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Was	  ist	  Zerebrale	  
Oxymetrie?	  

Zerebrale	  Oxymetrie	  ist	  die	  nicht-‐invasive	  Messung	  der	  Sauerstoffsättigung	  im	  Gehirn,	  
welche	  Rückschlüsse	  auf	  ein	  adäquates	  Verhältnis	  zwischen	  Sauerstoffbedarf	  und	  –
versorgung	  ermöglicht.	  

Was	  ist	  FORE-‐SIGHT?	  

FORE-‐SIGHT	  ist	  ein	  nicht	  invasives	  Oxymeter,	  das	  eine	  kontinuierliche	  Messung	  der	  
zerebralen	  Sauerstoffsättigung	  im	  Bereich	  von	  absoluten	  Werten	  ermöglicht.	  Hierdurch	  
kann	  medizinisches	  Fachpersonal	  frühzeitig	  vor	  einer	  drohenden	  Unterversorgung	  im	  
Gehirn	  des	  Patienten	  gewarnt	  werden,	  die	  sonst	  unbemerkt	  bliebe	  und	  möglicherweise	  
zu	  spät	  behandelt	  würde.	  

Wo	  liegt	  das	  Problem?	   • Zerebrale	  Hypoxie	  (die	  Unterversorgung	  des	  Hirns	  mit	  Sauerstoff)	  tritt
willkürlich	  und	  alarmierend	  häufig	  bei	  verschiedenen	  Patiententypen,	  in
unterschiedlichen	  klinischen	  Bereichen	  und	  sowohl	  peri-‐	  als	  auch
postoperativen	  Verfahren	  auf.1-‐13

• Die	  Zahl	  der	  Fälle,	  in	  denen	  bedrohliche	  Sauerstoffunterversorgungen	  während
der	  perioperativen	  Phase	  unerkannt	  bleiben	  ist	  alarmierend	  hoch	  und	  betrifft
zwischen	  40	  und	  70%	  der	  Risikopatienten	  (vgl.	  Grafik	  zur	  Anzahl	  der	  Fälle	  von
zerebraler	  Hypoxie).

• Ausmaß	  und	  Dauer	  der	  zerebralen	  Hypoxie	  erhöhen	  das	  Risiko
schwerwiegender	  Folgen	  wie:	  Tod,	  Sepsis,	  Beeinträchtigung	  kognitiver
Fähigkeiten,	  Schlaganfall,	  Bewusstseinsstörungen	  und	  Organversagen.1,	  2

Odds	  Ratio:	  Zeit	  unterhalb	  des	  SctO2-‐Schwellenwerts	  und	  postoperative	  Komplikationen	  

Grafik:	  Die	  Dauer	  der	  zerebralen	  Hypoxie	  steht	  in	  proportionalem	  Verhältnis	  zum	  Anstieg	  	  
des	  Risikos	  postoperativer	  Komplikationen.	  

• Unerkannte	  zerebrale	  Sauerstoffunterversorgung	  ist	  erwiesenermaßen	  mit
längeren	  maschinellen	  Beatmungszeiten	  und	  längeren	  intensivstationären
Aufenthalten	  verknüpft.1	  Dies	  führt	  nicht	  nur	  zu	  geringerem
Patientendurchsatz,	  niedrigerem	  Umsatz	  und	  höheren	  Pflegekosten,	  sondern
erhöht	  potenziell	  die	  Inzidenzrate	  anderer	  vermeidbarer	  Komplikationen.

• Ferner	  gibt	  es	  Belege	  für	  einen	  möglichen	  Zusammenhang	  zwischen	  nicht
erkannter	  zerebraler	  Hypoxie	  und	  postoperativen	  Beschwerden	  wie
Bewusstseinsstörungen,	  Übelkeit	  und	  Erbrechen.12-‐13
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Die	  Antwort:	  
Möglichkeiten	  zur	  
Verbesserung	  der	  
medizinischen	  
Versorgung,	  der	  
Wirtschaftlichkeit	  der	  
Einrichtung	  sowie	  des	  
Risikomanagements	  

• Die	  Erkennung	  und	  rechtzeitige	  Behandlung	  von	  zuvor	  unbemerkter	  zerebraler
Sauerstoffunterversorgungen	  führt	  mit	  hoher	  Wahrscheinlichkeit	  zur
Reduzierung	  von	  Komplikationen	  und	  Steigerung	  des	  Patientendurchsatzes:	  Auf
das	  Jahr	  gerechnet	  bedeutet	  jeder	  weitere	  Tag	  eines	  herzchirurgischen
Patienten	  auf	  der	  Intensivstation	  häufig	  den	  Ausfall	  vieler	  herzchirurgischer
Eingriffe.

• Im	  direkten	  Vergleich	  zu	  Patienten,	  bei	  denen	  intraoperativ	  keine	  zerebrale
Hypoxie	  auftrat,	  verlängerte	  sich	  der	  Krankenhausaufenthalt	  bei	  Patienten	  mit
einer	  intraoperativen	  zerebralen	  Hypoxie	  um	  4	  Tage.	  Die	  Behandlungskosten
erhöhten	  sich	  um	  insgesamt	  8.300	  USD.1

• Die	  rechtzeitige	  Erkennung	  von	  zerebraler	  Hypoxie	  führt	  mit	  hoher
Wahrscheinlichkeit	  zu	  kürzeren	  intensivstationären	  und	  stationären
Aufenthalten.2	  Eine	  Studie	  verknüpft	  die	  Erkennung	  direkt	  mit	  einer	  deutlichen
Reduzierung	  der	  Inzidenz	  von	  Schlaganfällen,	  dadurch	  eine	  Kosteneinsparung
von	  schätzungsweise	  21.180	  USD	  pro	  Patient	  und	  einer	  durchschnittlich
Verkürzung	  der	  Aufenhaltsdauer	  um	  0,3	  Tage.3

Welche	  Vorteile	  bietet	  
das	  Monitoring	  der	  
Sauerstoffsättigung	  
mit	  FORE-‐SIGHT	  Ihrer	  
Einrichtung	  und	  Ihren	  
Patienten? 	  

• Klinische	  Studien	  belegen	  den	  direkten	  Zusammenhang	  zwischen	  der
Verwendung	  von	  zerebraler	  Oxymetrie	  zur	  Erkennung	  und	  Behandlung	  von
Sauerstoffunterversorgungen	  des	  Gehirns	  und	  einer	  Reduzierung	  des	  Risikos
von	  Komplikationen	  sowie	  der	  Aufenthaltsdauer	  im	  Krankenhaus.1-‐10

Die	  Studien	  liefern	  signifikante	  Ergebnisse	  dafür,	  dass	  die	  Vermeidung	  von
zerebraler	  Hypoxie	  verknüpft	  ist	  mit:

o Höherem	  Patientendurchsatz
o Effizienterer	  Betreuung,	  Pflege	  und	  Ressourcenverwendung
o Niedrigerer	  Inzidenzrate	  für	  Organversagen	  und	  einer	  Reduzierung	  der

Mortalität
o Verkürzung	  der	  intensivstationären	  Betreuung	  sowie	  der	  Dauer	  des

Krankenhausaufenthalts
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Die Häufigkeit des Auftretens von zerebralen  
Entsättigungen in verschiedenen klinischen Bereichen, bei Verwendung 

von FORE-SIGHT® und anderer zerebraler Oxymeter

Inzidenzrate zerebraler 
Hypoxie

Definition der Unterver-
sorgung Art der Behandlung Zitatquelle

73 % SctO2 < 60 % Operation des Aortenbo-
gens

Fischer GW et al. Noninvasive cerebral oxygenation may 
predict outcome in patients undergoing aortic arch 
surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 141(3):815-21.

60 % N/A Herzchirurgie
Fedorow C et al. Cerebral monitoring to optimize  
outcomes after cardiac surgery. Curr Opin Anaesthesiol. 
2010 Feb; 23(1):89-94.

90 % rSO2 < 55 % Herzchirurgie
Yao FS et al. Cerebral oxygen desaturation is associated 
with early postoperative neuropsychological  
dysfunction in patients undergoing cardiac surgery.   
J Cardiothorac Vasc Anesth. 2004 Oct; 18(5):552-8.

25 % mit Shunts 
3,9 % ohne SctO2 <55 % Karotis-Endarteriektomie

De Naeyer S et al. Non-invasive absolute cerebral  
oximetry and intraluminal shunting during carotid  
endarterectomy. Presented at American Society of  
Anesthesiologists Annual Meeting 2010 # A398.

30 % Monitoring
26 % Intervention

Entsättigungswert > 3000 s
(rSO2 < 50 % x Zeit)

Koronararterien-
Bypassoperation

Slater JP et al. Cerebral oxygen desaturation predicts 
cognitive decline and longer hospital stay after  
cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2009 Jan; 87(1):36-44;  
discussion 44-5.

56 % Intervention rSO2 > 30 % Abfall von 
Baseline > 1 Min Koronare Bypasschirurgie

Murkin JM et al. Monitoring brain oxygen saturation  
during coronary bypass surgery: a randomized,  
prospective study. Anesth Analg. 2007 Jan; 104(1):51-8.

45,9 % ± 134 (min-%) SctO2 < 55 % für den AUT EP Labor
Miller MA et al. Activation and entrainment mapping  
of hemodynamically unstable ventricular tachycardia 
using a percutaneous left ventricular assist device. 
J Am Coll Cardiol. 2011; 58(13):1363-71.

26 %
rSO2 < 75 % der Baseline 
oder < 80 % bei Baseline 

rSO2 < 50 %
Visceralchirurgie

Casati A et al. Monitoring cerebral oxygen saturation  
in elderly patients undergoing general abdominal  
surgery: a prospective cohort study. Eur J Anaesthesiol. 
2007 Jan; 24(1):59-65. Epub 2006 Jul 7.

53 % < 60 % bei ≥ 60 s Intensivstationär, 
post-kardiooperativ

Greenberg SB et al. Cerebral desaturation events in  
the intensive care unit following cardiac surgery.  
J Crit Care. 2013 Jun; 28(3):270-6.

18 % SctO2 < 55 % Kraniotomie wegen akuter 
intrazerebraler Blutung

De Deyne CS et al. Monitoring of absolute cerebral 
oxygen saturation during craniotomy for acute intra-
cerebral bleeding. Eur J Anaesthesiol 2009; 26(Suppl 45): 
7AP5-6.

80,3 % SctO2 ≤ 55 % oder ≥ 20 % 
Abfall von Baseline

Schulterchirurgie in 
Beach-Chair-Position

Murphy GS et al. Cerebral oxygen desaturation events 
assessed by near-infrared spectroscopy during shoul-
der arthroscopy in the beach chair and lateral decubi-
tus positions. Anesth Analg 2010; 111(2):496-5.

36 % SctO2 < 60 % Wirbelsäurenoperation 
in Bauchlage

Hemmerling TM et al. Decrease of Cerebral Oxygen 
Saturation in Prone Position During Spine Surgery 
Measured by Absolute Cerebral Oximetry. Presented at 
American Society of Anesthesiologists Annual Meeting 2010 
#LB07.

29 %
(9 %)

SctO2 ≤ 60 %
(SctO2 ≤ 55 %)

Thoraxchirurgie mit 
Einlungenbeatmung

Hemmerling TM et al. Reduced cerebral oxygen satura-
tion during thoracic surgery predicts early postop-
erative cognitive dysfunction. Br J Anaesth. 2012 Apr; 
108(4):623-9. Epub 2012 Feb 5.

56 %
(10 %)

SctO2 ≤ 65 %
(SctO2 ≤ 55 %) Thoraxchirurgien

Kazan R et al. Reduced cerebral oxygen saturation  
measured by absolute cerebral oximetry during thorac-
ic surgery correlates with postoperative complications.  
Br J Anaesth. 2009; 103(6):811-16.



Wenn es um die Vermeidung 
von Gehirnschäden geht,  
ist frühes Handeln wichtig.
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Objektive Belege für konkrete finanzielle Vorteile der Anwendung zerebraler  
Oxymetrie für den Patienten und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung
            
 
Fisher1 erzielt statistisch signifikante Ergebnisse für ein positives Verhältnis zwischen der Dauer der 
Sauerstoffunterversorgung und/oder Messwerte unterhalb des definierten Schwellenwerts, sowie der Dauer der 
Intubation/maschinellen Beatmung und der Dauer der intensivstationären Versorgung. Den Berechnungen zufolge 
korreliert eine 30-minütige oder länger andauernde Sauerstoffsättigung von unter 60 % mit einer Verlängerung des 
Krankenhausaufenthalts um 4 Tage und zusätzlichen Kosten von schätzungsweise 8.300 USD für den Aufenthalt allein. 
Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Inzidenz weiterer Komplikationen wurden nicht berücksichtigt.

Murkin2 weist eine statistisch signifikante Verkürzung der Dauer der intensivstationären Behandlung und des 
Krankenhausaufenthalts für Patienten nach, deren zerebrale Sauerstoffunterversorgung nicht nur kontrolliert, sondern 
aktiv durch Intervention behandelt wurde.

Goldman3 beobachtet einen signifikanten Rückgang der Inzidenzrate von Schlaganfällen, der zu Einsparungen in Höhe 
von schätzungsweise 21.180 USD pro Patient führt. Goldman stellt außerdem eine durchschnittlich 0,3 Tage kürzere 
Aufenthaltsdauer für Patienten fest, die mit einem zerebralen Oxymeter überwacht wurden.

Slater4 belegt eine Verdreifachung des Krankenhausaufenthalts von Patienten, deren zerebrale Sauerstoffsättigung 
länger als 3.000 %-Sekunden unterhalb eines definierten Grenzwerts von 50 % lag.

Heringlake5 weist eine Korrelation zwischen niedrigen präoperativen Baseline-Werten der Sauerstoffsättigung im Gehirn 
und einer intensivstationären Betreuung von mindestens 10 Tagen nach.

Iglesias6 zeigt, dass eine Behandlung des zerebralen Sauerstoffmangels zu einer signifikant kürzeren Dauer der 
postoperativen Betreuung im Krankenhaus führt.

Laschinger7 belegt ebenfalls statistisch signifikante Verkürzungen des postoperativen Krankenhausaufenthalts bei 
Sicherstellung einer zerebralen Sauerstoffsättigung von mindestens 75 % des Baseline-Werts.

Razumovsky8 kommt zu dem Ergebnis, dass das Monitoring durch zerebrale Oxymetrie während des herzchirurgischen 
Eingriffs zu einer statistisch signifikanten Reduzierung des postoperativen Aufenthalts um 16 % im Vergleich mit 
Patienten führt, deren Sauerstoffversorgung nicht kontrolliert wurde. Die kontrollierten Patienten hatten dabei sogar 
ein höheres Risikoprofil.

Hong9 beobachtet einen deutlich längeren postoperativen Aufenthalt und Ressourcenaufwand bei Patienten, deren 
Gehirn während eines aortenklappenchirurgischen Eingriffs längere Zeit nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt war.

Ralmbergen10 belegt eine Verkürzung des intensivstationären Aufenthalts von Patienten, deren zerebrale 
Sauerstoffunterversorgung perioperativ erkannt und durch Intervention behoben wurde (als Teil eines mehrstufigen 
Protokolls zur Vermeidung postoperativer Bewusstseinsstörungen).
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FORE-SIGHT ELITE® Absolute Tissue Oxymetrie 
                – Zuverlässige Werte beim Monitoring

 Reduziert abweichende Messwerte durch die Verwendung von 5 
Nahinfrarotlicht-Wellenlängen

 Steigert die Genauigkeit der Oxymetrie auf bislang unerreichte 
Werte (3,05 % Arms)

 Eliminiert die Notwendigkeit einer vorherigen Baseline-Messung

 Erkennt unbemerkte Sauerstoffunterversorgungen des Gehirns

FORE-SIGHT ELITE Absolute Tissue Oximetry

In der modernen Gesundheitsversorgung müssen Produkte in der Lage sein, dem  
Anwender klinisch basierte Beweise und dem Krankenhaus einen wirtschaftlichen 
Nutzen zu liefern. Das Monitoring der absoluten Sauerstoffsättigung mit FORE-SIGHT® 
bietet ihnen beides. FORE-SIGHT ist die Säule zahlreicher klinischer Studien, die die 
Vorteile der zerebralen Oxymetrie belegen und die Bedeutung einer frühen Erkennung 
des Sauerstoffmangels im Gehirn nachweislich mit der Vermeidung ungewünschter 
Komplikationen und einer Verkürzung des Krankenhausaufenthalts verknüpfen.

Die Fakten
   Komplikationen bei kardiovaskulärer Chirurgie 
und postoperative Probleme können zu 
längeren Krankenhausaufenthalten und damit 
zu höheren Betriebskosten führen.

•  Ein schlechteres Outcome  konnte bei bis  
zu 53 % der Patienten mit kardiopulmonaler 
Bypassoperation (CPB) festgestellt werden1-5. 
Allein in den USA werden jährlich bis zu 
246.000 solcher Fälle registriert.

1.  Roach GW et al. Adverse cerebral outcomes 
after coronary bypass surgery. N Engl J Med 
1996;335(25):1857-63.

2.  Murkin JM et al. A randomized study of the 
influence of perfusion technique and pH man-
agement strategy in 316 patients undergoing 
coronary artery bypass surgery: I. Mortality and 
cardiovascular morbidity. J Thorac Cardiovasc 
Surg 1995;110(2):349-62.

3.  Murkin JM et al. Longterm neurological and 
neuropsychological outcome 3 years after 
coronary artery bypass surgery. Anesth Analg 
1996;82(Suppl):S328.

4.  Newman MF et al. Longitudinal assessment of 
neurocognitive function after coronary artery by-
pass surgery. N Engl J Med 2001;344(6):395-402.

5.  Selnes O et al. Cognitive changes 5 years 
after coronary artery bypass grafting: is 
there evidence of late decline? Arch Neurol 
2001;58(4):598-604.

6.  Croughwell ND et al. Jugular bulb saturation and 
cognitive dysfunction after cardiopulmonary 
bypass. Ann Thoracic Surgery 1994;58(6):1702-8.

7.  Greenberg SB et al. Cerebral desaturation events 
in the intensive care unit following cardiac 
surgery. J Crit Care. 2013 Jun; 28(3):270-6.

References:
•  Bei 17 bis 23 % der chirurgischen Eingriffe mit 

CPB kommt es zu einer mangelnden zerebralen 
Sauerstoffsättigung6. Die Hypoxie wird häufig 
erst erkannt, nachdem das Gehirn des Patienten 
bereits mögliche Schäden davongetragen hat.

•  Bei 53 % der Patienten trat die 
Sauerstoffunterversorgung des Gehirns in den 
ersten 6 Stunden nach der Operation auf7: 

-  14 % der von zerebraler Hypoxie betroffenen 
Patienten litten auch unter postoperativer 
Übelkeit und Erbrechen (PONV), während sich 
Patienten mit durchgehend adäquater zerebraler 
Sauerstoffsättigung darüber nicht beklagten.

-  Die Mortalität bei von zerebraler Hypoxie betrof-
fenen Patienten lag bei 18 %, während der Wert 
bei Patienten ohne  Sauerstoffunterversorgung  
des Gehirns bei 3,5 % lag.



Beeindruckend: Keiner  
der anderen Parameter  
hat auf eine mangelnde  
Sauerstoffsättigung des  
Gehirns hingedeutet.“

Mit der Einführung des neuen FORE-SIGHT ELITE bringt CASMED die Gewebeoxymetrie  
auf die nächste Ebene und macht es so einfach wie nie, präzise und aussagekräftige 
Messwerte zu erhalten, auf die Sie wirklich vertrauen können. ELITE baut auf der  
bewährten Präzision des FORE-SIGHT-Algorithmus auf und ist das erste und einzige 
von der  FDA zugelassene Oxymeter mit 5 Wellenlängen im Nahinfarotbereich für mehr 
Genauigkeit und eine noch bessere Erfassung der Sauerstoffsättigung. ELITE steht für 
die nächste Generation von Oxymetrie-Geräten und ein Niveau an Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit , das andere konventionelle Parameter nicht bieten können.

DAS NEUE FORE-SIGHT ELITE®

Der Logik nach korrelieren akzeptable Blutdruck- 

und Pulsoxymetriemessungen mit einer 

adäquaten Sauerstoffversorgung des Gehirns. 

Zerebrale Hypoxie hat jedoch mit Logik nichts 

zu tun. Eine präzise Messung der zerebralen 

Sauerstoffsättigung ist die einzige Alternative, 

um die möglichen Risiken zu verringern. 



Technische Daten des Monitors

Messbarer Bereich der absoluten 
Sauerstoffsättigung: 0 bis 99% 
Maße: 30,5 cm x 25,4 cm x 22,9 cm 
Gewicht: 5,9 kg

Erleben Sie die verbesserte 
Leistungsfähigkeit und einfache 
Handhabung des FORE-SIGHT 
ELITE für einen noch besseren 
Schutz des Gehirns

ELITE ist das erste FDA-autorisierte 
Oxymeter, das eine fünfte Nahinfrarotlicht-
Wellenlänge zur Reduzierung abweichender 
Messwerte nutzt 

Steigert die Messgenauigkeit durch den 
verbesserten FORE-SIGHT-Algorithmus auf 
bislang unerreichte Werte (3,05 % Arms)1

Macht vorausgehende Baseline-
Messungen überflüssig

  Ermöglicht die Erkennung sonst unbemerkter 
Sauerstoffunterversorgungen des Gehirns

  Bietet eine große Bandbreite an Verbindu-
ngsmöglichkeiten mit VGA-Anschluss, Philips
IntelliBridge und EMR-Systemen

Großer Sensor

P/N: 01-07-2013 (20 Stück/Artikel)

Vorverstärkerkabel

P/N: 01-06-3100

Zerebrale Hypoxie kann jetzt 
rechtzeitig erkannt werden.

44 East Industrial Road, Branford, CT 06405 USA 
800.227.4414 / www.casmed.com 

CASMED behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument  
und dem Produkt vorzunehmen. Alle Rechte sind vorbehalten.

CASMED, FORE-SIGHT und FORE-SIGHT ELITE sind eingetragene Markennamen der CAS Medical Systems, Inc.
Alle anderen eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und werden als solche anerkannt.  
Informationen zu US-Patenten finden Sie auf www.casmed.com/patents.

Zertifiziert nach ISO 13485 (Zertifikatsnummer FM 72259)

-Kennzeichen versehenDieses Produkt ist mit dem 
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