage über die hämodynamischen 
Verhältnisse im Bereich der distalen Zehe treffen, während PRINGLE et al. (2000) sich 
die Technik zu Nutze gemacht haben, um die Muskeloxygenierung von Pferden zu 
beurteilen. In dieser Studie wurden verschiedene „Extremsituationen“, die zu einer 
Gewebehypoxie führen können, untersucht. So wurde stehenden Pferden 
hypoxisches Atemgas insuffliert, die Gliedmaßen wurden mittels Stauung in einen 
ischämischen Zustand verbracht und eine Gruppe der Pferde wurde auch in 
Allgemeinanästhesie verbracht und einem ähnlichen Prozess unterzogen. Die 
Nahinfrarottechnik erwies sich hier als zuverlässig in der Detektion und 
Unterscheidung von hypoxischen und ischämischen Gewebezuständen. Die Technik 
eignet sich also gut für die Beurteilung der Gewebeoxygenierung und bietet durch die 
höhere Wellenlänge des nahinfraroten Bereiches eine Eindringtiefe, die zum Teil im 
cm-Bereich beschrieben wurde (COPE u. DELPY 1988; MATCHER et al. 1997). Ein 
etwaiger Nachteil des Verfahrens ist die Beeinflussbarkeit durch Gewebepigmente wie 
Melanin und Hautareale mit dichter und dunkler Behaarung, wie es bei Pferden häufig 
der Fall ist (PRINGLE et al. 1999).  

 

1.3.3. Pulsoxymetrie 

Bei dieser Messtechnik operieren die gängigen Gerätschaften mit einer Lichtquelle, 
die Licht einer Wellenlänge von 660 nm und 940 nm aussendet. In der Regel ist 
gegenüber vom Transmitter ein optischer Detektor angebracht, der die Strahlung 
wieder empfängt und spektrophotometrisch analysiert. Zwischen Sender und 
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Empfänger wird das zu untersuchende Gewebe positioniert, in dem dann die 
ausgesandte Strahlung mit den Hämoglobinmolekülen interagiert. Abhängig von dem 
Beladungsgrad mit Sauerstoffmolekülen hat das Hämoglobin, wie bereits erwähnt, 
einen unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten und führt zu einer Veränderung der 
spektralen Eigenschaften des Lichtes, also seiner Farbe. Die Wellenlängen von 660 
und 940 nm sind die gängigen Detektionsbandbreiten, da bei 660 nm desoxygeniertes 
Hämoglobin und bei 940 nm oxygeniertes Hämoglobin jeweils ein 
Absorptionsmaximum erfährt (STROJNIK u. PAEZ 2013).  

Der Detektor registriert diese Veränderung und vergleicht sie wie bei ähnlichen 
Techniken mit dem bekannten Referenzspektrum des Hämoglobins und gibt den Wert 
der Sauerstoffsättigung in Prozent aus. Da nur die arterielle Aufsättigung registriert 
wird, findet dies auch nur während des arteriellen Blutflusses statt. Dies hat aber den 
Vorteil, dass abhängig vom pulsatilen Blutfluss die Pulsfrequenz registriert und 
ausgegeben werden kann, daher auch der Name Pulsoxymetrie. Diese Technik 
ermöglicht also minimal invasiv und in Echtzeit eine Aussage über die arterielle 
Sauerstoffsättigung des Patienten und gibt zusätzlich seine Herzfrequenz an. 
Einschränkung dieser Technik ist zum einen, dass sie keine Aussage über die venöse 
Sättigung des Gewebes erlaubt, also über die Sauerstoffextraktionsfähigkeit des 
Gewebes, sondern nur über die Fähigkeit des Lungenkreislaufes die 
Hämoglobinmoleküle im Blut mit Sauerstoff zu sättigen. Außerdem beschränken sich 
die Messungen mit den kommerziell erhältlichen Sensoren auf periphere 
Gliedmaßenbereiche und die Zunge, wo sie beim Pferd oftmals nicht zuverlässig 
anzubringen sind und durch die häufig dunkel pigmentierte Haut der Pferde auch keine 
sicheren Messergebnisse liefern. Auch bei Patienten mit einem zentralisierten 
Kreislaufzustand ist häufig eine sichere Messung nicht möglich, da periphere 
Kapillarbereiche hier häufig unterversorgt sind. 

 

1.3.4. Kapillarmikroskopie 

Die Kapillarmikroskopie ist eine Technik, bei der das Kapillarbett an ausgewählten 
Lokalisationen direkt visualisiert und beurteilt werden kann.  Die Kapillaren werden mit 
einem Lichtmikroskop vergrößert dargestellt und der Untersucher kann so die Form 
und Ausprägung dieser Strukturen beurteilen. Die Kapillarmikroskopie gehört zu den 
ältesten Techniken im Bereich der Forschung der mikrovaskulären Strukturen und 
beruht auf der Entdeckung von Gefäßstrukturen an durchsichtigen Schwanzflossen 
von Fischen und wurde mit den Fortschritten in der Entwicklung hochauflösender 
Lichtmikroskope stetig weiterentwickelt (FREEDLANDER u. LENHART 1922) 

Die Technik ist nur an bestimmten Lokalisationen anwendbar, an denen die Kapillaren 
in günstiger Position liegen. Am geeignetsten ist die Beurteilung im Bereich der 



Einleitung und wissenschaftlicher Hintergrund 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

- 20 - 
 

Nagelfalz beim Menschen, daher wird die Technik häufig auch als 
„Nagelfalzmikroskopie“ bezeichnet. An dieser Stelle liegen die Kapillarschlingen sehr 
oberflächlich und horizontal, was eine gute Visualisierung ermöglicht.  

Je nach technischer Ausführung können bei der konventionellen oder statischen 
Kapillaroskopie die Strukturen im Standbild beurteilt werden. Hier steht vor allem die 
Kapillardichte, –form und –verteilung im Vordergrund. Bei der dynamischen 
Kapillaroskopie wird ein Videomikroskop verwendet, welches häufiger mit höheren 
Auflösungen arbeitet und so die Visualisierung des Blutflusses ermöglicht. Mit Hilfe 
computergestützter Hilfsmittel kann so auch die Blutflussgeschwindigkeit errechnet 
werden.   

In der Humanmedizin hat sich diese Technik bei der Beurteilung spezifischer 
Krankheitsbilder wie einer systemischen Sklerodermie oder einem Diabetes mellitus 
bewährt, da bei ihnen häufig pathognomonische Veränderungen der peripheren 
Kapillare zu finden sind (HERN u. MORTIMER 1999). In der Veterinärmedizin hat 
diese Technik nicht an klinischer Relevanz gewonnen, da wenige geeignete 
anatomische Lokalisationen zur Verfügung stehen, die sich für diese Technik eignen. 
Auch die Beurteilung der Mikrogefäßversorgung an Organoberflächen ist mit dieser 
Technik nur sehr eingeschränkt und invasiv möglich.  

 

1.3.5. Doppler Ultraschall  

Die Verwendung einer ultraschallbasierten Blutflussmessung hat über die 
vergangenen Jahrzehnte in der Medizin zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Insbesondere in der pränatalen Diagnostik fetaler Vitalität wird die Technik regelmäßig 
in human- und veterinärmedizinischen Zentren genutzt. Die Technik basiert, ähnlich 
der Laser Doppler Technik, auf der Interaktion von Ultraschallwellen einer bestimmten 
Frequenz mit sich bewegenden Teilchen, auch hier den Erythrozyten. Diese 
Veränderung der Frequenz wird detektiert und analysiert und in eine 
Geschwindigkeitseinheit umgerechnet. Abhängig ist diese Berechnung von dem 
Durchmesser des Gefäßes, dem Einstrahlungswinkel der Schallquelle, der 
Geschwindigkeit der Erythrozyten, der Frequenz der Strahlung und der 
Verteilungsgeschwindigkeit von Ultraschallwellen im Blut. Diese Technik ist so in der 
Lage, auch graphisch hochauflösend den Blutfluss in Blutgefäßen darzustellen, birgt 
aber auch zahlreiche Fehlerquellen, da Blutgefäße selten konstant ihren Durchmesser 
beibehalten, und auch der Anschallwinkel der Sonde für eine korrekte kontinuierliche 
Messung gleich gehalten werden sollte (GILL 1985).  

In der Pferdemedizin wurden von RAISIS et al. (2000a; 2000b; 2000c; 2000d) in 
verschiedene Studien mittels der Doppler-Ultraschall-Technik der Blutfluss in 
femoralen Gefäßen und der Herzauswurf gemessen. Hier konnte nachgewiesen 
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werden, dass die Technik durchaus sensitiv in der Erkennung von 
Blutflussveränderungen in größeren Gefäßen ist. Es wird aber auch deutlich, dass vor 
allem bei zeitgleicher Anwendung von Techniken, die die Mikrozirkulation messen, ein 
erhöhter Blutfluss in einem größeren Gefäß nicht zwingend mit einer verbesserten 
Mikroperfusion des zu versorgenden Gewebes korreliert. Auch durchaus größere 
interindividuelle Abweichungen der Messgenauigkeit konnten hier gesehen werden. 

In einigen human- und veterinärmedizinischen Versuchsmodellen und Studien zur 
Beurteilung intestinaler Lebensfähigkeit im Hinblick auf die Resektionsnotwendigkeit 
von Darmanteilen erwies sich die Ultraschalltechnik als nur wechselhaft zuverlässig. 
Vor allem im Vergleich zu anderen Techniken wie der Laser-Doppler-Fluxmetrie, 
scheint die Ultraschallmessung des Blutflusses nicht so genau in der prognostischen 
Einschätzung von Gewebeüberlebensfähigkeit zu sein (COOPERMAN et al. 1980; 
BULKLEY et al. 1981; ROTERING et al. 1982; DYESS et al. 1991). 

 

1.3.6. Laser-Doppler-Flussmessung  

Die Laser-Doppler-Fluxmetrie basiert auf der Interaktion von Photonen aus 
monochromatischem Laserlicht mit beweglichen Teilchen im Gewebe (BONNER u. 
NOSSAL 1981, 1990). Die Frequenz befindet sich je nach verwendetem Lasertyp im 
sichtbaren bis hin zum nahinfraroten Frequenzbereich. Das Laserlicht wird von der 
Lichtquelle aus emittiert und in der Regel über Glasfaserbündel an das Gewebe 
geleitet. Die Photonen werden in dem zu untersuchenden Gewebe von statischen und 
beweglichen Teilchen gestreut, absorbiert und transmittiert (FREDRIKSSON et al. 
2007). Der Anteil des Lichtes, der mit den beweglichen Teilchen zusammentrifft, im 
Gewebe sind das die Erythrozyten, erfährt durch die Interaktion eine 
Frequenzveränderung, einen sog. „Doppler-Shift“. Dieses Prinzip basiert auf dem 
Doppler-Effekt, dem die Technik auch ihren Namen verdankt.  

Das Ausmaß und die Häufigkeit der Frequenzveränderung sind abhängig sowohl von 
der Menge an Erythrozyten im Gewebe als auch von ihrer Geschwindigkeit (BONNER 
u. NOSSAL 1981; JAKOBSSON u. NILSSON 1993; FREDRIKSSON et al. 2007). 
Errechnet wird die Geschwindigkeit über die Differenz zwischen dem remittierten Licht, 
welches in derselben Frequenz wie das Ausgangslicht zurückkehrt, und dem Anteil der 
Photonen, die einen Doppler-Shift erfahren haben. Um diese spektrale Auffächerung 
durch das Gewebe von dem Ausgangsspektrum zu differenzieren, ist es von großem 
Vorteil, wenn die Lichtquelle hoch monochromatisch ist, eine Tatsache, die einen 
Laser hierfür besonders geeignet macht.  

Diagnostik Geräte, die auf dieser Technik basieren, sind also in der Lage, sowohl die 
Blutflussgeschwindigkeit als auch die relativen Erythrozyten- bzw. Hämoglobinmenge 
im Gewebe zu erheben. Der Vorteil dieser Technik ist die Möglichkeit, den Blutfluss 
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primär im mikrokapillären Gefäßbett zu messen. Daher ist sie besonders für die 
Beurteilung der Blutversorgung von Geweben geeignet. Bereits 1997 konnten LE-
CONG u. ZWEIFACH mittels der Lasertechnik erfolgreich den Blutfluss in von 10 bis 
100 µm großen Kapillaren des Mesenteriums von Hasen messen. Anwendung hat die 
Methodik in vivo und in vitro für die Messung des Blutflusses in verschiedenen 
Geweben sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin gefunden. Untersucht 
wurden hier vornehmlich die Durchblutung von Haut (HOLLOWAY u. WATKINS 1977; 
ÖBERG et al. 1984; DE BOER et al. 1989; JAKOBSSON u. NILSSON 1993;  
FREDRIKSSON et al. 2009; ROTHENBERGER et al. 2014), gastrointestinalen 
Organen (AHN et al. 1985; KVIETYS et al. 1985; AHN et al. 1986; SAKAGUCHI et al. 
1990; SINGH et al. 2008; FREDRIKSSON et al. 2009), und der Muskulatur, wo die 
Technik vor allem im Bereich der Pferdemedizin Anwendung gefunden hat (SERTEYN 
et al. 1986, 1988; RAISIS et al. 2000d; EDNER et al. 2002, 2005; SOMMER et al. 
2013). Ein potentieller Nachteil der Technik ist eine Empfindlichkeit für 
Bewegungsartefakte, da die Technik darauf beruht, dass die Erythrozyten das einzige 
sich bewegende Teilchen im Untersuchungsgewebe sind. Daher sollten Bewegungen 
vermieden werden und eine hohe Sekundenauflösung angewendet werden, um 
Artefakte zu erkennen (FREDRIKSSON et al. 2007). 

 

1.3.7. O2C - Kombinierte Weißlichtspektroskopie und Laser-Doppler 
Fluxmetrie 

Neben der Blutflussanalyse in einem Gewebe ist auch die Oxygenierung von 
entscheidendem Interesse, ein Parameter, der mittels Laserflussmessung nicht 
erfolgen kann. Daher stellt die Kombination der Spektroskopie mit polychromatischem 
weißem Licht und der Flussmessung mit monochromatischem Laserlicht eine sehr 
interessante Diagnosemöglichkeit in der Medizin dar. 

Das O2C wird in der Humanmedizin als kombiniertes Messverfahren zur Bestimmung 
der Mikrozirkulation und Oxygenierung eingesetzt (FORST et al. 2008). Aufgrund der 
zwei Messtechniken, die in dem O2C vereint sind, lassen sich Hypoxien, verursacht 
durch venöse Stauung, arterielle Ischämie sowie ein erhöhter Zellmetabolismus 
detektieren und differenzieren. Zudem geben sie Auskunft über die Menge an Blut im 
Mikrogefäßsystem, da die gemessene Hämoglobinmenge als Indikator dafür dient 
(KRUG 2006). Aufgrund dieser Eigenschaften wird das O2C in der Humanmedizin zur 
Erforschung und zur Diagnostik von Verschlusskrankheiten, Organtransplantationen 
und bei Wundheilungsstörung herangezogen. Zu den weiteren Einsatzgebieten zählen 
die Forschung in der Sportmedizin und in der Angiogenese sowie die Erforschung der 
Mikrozirkulation im Gastrointestinalbereich während der Sepsis und kardiopulmonären 
Bypass – Operationen. 
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2. Konzept und Zielsetzung 

 

Verschiedene Studien haben bereits den Einfluss verschiedener Medikamente und 
Narkoseprotokolle auf zentrale Kreislaufparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck und 
Herzminutenvolumen und auch auf die periphere muskuläre Perfusion untersucht 
(STADDON et al. 1979; WEAVER et al. 1984; SERTEYN et al. 1986; MANOHAR et 
al. 1987a; GOETZ et al. 1989; LEE et al. 1998; EDNER et al. 2002; EDNER et al. 
2005). 

In keiner der genannten oder anderen Studien wurde jedoch der Einfluss einer 
Allgemeinanästhesie auf die Perfusion des Gastrointestinaltrakts untersucht. Beim 
Pferd gehören gastrointestinale Erkrankungen immer noch zu den häufigsten 
Mortalitätsursachen. Nach einer Allgemeinanästhesie kommt es häufig zu Problemen 
in diesem Bereich, die vor allem auf Motilitäts- und auf Perfusionsstörungen 
zurückzuführen sind. 

Alle Untersuchungen der hier zusammengefassten Studien wurden an Allgemein- und 
Magen-Darm-Trakt-gesunden Pferden durchgeführt, die sich zum Zeitpunkt der 
Versuche im Besitz der Klinik für Pferde der Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover befanden. Für alle Untersuchungen lag eine Genehmigung vom 
Niedersächsischen Landesministerium für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit vor (individuelle Nummer siehe Publikation). 

Für die Bestimmung der gastrointestinalen Oxygenierung und Mikroperfusion wurde 
das O2C-Gerät (LEA Medizintechnik GmbH, Deutschland) verwendet. Das O2C 
kombiniert die Laser-Doppler-Flowmetrie mit der Weißlichtoxymetrie und ermöglicht 
somit wenig-invasiv die gleichzeitige Bestimmung der Gewebeperfusion und 
Gewebeoxygenierung. In der Humanmedizin wird dieses Gerät unter anderem in der 
Transplantationsmedizin eingesetzt, um die Perfusion von transplantierten Geweben 
zu evaluieren. Die Vorteile dieses Verfahrens sind neben seiner geringen Invasivität 
eine schnelle Auswertbarkeit, die bereits „online“ während der Messung erfolgen kann. 

Im Rahmen der hier zusammengefassten Untersuchungen und Studien wurde dieses 
Gerät zunächst für die Anwendung am Pferdedarm in Allgemeinanästhesie evaluiert 
(Publikation 1). 

Im Folgenden wurden der Einfluss von Narkosedauer und Narkosetiefe auf die 
Gewebeperfusion in Abhängigkeit von zentralen Kreislaufparametern untersucht 
(Publikation 2). 

Sowohl eine pulmonale, alveoläre Hypoxie als auch eine zentrale Dämpfung des 
Kreislaufs zählen zu den häufigsten Komplikationen der Allgemeinanästhesie beim 
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Pferd. Gegenstand von Publikation 3 war daher der Zusammenhang zwischen der 
globalen Oxygenierung sowie zentralen Kreislaufparametern und der peripheren 
Oxygenierung und Gewebeperfusion. 

Zur Behandlung der pulmonalen Hypoxie beim Pferd in Allgemeinanästhesie zeigt sich 
das Konzept der „Open-Lung-Concept“-Beatmung vielversprechend. Allerdings 
scheint es mit einer negativen Beeinflussung der Perfusion und des Kreislaufs 
einherzugehen. Die Ergebnisse der Publikation 4 sollen klären, ob durch diese Form 
der Beatmung die positiven oder negativen Effekte auf die Gewebeoxygenierung 
überwiegen. 

Katecholamine sind eine geeignete und häufig verwendete Wirkstoffgruppe, um beim 
Pferd in Allgemeinanästhesie ein stabiles kardiovaskuläres System zu erhalten und 
Einfluss auf die Perfusion zu nehmen. Aus diesem Grund wurde der Einfluss 
verschiedener Katecholamine in unterschiedlichen Dosierungen auf die 
Mikroperfusion und Gewebeoxygenierung untersucht (Publikation 7). 

Ein in der Pferdepraxis mittlerweile übliches Narkoseregime ist die Kombination eines 
volatilen Anästhetikums wie beispielsweise Isofluran mit einem Alpha-2-Agonisten 
(MARCILLA et al. 2012; PÖPPEL et al. 2012). Die Vorteile dieser Kombination sind in 
dem Isofluran-sparenden Effekt von Alpha-2-Agonisten begründet, wodurch die 
Isofluran-bedingten Nebenwirkungen reduziert werden können. Jedoch vermitteln 
Alpha-2-Agonisten eigene Nebenwirkungen, die auf die negativen peripheren 
kardiovaskulären Wirkungen zurückzuführen sind. Die Publikationen 5 und 6 befassen 
sich daher mit dem Einfluss verschiedener Alpha-2-Agonisten auf die Perfusions- und 
Oxygenierungsparameter am Magen- und Darmtrakt. 

Das Narkoserisiko ist bei Injektions- und Infusionsnarkose geringer ausgeprägt als bei 
Inhalationsnarkosen. Die periphere Perfusion ist unter Inhalationsanästhesie deutlich 
eingeschränkt (RAISIS 2005), ein Effekt, der dosisabhängig stark ausgeprägt ist. 
Studien aus der Humanmedizin dagegen konnten zeigen, dass während der 
Narkoseaufrechterhaltung mittels Propofol die periphere Perfusion kaum 
beeinträchtigt wird (DE BLASI et al. 2008). Daher wurde der Einfluss von Desfluran 
oder Propofol auf die Perfusionsparameter während der Allgemeinanästhesie 
untersucht (Publikation 9). Um diese Untersuchungen weniger invasiv durchzuführen, 
wurde überprüft, ob durch Messungen an der Maulschleimhaut Rückschlüsse auf die 
gastrointestinale Perfusion möglich sind (Publikation 8). 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse werden in Form der Zusammenfassungen der verwendeten 
wissenschaftlichen Arbeiten dargestellt und sind somit den Publikationen 1 – 9 
(Anhang) entnommen. 

 

3.1. Einsatz des O2C am Pferdedarm – Anwendbarkeit und Einflussfaktoren 
 
Reichert C, Kästner SB, Hopster K, Rohn K, Rötting AK. Use of micro-
lightguide spectrophotometry for evaluation of microcirculation in the small 
and large intestines of horses without gastrointestinal disease. Am J Vet Res. 
2014 Nov;75(11):990-6. 

Im Rahmen dieser Studie wurde die Anwendbarkeit des O2C an Pferden in 
Allgemeinanästhesie evaluiert. Es wurden Messungen am Dünn- und Dickdarm 
durchgeführt. Dabei zeigten sich eine gute Wiederholbarkeit der Messergebnisse und 
eine klinisch akzeptable Übereinstimmung mit der Vergleichsmethode Pulsoxymetrie. 

Zudem konnte nachgewiesen werden, dass eine Fremdlichtquelle (wie beispielsweise 
eine Operationslampe) die Messergebnisse negativ beeinflusst. Keinen Einfluss auf 
die Ergebnisse hatte die Messlokalisation (innerhalb oder außerhalb der Bauchhöhle, 
mesenterial oder anti-mesenterial). 

Im Gegensatz zu den Oxygenierungsparametern wiesen die Gewebeflussmessungen 
eine höhere Variation auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Laser-Doppler-
Technik durch mögliche Bewegungsartefakte wie die Darmmotorik beeinflusst werden 
kann, während die Bewegung auf die Weißlichtspektrometrie kaum Einfluss hat. 

Die Eindringtiefe der verwendeten Sonde und damit ihr Messbereich lagen in dieser 
Studie bei 2,5 mm. Untersuchungen, die die Wanddicke des Pferdedarms mittels 
Ultraschalles untersucht haben, geben die Wandstärke für gesunden Dünndarm mit 
0,3 ± 0,02 cm und die für den Dickdarm mit 0,37 ± 0,01 cm an (BITHELL et al. 2010). 
Dies stimmt auch mit eigenen Untersuchungen überein. Daher ist davon auszugehen, 
dass mit der vorliegenden Technik und der verwendeten Sonde ein Großteil der 
Darmwand, insbesondere der Tunica muscularis, erfasst wurde. 

Als eine Vergleichsmethode wurde in dieser Studie ein Pulsoxymeter verwendet. 
Diese Methode zur Bestimmung der Gewebeoxygenierung wurde bereits beim Hund 
verwendet (MACDONALD et al. 1993). In unserer Studie wurde beim Vergleich 
zwischen dem O2C und dem Pulsoxymeter eine Fehlerrate von etwa 3% beobachtet. 
Eine wirkliche Referenzmethode zur Beurteilung des Gewebeblutflusses am equinen 
Darm fehlt jedoch. Aufgrund der guten Wiederholbarkeit der Messwerte und der 
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Ergebnisse aus tierexperimentellen und humanmedizinischen Studien (BECKERT et 
al. 2004; KNOBLOCK u. RENNEKAMPFF 2009; SCHWARTE et al. 2005) ist jedoch 
von validen Messergebnissen auszugehen.  

Zusammenfassend hat sich das O2C in dieser Studie als gut anwendbar und valide 
erwiesen. 

 

  



Ergebnisse und Diskussion 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

- 27 - 
 

3.2. Einfluss der Narkosedauer und Narkosetiefe auf die Mikroperfusion und 
Oxygenierung am equinen Dünn- und Dickdarm 
 
Hopster K, Hopster-Iversen C, Geburek F, Rohn K, Kästner SB. 
Temporal and concentration effects of isoflurane anaesthesia on intestinal 
tissue oxygenation and perfusion in horses. Vet J. 2015 Jul;205(1):62-8. 

Um zu untersuchen, ob und welchen Einfluss sowohl die Narkosedauer als auch die 
Narkosetiefe auf die Perfusion und Oxygenierung des equinen Darms haben, erfolgten 
Messungen mit dem O2C an neun Warmblutpferden. 

Es konnte gezeigt werden, dass während einer siebenstündigen Inhalationsnarkose 
bei konstanten globalen Kreislaufparametern (Herzfrequenz, arterieller Blutdruck, 
Zentralvenöser Druck und Herzminutenvolumen) die peripheren Perfusionsparameter 
(Gewebeblutfluss am Darm) und die Gewebeoxygenierung ebenfalls unverändert 
blieben. 

Allerdings führte eine Erhöhung der Isoflurankonzentration zu einer kontinuierlichen, 
linearen Abnahme von Blutdruck und Herzminutenvolumen, jedoch zu einem nicht-
linearen Abfall der peripheren Perfusion. Diese blieb bis zu einem Schwellenwert 
stabil, und fiel dann bei Unterschreitung von Blutdruck- und Herzminutenvolumen-
Grenzwerten plötzlich und rapide ab. 

Während dieser lineare Zusammenhang zwischen Narkosetiefe bzw. 
Isoflurankonzentration bereits beschrieben wurde (STEFFEY u. HOWLAND 1980; 
SERTEYN et al. 1987), deutet die zunächst stabile Perfusion der intestinalen Organe 
auf eine ausgeprägte Autoregulation dieser Organe hin. Während Untersuchungen an 
anderen Tierarten beschreiben, dass die gastrointestinale Organe als eine der ersten 
Organsysteme eine abfallende Perfusion zeigen, wenn sich die globale 
Kreislaufsituation verschlechtert (NIELSEN u. SECHER 1970; LUNDEEN et al. 1983; 
MELLSTRÖM et al. 2009) und die Perfusionspräferenz auf Organen wie dem ZNS und 
der Niere liegt (GOSAIN et al. 1991), scheint das Pferd die Perfusion des 
Magendarmtrakts auch in schlechten Kreislaufsituationen zunächst aufrechtzuhalten. 
Die Grenzwerte für eine stabile Darmperfusion lagen in dieser Studie bei einem 
Herzminutenvolumen von 50 ml/kg/min und einem mittleren arteriellen Blutdruck von 
60 mmHg. Gründe für die nicht-lineare Beziehung zwischen globaler und intestinaler 
Perfusion könnten die unterschiedlichen Regulationsmechanismen sein, die durch die 
Allgemeinanästhesie unterschiedlich affiziert werden. Während die größeren 
versorgenden Gefäße vor allem durch humorale (Katecholamine, Angiotensin II, 
Vasopressin, Serotonin) und neuronale (Sympathikus und Parasympathikus) 
Mediatoren reguliert werden, erfolgt die Regulation des Blutflusses an den intestinalen 
Organen insbesondere durch parakrine (Endothelin-1, Prostazyklin) und metabolische 
(pH, PaO2, PaCO2) Mediatoren (JOYNER u. CASEY 2015).  
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3.3. Einfluss von Hypovolämie-bedingter Hypotension sowie alveolärer 
Hypoxie auf die intestinale Perfusion und Gewebeoxygenierung  
 
Hopster K, Wittenberg-Voges L, Geburek F, Hopster-Iversen C, Kästner SB. 
Effects of controlled hypoxemia or hypovolemia on global and intestinal 
oxygenation and perfusion in anesthetized horses receiving an alpha-2-
agonist infusion. BMC Vet Res. 2017 Nov 28;13(1):361. 

Um die Beziehung zwischen globalen und peripheren Blutfluss- und 
Oxygenierungsparametern besser zu evaluieren, wurden nachfolgende Versuche an 
acht gesunden Warmblutpferden unter stabilen Narkosebedingungen durchgeführt. 

Die Versuche erfolgten nacheinander an demselben Probandengut. Durch eine 
progrediente Hypoxie infolge der Reduktion der inspiratorischen 
Sauerstoffkonzentration wurde die arterielle Sauerstoffsättigung schrittweise reduziert. 
Dies führte zu einem linearen Abfall des arteriellen und einem sigmoiden Abfall des 
venösen Sauerstoffgehalts. Bei einer arteriellen Sättigung von weniger als 80 % war 
kein Abfall des venösen Sauerstoffgehalts mehr messbar. An diesem Punkt kam es zu 
einem deutlichen Einbruch der intestinalen Gewebeoxygenierung. 

Die Gewebeoxygenierung ist abhängig vom Sauerstoffbedarf, der Sauerstoffzufuhr 
und der Extraktionsrate. Da der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut unter anderen 
direkt von der Sauerstoffsättigung abhängig ist, führt die mit der Reduzierung der 
inspiratorischen Sauerstoffkonzentration verbundene Reduzierung der 
Sauerstoffsättigung zu einem Abfall des Sauerstoffgehalts (GUTIERREZ 1988, 
GUTIERREZ et al. 1988). In der vorliegenden Untersuchung kam es zunächst zu 
einem Abfall des venösen Sauerstoffgehalts bei konstanter Gewebeoxygenierung, 
was auf eine erhöhte Extraktionsrate hindeutet. An dem Punkt, an dem die Extraktion 
nicht mehr erhöht werden konnte (stabiler niedriger CvO2), kam es zu einer deutlichen 
Minderversorgung des Gewebes mit Sauerstoff und damit zu einer beginnenden 
Gewebehypoxie (ADAMS et al. 1982). Dieser Punkt war in unserer Studie bei einem 
SaO2 von weniger als 80 % erreicht. Diese Form der gesteigerten Sauerstoffextraktion 
bei vorliegender globaler Hypoxie ist ein Phänomen, welches in tierexperimentellen 
Studien an Hunden beobachtet werden konnte (GRUM 1993). Bei Studien an Ratten, 
Schweinen und Schafen kam es erst bei Unterschreiten einer Sauerstoffzufuhr von 
mehr als 50 % zur Baseline zu einem Abfall der Gewebeoxygenierung (GUTIERREZ 
et al. 1988, EDELSTONE & HOLZMAN 1982), während in unserer Studie an 
anästhesierten Pferden bei einer Reduzierung von mehr als 30 % ein Abfall der 
Gewebeoxygenierung eintrat. Die Gründe für dieses abweichende Ergebnis könnten 
zu einem sein, dass die Baseline-Messungen bereits in Allgemeinanästhesie erfolgten 
und daher die Sauerstoffzufuhr bereits aufgrund der eingeschränkteren 
Kreislauffunktion im Vergleich zum wachen, stehenden Pferd reduziert waren. Es ist 
auch denkbar, dass die Allgemeinanästhesie die Extraktionsfähigkeit und damit die 
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Kompensationsfähigkeit einschränkt. Jedoch kann auch eine erhöhte Empfindlichkeit 
des equinen Darms für eine globale Hypoxie nicht ausgeschlossen werden. Diese 
Thesen ließen sich nur durch Studien am nicht anästhesierten Tier klären. 

Im Anschluss erfolgte die Exsanguination der Pferde durch eine an die Arteria carotis 
communis angeschlossene Rollenpumpe. Die Tiere wurden mit einer Verlustrate von 
37 ml/kg/Std ausgeblutet. Diese progressive Hypovolämie verursachte einen linearen 
Abfall von arteriellem Blutdruck und Herzminutenvolumen. Vergleichbar zu den 
Ergebnissen der vorangegangenen Studie (3.2) blieb die Mikroperfusion der 
intestinalen Organe zunächst stabil. Bei einem Unterschreiten kritischer Grenzwerte 
(MAP und HMV kleiner 51 ± 5 mmHg bzw. 40 ± 3 ml/kg/min) kam es dann zu einem 
rapiden Einbruch der peripheren Perfusion.  

Bei dem Magen-Darm-Trakt handelt es sich humanmedizinischen Untersuchungen 
zufolge um ein Schockorgan (LUNDEEN et al. 1983, MELLSTROM et al. 2009), 
welches bei reduzierter Kreislauffunktion früh von der globalen Zirkulation 
abgeschnitten und reduziert perfundiert wird. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen 
lassen diesen Schluss beim equinen Darm nicht zu. Wie bereits in vorangegangenen 
Untersuchungen an den intestinalen Organen war die Perfusion lange stabil, bis es bei 
Unterschreiten oben genannter Grenzwerte zu einem Einbruch der Perfusion kam. Die 
Tatsache, dass diese Grenzwerte niedriger waren als in der vorangegangenen Studie, 
lässt sich darauf zurückführen, dass in diesem Versuchsaufbau die Narkosetiefe und 
–konzentration konstant gehalten wurde und damit die Beeinflussung insbesondere 
der größeren Mesenterialgefäße vermutlich geringer war. Untersuchungen mit einem 
Dopplerultraschall an diesen größeren Gefäßen könnten in zukünftigen Studien zur 
weiteren Klärung beitragen.  

 

  



Ergebnisse und Diskussion 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

- 30 - 
 

3.4. Einfluss einer Druckbeatmung mit PEEP auf die intestinale 
Oxygenierung und Perfusion  
 
Hopster K, Wogatzki A, Geburek F, Conze P, Kästner SB. Effects of positive 
end-expiratory pressure titration on intestinal oxygenation and perfusion in 
isoflurane anaesthetised horses. Equine Vet J. 2017 Mar;49(2):250-256. 

Die Hypoxie ist eine häufige Komplikation während der Allgemeinanästhesie des 
Pferdes und die vorangegangene Studie zeigte deutlich, dass der equine Darm 
empfindlich auf eine systemische Hypoxämie reagiert.  

Verschiedene Therapiekonzepte zur Behandlung der Hypoxie bei Pferden in 
Allgemeinanästhesie sind in der Literatur beschrieben. Ein sehr erfolgversprechendes 
Therapiekonzept ist die kontrollierte Druckbeatmung mit positivem end-
exspiratorischen Druck (PEEP) und alveolärer Rekrutierung (RM) (WETTSTEIN et al. 
2006; HOPSTER et al. 2011; HOPSTER et al. 2016). 

Die genannten Studien zeigten allerdings auch, dass diese Form der kontrollierten 
Beatmung eine negative Beeinflussung des Kreislaufs bedingt, die sich in einem Abfall 
des Blutdrucks und des Herzminutenvolumens äußert (HOPSTER et al. 2016). Aus 
diesem Grund wird die Anwendung kontrovers diskutiert.  

Während jedoch die Perfusion des Pferdedarms auch bei schlechten 
Kreislaufbedingungen lange aufrechterhalten bleibt, führt eine Reduzierung der 
Sauerstoffzufuhr um mehr als 30 % bereits zu einer Verschlechterung der 
Gewebeoxygenierung. Das Ziel dieser Untersuchung war daher die Bestimmung des 
Einflusses einer Druckbeatmung mit PEEP und RM auf die Perfusion und letztlich auch 
auf die Oxygenierung des Magen-Darm-Trakts bei Pferden in Allgemeinanästhesie. 

Die Beatmung mit hohen Drücken, die notwendig für die Therapie bestehender 
Atelektasen sind, führten zu einem massiven Abfall der globalen Kreislaufparameter 
wie dem arteriellen Blutdruck und dem Herzminutenvolumen. Bei dem Erreichen von 
Spitzendrücken (inspiratorischer Druck >45 cm H2O, end-exspiratorischer Druck >25 
cm H2O) fielen arterieller Blutdruck und Herzminutenvolumen unter 50 mmHg 
respektive 35 ml/kg/min. Dies führte zu einem Einbruch der intestinalen Perfusion. 
Obwohl durch dieses Beatmungsmanöver die globale Oxygenierung und der arterielle 
Sauerstoffpartialdruck signifikant erhöht werden konnten, kam es zu einer signifikanten 
Verschlechterung der intestinalen Gewebeoxygenierung während der hohen 
Spitzendrücke. Durch die Reduzierung der Beatmungsdrücke waren die negativen 
Kreislauf- und Perfusionseffekte und damit die Effekte auf die Gewebeoxygenierung 
reversibel. 

Ein möglicher positiver Effekt dieser Form der Beatmung bei manifest hypoxämischen 
Patienten lässt sich durch diese Untersuchung jedoch nicht abschließend klären. Die 
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Pferde in dieser Studie zeigten vor der alveolären Rekrutierung keine Anzeichen einer 
alveolären Hypoxie mit arteriellen Sauerstoffpartialdruckwerten von ca. 200 mmHg und 
einer arteriellen Sättigung von 97 bis 99 %. Damit konnte durch die signifikante 
Erhöhung des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks auf Werte >500 mmHg keine 
signifikante Erhöhung des arteriellen Sauerstoffgehalts erreicht werden, welcher 
maßgeblich von der Hämoglobinkonzentration und dem gebundenen Sauerstoff 
abhängt. Da unter physiologischen Bedingungen die Sauerstoffversorgung von 
Geweben von der Extraktionsfähigkeit und von der Sauerstoffzufuhr abhängt, führte 
der durch die Erhöhung des Beatmungsdrucks bedingte Abfall des 
Herzminutenvolumens (COURNAND et al. 1948) zu einer Reduzierung der 
Sauerstoffzufuhr unter ein kritisches Level und damit zu einer 
Sauerstoffunterversorgung des intestinalen Gewebes. 

Eine Erhöhung des Beatmungsdrucks bis zum Erreichen kritischer Blutdruck- und 
Herzminutenvolumenwerte scheint jedoch komplikationsarm möglich. Diese 
Grenzwerte lagen in vergleichbaren Bereichen wie bei den vorangegangenen 
Untersuchungen. Auch ein kurzzeitiges Unterschreiten dieser Grenzwerte führte in 
unserer Untersuchung nicht zu messbaren, nachhaltigen Schädigungen des 
intestinalen Gewebes. Obwohl wir bei unseren Probanden keine Verbesserung der 
Gewebeoxygenierung erreichen konnten, ist jedoch eine Verbesserung der 
Gewebeoxygenierung bei massiv hypoxischen Probanden wahrscheinlich. Es muss 
daher immer im Einzelfall geprüft werden, ob ein wie hier angewandtes 
Beatmungsregime sinnvoll ist, um die Versorgung der intestinalen Gewebe mit 
Sauerstoff zu optimieren. 
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Ein in der Pferdepraxis mittlerweile übliches Narkoseregime ist die Kombination eines 
volatilen Anästhetikums wie beispielsweise Isofluran mit einem Alpha-2-Agonisten 
(PÖPPEL et al. 2012; MARCILLA et al. 2012). Die Vorteile dieser Kombination sind in 
dem Isofluran-sparenden Effekt von Alpha-2-Agonisten begründet, wodurch die 
Isofluran-bedingten Nebenwirkungen reduziert werden können. Jedoch vermitteln 
Alpha-2-Agonisten eigene Nebenwirkungen, die auf die negativen peripheren 
kardiovaskulären Wirkungen zurückzuführen sind. 

3.5. Einfluss einer Xylazin-Infusion während der Allgemeinanästhesie auf die 
intestinale Perfusion beim Pferd  
 
Hopster K, Wittenberg-Voges L, Kästner SB. Influence of a xylazine constant 
rate infusion on the global cardiovascular parameters and the intestinal 
perfusion in isoflurane-anesthetized horses. Can J Vet Res. 2017 
Oct;81(4):249-254. 

Nach Erreichen einer konstanten endexspiratorischen Isoflurankonzentration wurde 
den Pferden Xylazin als kontinuierliche Infusion über eine Stunde verabreicht. Es kam 
während der Infusion zu einem kontinuierlichen Anstieg des Gefäßwiderstands und 
des arteriellen Blutdrucks und zu einem Abfall der Herzfrequenz, des 
Herzminutenvolumens, des alveolären Totraums und der intestinalen Perfusion. Alle 
Parameter erreichten ihren Ausgangswert spätestens eine Stunde nach Beendigung 
der Infusion. 

Ein Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands und der damit verbundene Abfall des 
Herzauswurfs durch die Veränderung der kardialen Nachlast sind beschriebene 
Nebenwirkungen von Alpha-2-Agonisten (LINK et al. 1996). Auch der in unserer Studie 
beobachtete Anstieg des alveolären Totraums kann mit diesem Abfall des 
Herzauswurfs und einer damit reduzierten Lungenperfusion erklärt werden (MEYER u. 
SHORT 1985).  

Verschiedene Autoren diskutieren die Möglichkeit, dass die Kombination von volatilen 
Anästhetika und Alpha-2-Agonisten aufgrund ihrer gegensätzlichen Effekte an der 
Gefäßmuskulatur vorteilhaft sein kann, da sich die Effekte zumindest teilweise 
aufheben können (BETTSCHART-WOLFENSBERGER et al. 2005; MARCILLA et al. 
2012). Allerdings wird in diesen Studien ebenfalls postuliert, dass diese positiven 
Effekte auch durch eine Xylazin-bedingte Reduzierung der notwendigen 
Isofluranmenge zustande kommen. Eine Anpassung der inspiratorischen 
Isoflurankonzentration wurde in unseren Untersuchungen zunächst nicht 
vorgenommen, um ausschließlich den Effekt des Xylazins untersuchen zu können.  

Studien, die diese Effekte vor und nach Allgemeinanästhesie mit volatilen Anästhetika 
beim Pferd untersuchen, fehlten zum Zeitpunkt unserer Untersuchungen. Allerdings 
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konnte nach Beginn der Xylazininfusion ein kontinuierlicher Abfall der intestinalen 
Perfusion beobachtet werden, welcher nach Beendigung der Infusion reversibel war. 
Daher scheint es wahrscheinlich, dass aufgrund des Abfalls des 
Herzminutenvolumens ein Abfall der peripheren intestinalen Perfusion eintrat. Es ist 
ebenfalls denkbar, dass der Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands ebenfalls zu 
einer Reduzierung des intestinalen Blutflusses beigetragen hat (PFITZNER 1976). 
Welcher dieser beiden Effekte die periphere Perfusion stärker beeinflusst haben 
könnte, lässt sich anhand dieser Studie jedoch nicht sicher sagen. 

Der Abfall des Herzauswurfs führte in unserer Studie zu einem Abfall der 
Sauerstoffzufuhr (DO2), die sich jedoch nicht auf die intestinale Oxygenierung 
auswirkte. Dafür sind verschiedene Gründe denkbar: Die Sauerstoffversorgung in der 
Peripherie ist von der Sauerstoffzufuhr und der Sauerstoffextraktionsfähigkeit 
abhängig (ADAMS et al. 1982). Es ist denkbar, dass die Sauerstoffzufuhr zwar 
abgefallen, jedoch nicht unter einen kritischen Wert gesunken ist, und daher durch 
eine gesteigerte Extraktion kompensiert werden konnte. Da in dieser Studie die 
zentralvenösen Sauerstoffwerte nicht gemessen wurden, lässt sich diese Hypothese 
jedoch nicht abschließend klären. 

Es ist jedoch auch denkbar, dass eine Umverteilung des Blutflusses und der 
Sauerstoffversorgung von periphereren Organen zum Magen-Darm-Trakt 
stattgefunden hat, um die Sauerstoffversorgung dieser Organe sicherzustellen, wie es 
beispielsweise für andere Schockorgane wie die Niere beschrieben ist (GOSAIN et al. 
1991). Allerdings wäre in diesem Fall kein Abfall des Blutflusses zu erwarten gewesen. 

Eine weitere Erklärung für das Ausbleiben eines Sauerstoffabfalls in der Peripherie 
trotz reduzierter DO2 kann ein reduzierter Sauerstoffbedarf dieser Gewebe sein. Beim 
Pferd wurde bereits ein Abfall des Sauerstoffbedarfs der peripheren Gewebe während 
der Applikation von Alpha-2-Agonisten beschrieben (RISBERG et al. 2016). Es ist 
somit denkbar, dass sich dadurch der Abfall der DO2 nicht negativ auf die 
Gewebeoxygenierung ausgewirkt hat, weil die kritischen Level durch die 
Xylazinapplikation ebenfalls gesenkt wurden. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Anwendung von Xylazin ohne 
Anpassen der Narkosetiefe zwar zu einem Abfall der intestinalen Perfusion führte, 
diese allerdings zumindest in der vorliegenden Studie keinen negativen Einfluss auf 
die intestinale Gewebeoxygenierung hatte. 
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3.6. Einfluss der Alpha-2-Adrenorezeptor-Agonisten Xylazin und 
Dexmedetomidin allein und in Kombination mit dem peripheren Alpha-2-
Adrenorezeptor-Antagonisten MK-467 auf die Mikroperfusion und 
Oxygenierung des Gastrointestinaltrakts des Pferdes in 
Allgemeinanästhesie 
 
Wittenberg-Voges L, Kästner SB, Raekallio M, Outi MV, Hopster K. Effect of 
dexmedetomidine and xylazine followed by MK-467 on gastrointestinal 
microperfusion in anaesthetized horses. Vet Anaesth Analg. 2017. Doi: 
10.1016/j.vaa.2017.08.010. 

Ein Großteil unerwünschter Nebenwirkungen von Alpha-2-Agonisten wird über 
periphere Alpha-2-Adrenorezeptoren vermittelt. Eine dieser Nebenwirkungen ist die 
negative Beeinflussung der peripheren Gewebeperfusion, wie bereits in der 
vorangegangenen Arbeit gezeigt werden konnte. Ziel dieser Studie war es daher, den 
Einfluss von Alpha-2-Adrenorezeptor-Agonisten allein und in Kombination mit dem 
peripheren Alpha-2-Adrenorezeptor-Antagonisten MK-467 auf globale kardiovaskuläre 
Parameter und die Mikroperfusion des Magendarmtrakts zu untersuchen. 

Es wurden fünfzehn Pferde randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt und mit Isofluran 
in reinem Sauerstoff sowie einer Dauertropfinfusion von entweder Dexmedetomidin 
oder Xylazin anästhesiert.  

Nach 45 Minuten Anästhesiezeit wurden zunächst Baselinemessungen durchgeführt. 
Im Anschluss wurde jedem Pferd ein Bolus MK-467 verabreicht. In regelmäßigen 
Abständen wurden die Herzfrequenz, der mittlerer arterielle, der zentralvenöse und der 
pulmonalarterielle Blutdruck, der arterielle Kohlestoffdioxid- und Sauerstoffpartialdruck 
und der Herzauswurf gemessen. Weiterhin wurden der Herzauswurf-Index, der 
systemische Gefäßwiderstand, der alveoläre Totraum und das Schlagvolumen (SV) 
berechnet. Gleichzeitig erfolgte die Messung der gastrointestinalen Perfusion und 
Gewebesauerstoffsättigung an Magen, Jejunum und Colon. 

Nach MK-467 zeigte sich ein signifikanter Abfall von Blutdruck und Gefäßwiderstand 
sowie ein signifikanter Anstieg des Herzminutenvolumens. Es kam zu einer 
signifikanten Reduzierung der Perfusion von Darm und Magen, wobei die 
Gewebeoxygenierung unbeeinflusst blieb. 

Vorangegangene Studien konnten bereits zeigen, dass MK-467 die peripheren Effekte 
von Alpha-2-Agonisten weitestgehend reversieren kann (CLINESCHMIDT et al. 1988). 
Dies erklärt den Abfall des Blutdrucks sowie den Anstieg des Herzauswurfs nach der 
MK-467-Applikation in der vorliegenden Studie. Durch das (teilweise) Reversieren der 
peripheren Alpha-2-Wirkung kommt es zu einem Abfall des Gefäßwiderstands und 
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damit der kardialen Nachlast. Dass der Abfall des Blutdrucks trotz gleichzeitigen 
Anstiegs des Herzauswurfs einen Abfall der intestinalen Perfusion bedingt, lässt sich 
vermutlich auf den massiven Abfall des Gefäßwiderstands zurückführen. Unsere 
vorangegangenen Untersuchungen konnten bereits zeigen, dass ein mittlerer 
arterieller Blutdruck von 45 bis 50 mmHg unbedingt notwendig ist, um einen 
ausreichenden Perfusionsdruck in den gastrointestinalen Organen aufrecht zu halten. 
Diese Werte wurden bei allen Pferden initial nach der MK-467-Applikation 
unterschritten. Das Unterschreiten dieses Drucks führt, insbesondere bei schweren 
Pferden in Rückenlage, vermutlich zu einem Kollabieren der Gefäße und damit zu 
einer Reduzierung des Blutflusses. 

 

Die vorliegende Studie konnte somit zeigen, dass die Bolusapplikation von MK-467 
den peripheren vasokonstriktiven Effekt von Alpha-2-Adrenorezeptor-Agonisten 
aufhebt und damit einen deutlichen Abfall des MAP bewirkt. Dies führte jedoch trotz 
eines gesteigerten Herzauswurfs zu einer verschlechterten Perfusion des 
Gastrointestinaltrakts und zeigt damit deutlich, dass die intestinale Perfusion stark vom 
Perfusionsdruck abhängig ist. 
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Neben der Therapie der Hypoxie ist die Aufrechterhaltung der myokardialen 
Kontraktilität und des Gefäßtonus entscheidend für die Versorgung der Gewebe mit 
Sauerstoff. Aufgrund der negativen Auswirkungen auf die Kreislaufsituation nahezu 
aller Narkoseregime ist neben einer Volumentherapie die Anwendung von 
Katecholaminen in der Allgemeinanästhesie üblich, die jedoch unterschiedliche 
Auswirkungen auf die Darmperfusion haben können. 

3.7. Einfluss verschiedener Katecholamine auf die Mikroperfusion und 
Oxygenierung des Gastrointestinaltrakts beim Pferd in 
Allgemeinanästhesie 
 
Dancker C & Hopster K, Rohn K, Kästner SB. Effects of different 
catecholamines (dobutamine, dopamine, noradrenaline, phenylephrine) in 
various doses on intestinal oxygenation and perfusion in isoflurane 
anaesthetized horses. Equine Vet J. 2018 Jan;50(1):104-110. 

Es wurde der Einfluss verschiedener Katecholamine in aufsteigenden Dosierungen auf 
die intestinale Perfusion untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass Dobutamin, 
Noradrenalin und Phenylephrin einen dosisabhängigen Effekt auf den Blutdruck 
haben.  Dobutamin und Dopamin führten zu einem Anstieg des Herzminutenvolumens. 
Dopamin hatte einen negativen Einfluss auf den arteriellen Blutdruck und Phenylephrin 
einen negativen Einfluss auf das Herzminutenvolumen. 

Die intestinale Gewebeperfusion wurde nur durch die Applikation von Dobutamin 
positiv beeinflusst, während sowohl Dopamin als auch Phenylephrin die 
Mikroperfusion verminderten.  Noradrenalin hatte keinen Einfluss auf die intestinale 
Perfusion bei den Pferden. 

Dobutamin vermittelt seine Wirkung über β1-Rezeptoren und – eingeschränkt – über 
β2- und α-Adrenozeptoren (SCHAUVLIEGE u. GASTHUYS 2013). Der klinische Effekt 
von Dobutamin wird hauptsächlich mit einer Steigerung der Chrono- und Inotropie des 
Herzens begründet und geht mit einer milden β2-mediierten peripheren Vasodilatation 
einher. In einem Tierversuchsmodell an Hunden konnte eine Infusion mit Dobutamin 
die mesenteriale Durchblutung verbessern (DE BACKER et al. 1996). Die Autoren 
erklären ihre Ergebnisse mit der β2-assoziierten Vasodilatation von Dobutamin bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Herzauswurfs. 

Dopamin dagegen besitzt ein gemischtes Wirkprofil und hat Einfluss auf α1-, α2-, β1-, 
β2- und DA-Rezeptoren. Für niedrige und mittlere Dosierungen wird ein vornehmlich 
vasodilatativer Effekt vor allem der renalen und mesenterialen Gefäße beschrieben 
(ROBIE u. GOLDBERG 1975), während erst bei hohen Dosierungen vasopressive und 
positiv chronotrope Effekte zunehmen (DYSON u. SINCLAIR 2006). Daher ist davon 
auszugehen, dass der Blutdruckabfall in der vorliegenden Untersuchung auf eine 
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Vasodilatation zurückzuführen ist. Durch diese Reduzierung des Gefäßtonus ist es 
denkbar, dass insbesondere aufgrund der Rückenlage der Probanden ein Kollabieren 
der Mesenterialgefäße zu einer Minderperfusion der Organe trotz gesteigerten 
Herzminutenvolumens geführt hat. 

Im Gegensatz zu Dobutamin und Dopamin führen Phenylephrin und Noradrenalin zu 
einer Vasokonstriktion, die auch den Anstieg des arteriellen Blutdrucks in dieser Studie 
erklärt. Dieser Effekt ist bei Phenylephrin α1- und bei Noradrenalin α1- und α2-
mediiert. Noradrenalin besitzt aber zusätzlich auch β-mimetische Effekte, die in der 
vorliegenden Studie das Ausbleiben eines negativen Einflusses auf die intestinale 
Perfusion erklären können. Während die Phenylephrin-vermittelte reine α-mimetische 
Wirkung eine starke periphere Vasokonstriktion verursacht, die sich auch in dem 
deutlichen Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands und dem massiven Abfall des 
Herzminutenvolumens zeigt, hat Noradrenalin vermutlich zumindest an peripheren 
Gefäßen einen gemischten α- und β-mimetischen Effekt. Dies kann den nur moderaten 
Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands und das konstante Herzminutenvolumen 
erklären und auch für den nur geringen Einfluss auf die intestinale Perfusion 
verantwortlich sein. 

Zusammenfassend ist beim Pferd hinsichtlich der peripheren intestinalen Perfusion 
insbesondere Dobutamin gut geeignet, um die Kreislaufsituation in 
Allgemeinanästhesie zu verbessern. Bei Patienten, bei denen aufgrund einer 
hochgradigen pathologischen Vasodilatation (beispielsweise septischer Schock oder 
Endotoxämie) eine Erhöhung des Gefäßtonus notwendig ist, ist die Anwendung von 
Noradrenalin anzuraten und dem Phenylephrin vorzuziehen. 
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3.8. Untersuchung des Zusammenhangs von intestinaler Perfusion und 
Maulschleimhautperfusion bei Pferden in Allgemeinanästhesie  
 
Hopster K, Neudeck S, Wittenberg-Voges L, Kästner SB. The relationship 
between intestinal and oral mucosa microcirculation in anaesthetized horses. 
Vet Anaesth Analg. 2017. Doi: 10.1016/j.vaa.2017.07.005. 

Um die intestinale Perfusion zu bestimmen, wurde in den vorangegangenen 
Untersuchungen die Bauchhöhle eröffnet und die Messsonde direkt auf den zu 
untersuchenden Darmabschnitt aufgebracht. Der Nachteil, der sich aus dieser 
Methode ergibt, ist die relative Invasivität, die die Erhebung von Messwerten vor und 
nach der Allgemeinanästhesie schwer möglich macht. 

Aus diesem Grund sollte in der vorliegenden Studie untersucht werden, ob ein linearer 
Zusammenhang zwischen der Perfusion der Maulschleimhaut und der intestinalen 
Perfusion besteht und die Perfusion der Maulschleimhaut als Surrogat für die 
intestinale Perfusion dienen kann.  

Dafür wurden an acht Pferden in Allgemeinanästhesie Perfusionsmessungen 
gleichzeitig an der Maulschleimhaut und der Rektumschleimhaut sowie an Dünn- und 
Dickdarm zu verschiedenen Messzeitpunkten durchgeführt. Die Perfusion wurde dabei 
sowohl durch eine Veränderung der Narkosetiefe wie auch durch die Anwendung von 
Dobutamin beeinflusst, da aus vorangegangenen Untersuchungen hervorgegangen 
war, dass sich die intestinale Perfusion damit kontrolliert steuern lässt. Die Messungen 
zeigten eine insgesamt sehr gute Korrelation miteinander, und zwar sowohl bei hohen 
als auch bei erniedrigten Blutflüssen. 

Dies stimmt mit Ergebnissen aus der Humanmedizin überein, die bereits eine gute 
Übereinstimmung von sublingualer und intestinaler Mikrozirkulation zeigen konnten 
(NAKAGAWA et al. 1998; GRONER et al. 1999; DE BACKER et al. 2002; 
DONADELLO et al. 2011; QIAN et al. 2014). Dies ist vermutlich auch auf eine 
vergleichbare Regulation der Perfusion in diesen Gebieten zurückzuführen (CHOU 
1992). In der Humanmedizin wird daher die einfach und wenig invasiv erreichbare 
sublinguale Perfusion als Indikator für die intestinale Perfusion beispielsweise bei 
Schockpatienten verwendet (NAKAGAWA et al. 1998).  

Für die Tiermedizin ergibt sich daraus die Möglichkeit, bei kritischen Patienten (z.B. 
Kolikpatienten) Veränderungen der Darmperfusion kontinuierlich während des 
Eingriffs abzuschätzen. Zusätzlich kann dieser Ansatz der Perfusionsbestimmung in 
zukünftigen Studien die Erhebung von Daten vor, während und nach der 
Allgemeinanästhesie erleichtern. 
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3.9. Vergleichende Untersuchung von Desfluran und Propofol in 
equipotenten Dosierungen in Kombination mit Dexmedetomidin 
hinsichtlich zentraler Kreislaufparameter und der peripheren Perfusion 
und Oxygenierung beim Pferd 
 
Neudeck S, Kästner SB, Wittenberg-Voges L, Rohn K, Hopster K. 
Comparison of desflurane and propofol at equipotent doses in combination 
with a constant-rate infusion of dexmedetomidine on global and peripheral 
perfusion and oxygenation in horses. Am J Vet Res. 2018 May;79(5):487-
495. doi: 10.2460/ajvr.79.5.487.  

Ziel der Studie war es, die globale und gastrointestinale Perfusion und Oxygenierung 
sowohl nach Sedierung mit Dexmedetomidin als auch während einer 
Allgemeinanästhesie mit Desfluran oder Propofol an Pferden zu untersuchen. 

An sechs Pferden wurde dafür die Perfusion und Oxygenierung der Maul-, Ösophagus- 
und Rektumschleimhaut vor und nach Sedierung mit Dexmedetomidin sowie während 
der Allgemeinanästhesie gemessen. Anschließend erfolgte die Narkoseeinleitung mit 
Propofol und Ketamin und Narkoseaufrechterhaltung mit entweder Desfluran oder 
Propofol in Kombination mit Dexmedetomidin.  

Sowohl Perfusion als auch Oxygenierung des Gastrointestinaltrakts sanken nach 
Dexmedetomidin signifikant ab. Während die Oxygenierung in Anästhesie annähernd 
auf Ausgangsniveau zurückkehrte, stieg die Mikroperfusion zwar an, blieb allerdings 
unterhalb der Baseline. Es ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Obwohl die Kapillaren im Mikrogefäßsystem des Gastrointestinaltrakts hauptsächlich 
über parakrine (Endothelin, Prostazyklin) und metabolische (pH, PaO2, PaCO2) 
Mediatoren reguliert werden, könnte durch den Einfluss von Dexmedetomidin auf 
größere mesenteriale Gefäße, welche unter Einfluss von humoralen (Katecholaminen, 
Angiotensin II, Vasopressin, Serotonin) und neuronalen (Sympathikus und 
Parasympathikus) Faktoren stehen, der Blutfluss gesenkt werden (MATHESON et al. 
2000). Von verschiedenen Arbeitsgruppen war allerdings immer wieder postuliert 
worden, dass die vasodilatativen Eigenschaften verschiedener Anästhetika die 
negativen vasokonstriktiven Effekte von Alpha-2-Agonisten reduzieren können 
(BETTSCHART-WOLFENSBERGER et al. 2005; MARCILLA et al. 2012). Dies könnte 
den Blutflussanstieg während der Allgemeinanästhesie im Vergleich zu den Werten 
nach Sedierung erklären. 

Die initiale Bolusapplikation von Dexmedetomidin führte in allen Geweben zu einer 
Senkung der Sauerstoffsättigung. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass 
Dexmedetomidin zu einer Senkung des Herzminutenvolumens führt und zum anderen 
auf den initialen Anstieg des peripheren Gefäßwiderstandes und die damit verbundene 
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Reduzierung des Blutflusses (RISBERG et al. 2016). Beides führt zu einem Abfall der 
Sauerstoffzufuhr in die Peripherie. Während der Allgemeinanästhesie kam es danach 
wieder zu einem Anstieg der Gewebeoxygenierung der untersuchten Schleimhaut. 
Dies kann zum einen an den sehr gut erhaltenden kardiovaskulären Parametern als 
auch an einem ausreichenden Gehalt an Sauerstoff im arteriellen Blut liegen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dexmedetomidin nach Bolusapplikation die 
Mikroperfusion und Oxygenierung des Gewebes verringerte, diese Parameter 
während der Allgemeinanästhesie jedoch wieder deutlich anstiegen. Beide 
Anästhesieprotokolle führten zu guten globalen und peripheren Kreislaufparametern, 
was den Einsatz bei kreislaufinsuffizienten Patienten rechtfertigen würde und im 
Hinblick auf das Mortalitätsrisiko einen positiven Effekt haben könnte. 
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4. Studienübergreifende Diskussion 

Alle Untersuchungen wurden an allgemein- und Magen-Darm-Trakt-gesunden 
Pferden durchgeführt. Für alle Untersuchungen lag eine Genehmigung vom 
Niedersächsischen Landesministerium für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit vor (individuelle Nummer siehe Publikation). 

 

4.1. Diskussion der Messtechnik 

Für die Perfusions- und Oxygenierungsmessungen am Pferdedarm wurde das O2C-
Gerät verwendet. Die gleichzeitige Messung des Blutflusses und der 
Gewebesauerstoffsättigung mit dem O2C ermöglicht eine Echtzeitmessung der Blut- 
und Sauerstoffversorgung des Gewebes. Der Vorteil liegt in der gleichzeitigen 
Bestimmung der beiden Parameter im selben Gewebeabschnitt. Weiterhin können die 
Messungen wenig invasiv durchgeführt werden und erfassen ausschließlich die 
Mikrozirkulation (KRUG 2006). 

Die Messung der Gewebeoxygenierung mittels Weißlichtspektroskopie muss jedoch 
auch kritisch betrachtet werden. Das ins Gewebe emittierte Licht wird - wie oben 
beschrieben - an Mitochondrien gestreut und in seiner Farbe verändert. Diese 
Streuung und Wellenlängenänderungen sind jedoch ausschließlich für humanes 
Hämoglobin untersucht und evaluiert worden. Untersuchungen zur Funktionalität von 
Pulsoxymetern beim Pferd konnten bereits zeigen, dass die Reflektions- und 
Streuungseigenschaften von equinen Erythrozyten sich von denen anderer Spezies 
unterscheiden (REINERS et al. 2018). 

Studien am Pferdedarm konnten bereits zeigen, dass die Messung mit dem O2C 
bestimmten Störfaktoren unterliegt. Übermäßiges Umgebungslicht, zum Beispiel 
durch OP-Lampen, und die Bewegung der Messsonde oder des Gewebes führten zur 
Entstehung von Artefakten (REICHERT et al. 2014). Diese Bewegungsartefakte 
betrafen in erster Linie die Blutflussmessung mit dem Laser-Doppler-Verfahren im 
Bereich des Dünndarms, der die stärkste Darmperistaltik aufwies (REICHERT et al. 
2014).  

Da in dieser Studie die Messungen innerhalb der Bauchhöhle durchgeführt wurden, ist 
eine Beeinflussung durch Umgebungslicht auszuschließen. Die peristaltische 
Darmbewegung des Dünndarms könnte hingegen einen Einfluss auf die 
Messergebnisse gehabt haben. Allerdings zeigte der Gewebeblutfluss während eines 
Messvorgangs sehr stabile Messergebnisse. Außerdem konnten durch die visuelle 
Beurteilung des Laser-Doppler-Signals auf dem Monitor Bewegungsartefakte oder das 
nicht korrekte Aufliegen der Messsonde identifiziert werden.  
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Eine weitere Quelle für mögliche Messungenauigkeiten könnte in dieser Studie die 
Platzierung der Messsonde sein. Für jede Messung musste die Sonde neu mit der 
Hand in der Bauchhöhle des Probanden aufgebracht und festgehalten werden. Somit 
muss davon ausgegangen werden, dass die Messungen nicht immer an derselben 
Lokalisation stattgefunden haben. Da aber bestimmte anatomische Strukturen 
(Taenien, Gefäße, Gekröse- /Netzansatz) als Orientierungspunkte zur Identifikation 
der korrekten Messlokalisation genutzt werden konnten, ist nur von einer geringen 
Abweichung bezüglich des Messortes auszugehen. 

Die vom O2C-Gerät gemessenen Blutflusswerte sind relative Werte, die in „arbitrary 
units“ angegeben werden. Dadurch sind lediglich Aussagen über die relative 
Veränderung des Blutflusses, jedoch nicht des absoluten Blutflusses möglich. Dies 
macht auch Vergleiche zwischen individuellen Probanden schwierig.  

Zu beachten ist außerdem, dass die Messungen jeweils nur einen sehr kleinen 
Gewebebereich erfassen. Die so generierten Messergebnisse wurden in der hier 
vorliegenden Studie als stellvertretend für die Perfusion und Oxygenierung des 
gesamten Organtrakts betrachtet. Um eine allgemeinere Aussage über die Perfusion 
und Oxygenierung des gesamten Gastrointestinaltrakts machen zu können, wurden 
die Messungen an drei unterschiedlichen Abschnitten durchgeführt.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die vom Hersteller angegebene Messtiefe für 
die in der vorliegenden Studie verwendete Sonde ca. 2,5 mm beträgt. Die in der 
Literatur angegebenen Wanddicken liegen für das Jejunum bei ca. 2-3 mm (EPSTEIN 
et al. 2008; BITHELL et al. 2010), für das Colon bei ca. 3 mm (BITHELL et al. 2010) 
und für den Magen bei ca. 4-5 mm (EPSTEIN et al. 2008). Daraus lässt sich schließen, 
dass nicht alle Anteile der gastrointestinalen Wand in die Messung miteinbezogen 
werden. 

 

4.2. Diskussion der Ergebnisse der einbezogenen Studien 

Nachdem unsere Arbeitsgruppe im Rahmen einer Evaluierungsstudie die 
Anwendbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nachweisen konnte, musste 
initial überprüft werden, welchen Einfluss sowohl Narkosedauer als auch Narkosetiefe 
auf die erhobenen Messwerte haben, um in den nachfolgenden Untersuchungen 
entsprechende Einflüsse einzubeziehen. Dabei stellte sich heraus, dass im 
untersuchten Zeitraum von etwa sechs Stunden die Narkosedauer keinen signifikanten 
Einfluss auf die intestinale Perfusion oder Oxygenierung hatte. Gleichzeitig wurde eine 
deutliche Korrelation zwischen dem arteriellen Blutdruck und Herzauswurf und der 
Perfusion und Oxygenierung nachgewiesen. Allerdings scheint diese Korrelation nicht 
linear zu sein. Die Perfusion und Oxygenierung war bei unseren Probanden im 
Gegensatz zu Blutdruck und Herzminutenvolumen während der kontinuierlichen 
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Vertiefung der Narkose sehr stabil, solange nicht gewisse Grenzwerte für Blutdruck 
und Herzminutenvolumen unterschritten wurden, was einen deutlichen Einbruch der 
Perfusion und, vermutlich damit zusammenhängend, der Oxygenierung zur Folge 
hatte.  

Um diese Grenzwerte näher zu untersuchen, wurden weitere Untersuchungen 
angeschlossen. Die nachfolgenden Studien konnten deutlich zeigen, dass der 
Zusammenhang zwischen globalen Perfusions- und Oxygenierungsparametern und 
der intestinalen Perfusion und Oxygenierung beim Pferd nicht linear ist. Auch bei 
niedrigen Blutdrücken und Herzminutenvolumina wurde die intestinale Perfusion 
konstant gehalten. Im Gegensatz dazu haben vergleichbare Studien bei anderen 
Spezies wie Hunden, Ratten und Schweinen zeigen können, dass die intestinale 
Perfusion bei eingeschränkter Kreislauffunktion keine Priorität hat (LUNDEEN et al. 
1983; MELLSTROM et al. 2009). Wir gehen daher davon aus, dass insbesondere beim 
Pferd die Regulation der Perfusion des Gastrointestinaltrakts bei eingeschränktem 
kardiovaskulärem Status eher mit der der Niere bei anderen Spezies vergleichbar ist 
und eine übergeordnete Priorität genießt (PEITZMAN et al. 1995). Auch die 
Sauerstoffversorgung der intestinalen Organe der untersuchten Pferde folgte keinem 
linearen Muster. Während der kontinuierlichen systemischen Desaturierung in 
Allgemeinanästhesie bei weitestgehend konstanten Perfusionsverhältnissen wurde 
die lokale Oxygenierung des Magendarmtrakts zunächst stabil aufrechterhalten, bevor 
es schließlich zu einem rapiden Abfall des Gewebesauerstoffsättigung kam. Bei 
arteriellen Sättigungswerten von unter 80% trat eine deutliche Desaturierung der 
untersuchten Gewebe auf. Dies ist mit Studien an anderen Tierarten vergleichbar 
(ADAMS et al. 1982; GRUM et al. 1993). Damit konnten unsere Untersuchungen 
zeigen, dass ein Abfall der Sauerstoffzufuhr (DO2) auf bis zu 60% des normalen 
Wertes bei konstanter Perfusion dieser Gewebe gut toleriert wird.  

Eine effektive Therapie von Hypoxämien beim Pferd in Allgemeinanästhesie ist die 
alveoläre Rekrutierung kollabierter Lungenareale mit anschließender Etablierung 
eines end-exspiratorischen Drucks (PEEP) (WETTSTEIN et al. 2006). Allerdings 
ergeben sich aus den hohen Spitzendrücken kardiovaskuläre Nebenwirkungen, die 
sich in einem Abfall des Herzminutenvolumens und des Blutdrucks widerspiegeln 
können (POWERS et al. 1973). In Untersuchungen an Pferden, die nach alveolärer 
Rekrutierung mit PEEP beatmet wurden, konnten wir zeigen, dass diese zentralen 
Kreislaufnebenwirkungen auch beim Pferd auftreten. Dabei kam es zu einem nahezu 
linearen Abfall von Herzminutenvolumen und Blutdruck bei ansteigenden 
Druckwerten. Wie bereits aufgrund der vorangegangenen Studien zu erwarten war, 
verhielt sich die intestinale Perfusion nicht linear zu den ansteigenden 
Beatmungsdrücken und abfallenden zentralen Kreislaufparametern. Die periphere, 
intestinale Perfusion blieb konstant, bis Herzminutenvolumen und Blutdruck kritische 
Werte unterschritten, die vergleichbar zu den vorangegangenen Untersuchungen 
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waren. Aus diesem Grund scheint bei vorliegenden systemischen Hypoxämien und bei 
stabilen Kreislaufverhältnissen eine alveoläre Rekrutierung mit anschließendem PEEP 
die intestinale Perfusion nicht zu beeinflussen, solange kritische Blutdruck- und 
Herzauswurfwerte nicht unterschritten werden.   

 

Der Einsatz von Alpha-2-Agonisten ist derzeit in der Pferdeanästhesie nahezu 
unvermeidlich, allerdings wird er in der Literatur kontrovers diskutiert. Während auf der 
einen Seite positive Effekte wie Analgesie, Sedation und Reduktion der notwendigen 
Anästhetika stehen (PÖPPEL et al. 2015), liegen allerdings auch negative Effekte wie 
die Beeinträchtigung des Kreislaufs durch Abfall von Herzfrequenz und 
Herzminutenvolumen vor (YAMASHITA et al. 2000). Ob der Anästhetikum-sparende 
Effekt allerdings die negativen Wirkungen aufheben kann, ist bislang nicht 
abschließend geklärt. Allerdings ist ebenfalls denkbar, dass die kontinuierliche 
Applikation von Alpha-2-Agonisten während der Allgemeinanästhesie mit 
Inhalationsanästhetika vorteilhaft sein kann, weil der Gefäßtonus aufrechterhalten 
bleibt und somit der vasodilatatorischen Wirkung der Inhalationsanästhetika 
entgegengewirkt wird. Unsere Untersuchungen zeigten allerdings, dass es durch die 
Verwendung von Xylazin während der Inhalationsnarkose zu einem Dosis- und 
Plasmaspiegel-abhängigen Abfall der global-zentralen Kreislaufparameter wie dem 
Herzauswurf sowie gleichzeitig zu einem Abfall der intestinalen Perfusion kommt 
(siehe Kapitel 3.5). Wir führen den Abfall des Herzauswurfs auf die Alpha-2-Agonist-
bedingte Erhöhung der Nachlast zurück, die bereits beim Pferd beschrieben wurde 
(RISBERG et al. 2016, MARCILLA et al. 2012). Der Abfall der peripheren Perfusion 
könnte in diesem Zusammenhang entweder auf einen Anstieg des peripheren 
Gefäßwiderstands oder auf den Abfall des Herzminutenvolumens zurückzuführen 
sein. In der Studie von NEUDECK et al. war jedoch sogar eine Verbesserung der 
Perfusion während der Allgemeinanästhesie im Vergleich zu den ausschließlich 
sedierten Pferden gemessen worden (siehe Kapitel 3.9). In dieser Studie wurde eine 
Anpassung der Narkosetiefe und der Inhalationskonzentration vorgenommen. Daher 
scheint es eher wahrscheinlich, dass der Abfall des Herzminutenvolumens im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Alpha-2-Agonisten für den Abfall 
verantwortlich ist. 

Um den Einfluss des steigenden Gefäßwiderstands gezielt beurteilen zu können, 
wurde in der nachfolgenden Untersuchung von WITTENBERG et al. die periphere 
Wirkung der Alpha-2-Agonisten mittels MK-467, einem nahezu ausschließlich peripher 
wirksamen Antagonisten, aufgehoben. Der daraus resultierende Abfall des 
Gefäßwiderstands und zu erwartende Anstieg des Herzauswurfs führten allerdings 
nicht zu einem Anstieg, sondern initial zu einem Abfall der intestinalen Perfusion (siehe 
Kapitel 3.6). Allerdings fiel in dieser Studie der Blutdruck bei allen Pferden in Bereiche 
(MAP < 40 mmHg), die bereits in vorigen Studien zu einem Abfall der intestinalen 
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Perfusion geführt haben. Es ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen dieser 
niedrigen Drücke ein Kollabieren der Gefäße auftritt. Nachfolgende Studien werden 
daher klären müssen, ob durch die Reduzierung und Anpassung der MK-467 Dosis 
oder durch die kontinuierliche Applikation dieses Antagonisten der rapide 
Blutdruckabfall durch den plötzlichen Abfall des Gefäßtonus gemildert und die initiale 
Minderperfusion verhindert werden können.  

Übergreifend zeigen diese Untersuchungen somit, dass die Verwendung von Alpha-2-
Agonisten während der Inhalationsnarkose bei Pferden maßgeblich dann negative 
Effekte aufweist, wenn die Narkosetiefe nicht angepasst wird. Allerdings kann das 
Aufheben der peripheren Wirkungen an den Gefäßen ebenfalls zu einer Verminderung 
der intestinalen Perfusion durch einen plötzlichen und massiven Abfall des 
Perfusionsdrucks führen. Eine teilweise und nicht vollständige Antagonisierung könnte 
allerdings geeignet sein, um den Herzauswurf zu erhöhen, ohne den Gefäßtonus zu 
stark zu senken und damit die Perfusion zu verbessern. 

Das Zusammenspiel und die Relevanz von Gefäßtonus, Perfusionsdruck und 
Herzauswurf wurde auch in den Untersuchungen von DANCKER et al. deutlich. Hier 
konnte gezeigt werden, dass sich Dobutamin und Noradrenalin positiv auf die 
intestinale Perfusion auswirken. Für beide Katecholamine konnte bereits 
nachgewiesen werden, dass sie zu einem Anstieg des Herzminutenvolumens führen 
und dabei den Gefäßtonus und peripheren Widerstand kaum beeinflussen 
(HAMZAOUI et al. 2010, RUFFOLO 1987, VINCENT et al. 2009). Dadurch wird auch 
die periphere Perfusion verbessert, insbesondere von lebenswichtigen Organen, zu 
denen der Magen-Darm-Trakt des Pferdes zu zählen scheint. Dopamin dagegen führte 
zu einer Verschlechterung der Gewebeversorgung des Magendarmtrakts, obwohl das 
Herzminutenvolumen unter Dopamin anstieg. Allerdings war der Anstieg des 
Herzminutenvolumens mit einem gleichzeitigen Abfall des arteriellen Blutdrucks 
verbunden, der auf die gefäßerweiternden Eigenschaften zurückzuführen ist 
(VINCENT et al. 2009). In diesem Fall führte das Unterschreiten eines kritischen und 
notwendigen Perfusionsdrucks zu einem Abfall der Gewebeperfusion, der auch nicht 
durch einen Anstieg des Herzminutenvolumens kompensiert werden konnte. 
Phenylephrin ist anhand der vorliegenden Ergebnisse ein Vasopressor, der nicht ohne 
gründliche Risikoanalyse in Allgemeinästhesie beim Pferd eingesetzt werden sollte. 
Die stark ausgeprägte Erhöhung des systemischen Gefäßwiderstandes (JENTZER et 
al. 2015) in Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung sowohl zentraler als auch 
lokaler Perfusionscharakteristika scheint beim Pferd hohe Risiken einer systemischen 
Minderperfusion mit sich zu bringen. In der Humanmedizin wird Phenylephrin 
insbesondere bei hypovolämischen Patienten eingesetzt, um durch eine Erhöhung der 
Vorlast den Herzauswurf zu erhöhen oder zumindest stabil zu halten (REBET et al. 
2016). In der Untersuchung von DANCKER et al. wurden jedoch ausschließlich 
Kreislauf-gesunde und normovolämische Pferde verwendet. Es ist daher denkbar, 
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dass der Einsatz von Phenylephrin bei Pferden mit deutlich reduzierter Vorlast weniger 
negative oder sogar positive Effekte auf die intestinale Perfusion haben kann. Dies 
muss jedoch durch gesonderte Studien geklärt werden. 

 

Auch wenn gut und sicher anwendbar, so liegt ein zu beachtender Nachteil der 
angewendeten Methodik in der Notwendigkeit der Eröffnung der Bauchhöhle, um die 
Messungen am Magen-Darm-Trakt durchzuführen. Studien aus der Humanmedizin 
konnten bereits zeigen, dass Veränderungen der Perfusion an der Mundschleimhaut 
Hinweise auf Veränderungen der Perfusion an den Abdominalorganen geben können 
(GRONER et al. 1999). Dies konnte auch in unseren Studien bestätigt werden. Die 
signifikante Korrelation mit Korrelationsfaktoren zwischen 0,76 und 0,88 ist dabei 
vermutlich auf die vergleichbare Perfusionsregulation von oraler und intestinaler 
Mukosa durch neuronale und parakrine Mediatoren wie Parasympathikus und 
spezifische Prostazykline zurückzuführen. Diese Messlokalisation kann somit 
herangezogen werden, wenn bei den zu untersuchenden Probanden keine Eröffnung 
der Bauchhöhle durchgeführt werden muss/soll.  

 

Diese modifizierte Messmethode kam auch zum Einsatz, als der Unterschied von 
Desfluran und Propofol auf die intestinale Perfusion untersucht wurde. Unsere 
Hypothese war dabei, dass der Einsatz von Propofol zu einer besseren 
Aufrechterhaltung der peripheren Perfusion beiträgt, wie auch bereits in 
humanmedizinischen Untersuchungen gezeigt werden konnte (DE BLASI et al. 2008). 
Um sowohl die notwendige Menge an Propofol wie auch Desfluran so gering wie 
möglich zu halten, wurden beide Anästhetika mit Dexmedetomidin kombiniert. Um den 
Einfluss von Dexmedetomidin auf die intestinale Perfusion zu bestimmen, wurde diese 
von und nach der Applikation dieses Alpha-2-Agonisten gemessen. Dabei zeigte sich 
eine deutliche Reduzierung der Perfusion. Wie bereits diskutiert, ist diese zum einen 
auf die periphere Vasokonstriktion und zum anderen auf den Abfall des 
Herzminutenvolumens zurückzuführen. Während der Allgemeinanästhesie war 
allerdings kein weiterer Abfall, sondern sogar ein Anstieg der intestinalen Perfusion zu 
beobachten. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass bei niedrigen 
Konzentrationen die negativen Effekte, nämlich die vasodilatative Wirkung der 
Allgemeinanästhetika und die vasokonstriktive Wirkung der Alpha-2-Agonisten, sich 
gegenseitig partiell aufheben. Berücksichtigt man ebenfalls die Ergebnisse der Studien 
5 und 6, so lässt sich vermuten, dass balancierte Narkoseprotokolle einen positiven 
Effekt auf die intestinale Perfusion haben.  

Die Tatsache, dass in der vorliegenden Untersuchung kein Unterschied zwischen 
Desfluran und Propofol gefunden werden konnte, kann entweder darauf 
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zurückzuführen sein, dass der positive Effekt von Propofol beim Pferdedarm keine 
Rolle spielt, oder darauf, dass aufgrund der angewendeten Dexmedetomidin-Infusion 
der Anästhetika-sparende Effekt so deutlich war, dass mögliche Unterschiede maskiert 
wurden. Um einen möglichen Unterschied zwischen Desfluran und Propofol beim 
Pferd zu untersuchen, wäre es daher nötig, den Versuch ohne Dexmedetomidin-
Applikation zu wiederholen. 
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5. Zusammenfassung 
Klaus Hopster 

Untersuchungen zur Mikroperfusion und Oxygenierung gastrointestinaler 
Organe während der Allgemeinanästhesie des Pferdes  

Ziel unserer Untersuchungen war es, mit Hilfe des O2C, einer kombinierten Laser-
Doppler-Flowmetrie und Weißlichtoxymetrie, den Einfluss der Allgemeinanästhesie, 
verschiedener Narkoseprotokolle und Medikationen auf die Mikroperfusion und 
Gewebeoxygenierung des Magen-Darm-Trakts bei Pferden zu untersuchen. 

In verschiedenen Untersuchungsreihen wurden Magen-Darm-gesunde Pferde in 
Allgemeinanästhesie verbracht und Perfusion und Oxygenierung des Magens, des 
Dünn- und Dickdarms erhoben. Dabei wurden sowohl zentrale Kreislauf- und 
Oxygenierungsparameter erhoben und diese dann mit der peripheren Perfusion und 
Oxygenierung verglichen.  

Nach Evaluierung des O2C am Pferdedarm wurde der Einfluss von Narkosedauer und 
–tiefe, verschiedener Beatmungsdrücke sowie einer systemischen Hypoxie und 
Hypotension auf die intestinale Perfusion und Oxygenierung untersucht. Des Weiteren 
wurden die Auswirkungen von Alpha-2-Agonisten wie Xylazin und Dexmedetomidin 
und verschiedener Katecholamine (Dobutamin, Dopamin, Phenylephrin und 
Noradrenalin) auf die Darmperfusion und Oxygenierung während der 
Allgemeinanästhesie untersucht. 

Es konnte gezeigt werden, dass während einer siebenstündigen Isoflurannarkose 
sowohl die globalen Kreislaufparameter (Herzfrequenz, arterieller Blutdruck, 
zentralvenöser Druck und Herzminutenvolumen) als auch die peripheren 
Perfusionsparameter (Gewebeblutfluss am Darm) und die Gewebeoxygenierung stabil 
waren. Allerdings führte eine Erhöhung der Isoflurankonzentration zu einer 
kontinuierlichen und damit linearen Abnahme von Blutdruck und Herzminutenvolumen, 
jedoch zu einem nichtlinearen Abfall der peripheren Perfusion. Diese blieb bis zu 
einem Schwellenschwert stabil und fiel dann bei Unterschreitung von Blutdruck- und 
Herzminutenvolumen-Grenzwerten plötzlich und rapide ab. 

In einer weiteren Untersuchung wurde durch eine progrediente Hypoxie die arterielle 
Sauerstoffsättigung schrittweise reduziert. Dies führte zunächst zu einer Erhöhung der 
Sauerstoffextraktion mit stabiler intestinaler Oxygenierung. Sobald die 
Extraktionsfähigkeit des Blutes überschritten war, kam es zu einem deutlichen 
Einbruch der intestinalen Gewebeoxygenierung. Bei einer nachfolgenden 
kontrollierten Hypovolämie mit kontinuierlichem Abfall von Herzauswurf und Blutdruck 
konnte die nichtlineare Beziehung zwischen globaler und intestinaler Perfusion erneut 
bestätigt werden. 
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Zwar führte der alleinige Einsatz von Alpha-2-Agonisten ohne Anpassung der 
Narkosetiefe zu einer Beeinträchtigung der intestinalen Perfusion und Oxygenierung, 
allerdings konnte bei Anpassung/Reduzierung der Narkosemittelkonzentration im 
Vergleich zur alleinigen Anwendung von Alpha-2-Agonisten sogar ein Anstieg der 
Perfusion im Vergleich zur Baseline nach Bolusgabe beobachtet werden. 

Die Anwendung der untersuchten Katecholamine brachte variable Ergebnisse: 
Dobutamin zeichnete sich durch positive Effekte auf zentrale und periphere 
Perfusionsparameter aus, während der Einfluss von Dopamin trotz Erhöhung des 
Herzminutenvolumens auf die gastrointestinale Perfusion negativ war. Phenylephrin 
zeigte in unseren Untersuchungen deutlich negative Einflüsse auf die periphere 
Perfusion, wohingegen Noradrenalin in den gewählten Dosierungen ein geeigneter 
Vasopressor ohne nachteilige Effekte auf die gastrointestinale Perfusion war. 
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6. Summary 
Klaus Hopster 

Evaluation of microperfusion and oxygenation of the gastrointestinal tract in 
horses under general anaesthesia  

The goal of our studies was to evaluate the influence of different anaesthetic 
techniques and drug combinations on the perfusion and oxygenation of the equine 
gastrointestinal tract.  

Horses with healthy gastrointestinal organs were anaesthetized and the perfusion and 
oxygenation of the stomach, the small and large intestine were measured by combining 
laser doppler flowmetry and white light oximetry. The correlation and relation between 
global (cardiac out, blood pressures, blood gas analysis) and peripheral microvascular, 
intestinal perfusion and oxygenation were analysed. 

After validation of the O2C on the equine intestine and determination of ideal 
measurement conditions, the influence of the duration and depth of anaesthesia, 
mechanical ventilation, and systemic hypotension, hypovolaemia and hypoxaemia on 
the intestinal microperfusion and oxygenation were determined. In addition, the 
influence of different commonly used drugs like alpha-2-agonists and catecholamines 
(dobutamine, dopamine, phenylephrine and norepinephrine) were evaluated. 

Our results showed that not the duration, but the depth of anaesthesia had a negative 
impact on peripheral perfusion. While the correlation between the depth of anaesthesia 
and global parameters like blood pressure and cardiac output was linear, there was a 
nonlinear correlation between these parameters and the peripheral perfusion. The 
intestinal perfusion was preserved until a threshold blood pressure (<50 mmHg) or 
cardiac output (<40 ml/kg/min) was reached and then dropped rapidly. 

In addition, the effects of global hypoxaemia and hypovolaemia/hypotension were 
investigated. Decreasing the global arterial oxygen content initially resulted in an 
increase in oxygen extraction while the intestinal oxygenation was maintained. As soon 
as the extraction capacity was reached, a further decrease in oxygen content resulted 
in a rapid decrease in intestinal oxygenation. Inducing hypotension and hypovolaemia 
by exsanguination resulted in a linear decrease of global perfusion parameters like 
blood pressure and cardiac output while the peripheral microperfusion was maintained. 
As soon as certain thresholds were reached, a sudden and massive drop in the 
intestinal perfusion was observed. 

An alpha-2-agonist infusion during constant isoflurane anaesthesia in horses impaired 
the global and intestinal perfusion without changing the tissue oxygenation in normoxic 
healthy horses. However, reversing the peripheral effects of the alpha-2-agonists 
resulted in a an even more pronounced impairment of the peripheral microperfusion 
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due to a lack of perfusion pressure. Reducing the inhalational anaesthetic 
concentration in combination with apha-2-agonists ameliorated the alpha-2-agonist- 
induced drop in microperfusion 

Catecholamines had variable effects on the intestinal microperfusion. While medium- 
and high-dosed dobutamine significantly increased the cardiac output and blood 
pressure as well as the blood flow to the jejunum and colon, dopamine increased the 
cardiac output, but decreased the colonic blood flow as well as the systemic vascular 
resistance and blood pressure. Noradrenaline had no significant influence on the 
intestinal perfusion but increased the blood pressure and vascular resistance. 
Phenylephrine caused a significant decrease in the blood flow and oxygenation, while 
the blood pressure and vascular resistance significantly increased, and the cardiac 
output and heart rate decreased. Therefore, the catecholamine of choice in 
normovolaemic horses is dobutamine as it improves the systemic and peripheral 
haemodynamics. Noradrenaline might be considered in severe hypovolaemic states 
as it increased the blood pressure and vascular resistance without altering the 
peripheral blood flow.  
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Abstract

Objective To compare the effects of MK-467 dur-
ing iso!urane anaesthesia combined with xylazine
or dexmedetomidine on global and gastrointestinal
perfusion parameters.

Study design Prospective, randomized experi-
mental trial.

Animals A total of 15 warmblood horses.

Methods Horses were divided into two groups for
administration of either dexmedetomidine (D) or
xylazine (X) for premedication (D: 3.5 mg kg!1; X:
0.5 mg kg!1) and as constant rate infusion during
iso!urane anaesthesia (D: 7mg kg!1 hour!1; X: 1mg
kg!1 hour!1). During anaesthesia, heart rate, mean
arterial blood pressure (MAP), systemic vascular
resistance index (SVRI) and cardiac index (CI) were
measured. Microperfusion of the colon, jejunum and
stomach was measured using laser Doppler !ow-
metry. After 2 hours of stabilization, MK-467 (250
mg kg!1)was administered, andmeasurementswere
continued for another 90 minutes. For statistical
analysis, the permutation test and Wilcoxon rank-
sum test were used (p < 0.05).

Results There were no differences in baseline mea-
surements between groups. The MK-467 bolus
resulted in a signi"cant decrease in MAP (D:e58%;
X: e48%) and SVRI (D: e68%; X: e65%) lasting
longer in groupD (90minutes) compared to groupX
(60 minutes). While CI increased (D: "31%;
X:"35%), microperfusion was reduced in the colon
(D:e44%; X:e34%), jejunum (D:e26%; X:e33%)
and stomach (D: e37%; X: e35%).

Conclusions and clinical relevance Alpha-2-
agonist induced vasoconstriction was reversed by
the MK-467 dose used, resulting in hypotension
and rise in CI. Gastrointestinal microperfusion
decreased, probably as a result of insuf"cient
perfusion pressure. An infusion rate for MK-467 as
well as an ideal agonist/antagonist ratio should be
determined.

Keywords alpha-2 agonist, alpha-2 antagonist,
equine, iso!urane, laser Doppler, peripheral
perfusion.

Introduction

One of the main goals during general anaesthesia in
horses is to maintain adequate tissue perfusion and
oxygenation. Whereas impaired muscle perfusion
can lead to post anaesthetic myopathy (Serteyn et al.
1988; Branson et al. 1992), a decrease in intestinal
perfusion and oxygenation may contribute to post-
anaesthetic colic.
In equine anaesthesia, a2-adrenoceptor agonists

are frequently used for premedication or as part of a
balanced protocol during general anaesthesia
(Gozalo-Marcilla et al. 2014). As a result of their
anaesthetic sparing properties, their use can alleviate
the negative effects of volatile anaesthetics on the
cardiovascular system (Steffey et al. 2000; Gozalo-
Marcilla et al. 2013; Poppel et al. 2015). However,
they have several side effects such as intestinal
hypomotility (Vainionpaa et al. 2013; de Vries et al.
2016), bradycardia, arrhythmia and reduction in
cardiac output (Yamashita et al. 2000). Additionally,
a2-adrenoceptor agonists can cause a signi"cant

Veterinary Anaesthesia and Analgesia 2018, 45, 165e174 https://doi.org/10.1016/j.vaa.2017.08.010
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