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Forschungsschwerpunkte
• klinische und experimentelle Pharmakologie
der Anästhesie
• experimentelle Schmerzforschung: Pathomechanismen der Kältehyperalgesie und Kälteallodynie, Schmerzmodelle für seltene Schmerzerkrankungen sowie neue therapeutische Ansätze der Schmerztherapie nach Schädel-Hirntrauma
• klinische Forschung in der perioperativen Medizin
• Medizintechnik diagnostischer und therapeutischer Verfahren
• Lehr- und Lernforschung

Struktur des Lehrstuhls
Professuren: 2
Beschäftigte: 450
• Ärzte: 141
• Wissenschaftler: 8
(davon drittmittelfinanziert: 3)
• Promovierende: 8

Klinische Versorgungsschwerpunkte
• klinische Anästhesiologie
• interdisziplinäre operative Intensivmedizin
• stationäre und ambulante Schmerztherapie
• Notfallmedizin
• Palliativmedizin
Strukturelle Besonderheiten
• 50 Narkosearbeitsplätze
• Anästhesieambulanz
• Schmerzambulanz, Schmerzstation (4 Betten)
• zwei interdisziplinäre operative Intensivstationen (35 Betten, unterteilt in IOI 1 – 10 Betten,
IOI 2 – 25 Betten)
• Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie
(gemeinsam mit der Neurologischen Klinik)
• ärztliche Leitung des Notarztdienstes (Erlangen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Herzogenaurach)
• Versorgungsaufgaben im Bereich der Luftrettung und des Interhospitaltransports
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Forschung
Fokus der Forschung an der Anästhesiologischen Klinik ist die klinische und experimentelle
Pharmakologie der Anästhesie sowie die experimentelle und klinische Schmerzforschung. Des
Weiteren werden neue Medizintechnikverfahren
erforscht, und es werden Projekte zur Qualitätsverbesserung von studentischer Lehre und ärztlicher Aus- und Weiterbildung durchgeführt.

Klinische und experimentelle
Pharmakologie der Anästhesie
Dieser Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich
mit der quantitativen mathematischen Modellbildung der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von anästhetisch wirksamen Substanzen,
insbesondere im Hinblick auf Modellidentifikation, Computersimulation für die Versuchsplanung und zu Lehr- und Ausbildungszwecken
sowie modellbasierte Dosierungsstrategien zur
Therapieoptimierung.
In diesem Berichtszeitraum wurde die Pharmakokinetik des Opioids Hydromorphon bei kardiochirurgischen Patienten auf der Intensivstation untersucht. Schwerpunkt dieser Analysen
war die externe Validierung eines pharmakokinetischen Modells, das in vorausgegangenen
Studien entwickelt wurde. Im Rahmen einer Forschungskooperation mit dem Department of
Anesthesiology, Wenzhou Medical University,
China, wurde die Pharmakokinetik von Dexmedetomidin bei chinesischen Kindern im Alter
von 1 bis 9 Jahren während allgemeinchirurgischer Eingriffe untersucht und ein neues pharmakokinetisches Modell entwickelt.
Experimentelle Schmerzforschung:
Pathomechanismen der Kältehyperalgesie und Kälteallodynie, Schmerzmodelle für seltene Schmerzerkrankungen sowie neue therapeutische
Ansätze der Schmerztherapie nach
Schädel-Hirntrauma
Im Bereich Experimentelle Schmerzforschung
wurde die seit Mai 2014 bestehende Heisenberg-Professur von der DFG für weitere zwei
Jahre gefördert. Forschungsthema dieses Programmes sind die Pathomechanismen der Kältehyperalgesie und Kälteallodynie, die im somatischen und trigeminalen System untersucht
werden. Zur besseren Untersuchung von trigeminalen sensorischen Neuronen, die Mäusezähne innervieren, wurde eine neue Methode
entwickelt, die es erlaubt, diese Zellen im trigeminalen Ganglion zu identifizieren. Mit Hilfe
dieser Methode ist es auch möglich, die Ionen-

kanäle und Rezeptoren, die für die Zahninnervation charakteristisch sind, mittels Immunhistochemie zu identifizieren, zu quantifizieren und
deren physiologische Funktion dann in Zellkulturen zu charakterisieren. Ein weiteres translationales Teilprojekt in Kooperation mit der Medizinischen Klinik 1 befasst sich mit den erblichen Unterschieden, die für die Entwicklung des
akuten und chronischen Juckreizes verantwortlich sind. Hier werden interindividuelle Unterschiede tierexperimentell quantifiziert und auf
Unterschiede in den Haplotypen analysiert.
Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich
mit der Untersuchung seltener Schmerzerkrankungen unter Zuhilfenahme von humanen
Stammzellen, die aus Hautzellen gewonnen werden. Hierbei generieren wir in Kooperation mit
der Stammzellbiologischen Abteilung aus Hautbiopsien von betroffenen Patienten Schmerzrezeptoren (stammzellabgeleitete Nozizeptoren),
die sonst einer Analyse nicht in großer Zahl zur
Verfügung stehen. Mit diesem Krankheitsmodell
ist es möglich, die Ursachen genetisch bedingter
Schmerzerkrankungen besser zu verstehen und
individuelle therapeutische Ansätze zu entwickeln, um diese dem Patienten zur Verfügung
stellen zu können. Patienteneigene Schmerzrezeptoren in vivo zeigen pathologische Entladungsmuster, die man nur mit Spezialmethoden
außerhalb der Routinediagnostik (Mikroneurographie) messen kann. Mit unserem Modell
konnten wir zeigen, dass auch die stammzellabgeleiteten Nozizeptoren unserer Patienten in
elektrophysiologischen Analysen pathologische
Übererregbarkeit aufweisen und somit die Erkrankung der Patienten widerspiegeln.
Im Rahmen einer Forschungskooperation mit
dem Department of Anesthesia, Pain, and Perioperative Medicine, Stanford University, USA,
wurden neue Therapieansätze zur Behandlung
von chronischen Schmerzsyndromen nach
Schädel-Hirntrauma in präklinischen Studien erforscht. Die vielversprechenden Ergebnisse sollen nun in weiteren konfirmatorischen Studien
untersucht werden.

Klinische Forschung in der
perioperativen Medizin
Der wissenschaftliche Schwerpunkt im Bereich
der klinischen Schmerzforschung lag auf der Erforschung der molekularen Grundlagen interindividueller Unterschiede der Schmerzempfindung von gesunden Probanden. Erste Ergebnisse
von genomweiten DNA-Analysen unterstützen
die Hypothese, dass die epigenetische Modulation von TRPA1-Rezeptoren die Schmerzempfindung, die durch thermische und mechanische
Reize hervorgerufen wird, beeinflusst.

Gegenstand eines weiteren Forschungsprojektes
ist die Analyse großer Datenmengen, die während einer Narkose entstehen. Der Schwerpunkt
dieses Vorhabens, das in Kooperation mit dem
Lehrstuhl für Medizinische Informatik durchgeführt wird, liegt in der Identifikation und Selektion von mathematischen Kenngrößen zur präzisen Beschreibung des zeitlichen Verlaufs von
Monitoringparametern, wie Blutdruck, Herzfrequenz oder periphere Sauerstoffsättigung, bei
über 400.000 Narkosen. Die abgeleiteten Größen sollen zur Identifikation von Risikoprofilen
für klinische Outcomeparameter, wie Mortalität
oder kardiale Morbidität, verwendet werden.

Medizintechnik diagnostischer und
therapeutischer Verfahren
Die Entwicklung von innovativen Dosieralgorithmen zur intravenösen Infusionstherapie sowie die
Analyse und Verarbeitung von Biosignalen als
Monitoringvariablen der Narkosesteuerung stehen im Mittelpunkt der Forschungsvorhaben. In
dem Berichtszeitraum wurde der Einfluss der
Herz-Kreislauffunktion auf die Pharmakokinetik
von Anästhetika untersucht, die einer hohen hepatischen Verstoffwechselung unterliegen.
Am Beispiel des Opioids Sufentanil konnte in
einer präklinischen Studie gezeigt werden, dass
die Berücksichtigung der Monitoringvariable
Herzzeitvolumen als Kovariante des pharmakokinetischen Modells zu einer genaueren Vorhersage
der Dosis-Konzentrationsbeziehung führt, was
eine bessere Narkosesteuerung erwarten lässt.
Weiterhin wurde ein neuer Algorithmus für die
patientenindividuelle und effektgesteuerte intravenöse Dosierung von Anästhetika in eine neue
Software implementiert und in silico getestet.
Die Software-Schnittstellen zur Einbindung von
atem- und kreislaufphysiologischen Parametern
für die automatisierte Dosierungsanpassung
wurden ebenfalls implementiert und getestet.
Lehr- und Lernforschung
Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit
im Berichtszeitraum stellt die Auseinandersetzung mit Aspekten der Curriculumsentwicklung
dar. Hier wurden durch die Anwendung evidenter Prozessschritte Curricula im Bereich Notfallmanagement für Zahnmediziner und für die
Musterweiterbildungsordnung des Facharztes
für Anästhesiologie im Auftrag der Deutschen
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) erstellt.
In virtuellen Lernumgebungen wurden verschiedene humanfaktorielle Prozesse des Arbeitens in
akutmedizinischen Settings untersucht. Dabei
wurden die Frage des Nutzens von Gedächtnisund Entscheidungshilfen und der Einfluss von

Hierarchien auf Handlungs- und Entscheidungsstrategien im operativen Umfeld beleuchtet.
Weiterhin wurde der Fragestellung nachgegangen, ob regelmäßiges Crew-Resource-Management (CRM)-basiertes Simulatortraining die Sicherheitskultur einer Organisation verändert.
Der Vergleich verschiedener Lehransätze stellte
einen weiteren Schwerpunkt dar. Hier wurden
Lehrmethoden zur Vermittlung von Priorisierungskompetenz in der Akutmedizin untersucht.

Gombert S, Rhein M, Eberhardt M, Münster T, Bleich S,
Leffler A, Frieling H. Epigenetic divergence in the TRPA1
promoter correlates with pressure pain thresholds in healthy individuals. Pain 2017 158(4): 698-704

Lehre

Internationale Zusammenarbeit

Die Anästhesiologische Klinik beteiligt sich mit
Pflicht- und Wahlfachangeboten an der curricularen Lehre der Medizin und Zahnmedizin. Hervorzuheben ist hier die Verantwortlichkeit der Klinik für verschiedene interdisziplinäre Angebote,
wie den Querschnittsbereich Q14 (Schmerzmedizin), Q8 (Notfallmedizin) und Q12 (Rehabilitation, physikalische Medizin, Naturheilverfahren)
und ein Wahlfach „Notfallmedizin für Zahnmediziner“, gemeinsam mit der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik. Das Wahlfach „Angewandte Rettungsmedizin“ besitzt darüber hinaus
eine besondere multiprofessionelle Ausrichtung
mit einem interprofessionellen Prüfungsansatz.
Für die Ausbildung in der Notfallmedizin wurden neue Lehrkonzepte umgesetzt, bei denen
virtuelle und situierte Lernumgebungen im Simulations- und Trainingszentrum der Anästhesiologischen Klinik eine wichtige Rolle spielen.
Im Rahmen des Praktischen Jahres wurde das
Konzept in einer virtuellen Lernumgebung zur
Vorbereitung auf den Einsatz in den operativen
Bereichen der Anästhesiologischen Klinik weiter
adaptiert.
Die Klinik ist außerdem einer der europäischen
Gastgeber für die schriftliche und mündliche
Prüfung zum Europäischen Diplom Anästhesie
und Intensivmedizin (EDAIC).
Es werden medizinische und naturwissenschaftliche Promotionen betreut.
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Research focus
• Clinical and experimental pharmacology of
anesthesia
• Experimental pain research: Pathomechanisms of cold hyperalgesia and cold allodynia,
pain models for rare pain syndromes
• Clinical research in perioperative medicine
• Medical technology of diagnostic and therapeutic procedures
• Research projects furthering the medical education

Structure of the Chair
Professorships: 2
Personnel: 450
• Doctors (of Medicine): 141
• Scientists: 8 (thereof funded externally: 3)
• Graduate students: 8

Clinical focus areas
• Clinical anesthesiology
• Operative intensive care medicine
• Pain management center
• Emergency medicine
• Palliative medicine
Special structural features
• 50 anesthesia workplaces
• Anesthesia outpatient department
• Pain outpatient department, pain ward (four
hospital beds)
• Two intensive care units (35 critical care beds)
• Pain management unit (in cooperation with
the Department of Neurology)
• Medical management of the emergency service (Erlangen, administrative district ErlangenHöchstadt, Herzogenaurach)
• Medical care in air rescue services and in transport within UK Erlangen
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Research
Research at the Department of Anesthesiology
is focused on the clinical and experimental
pharmacology of anesthesia and on the experimental and clinical pain research. In addition,
innovative techniques for drug administration
and patient monitoring are investigated, and
projects dealing with the quality improvement
of teaching and training are part of the Department’s research program.

Clinical and experimental
pharmacology of anesthesia
This research is focused on the quantitative
mathematical modeling of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of anesthetic drugs
with respect to model identification, computer
simulation to improve study design and for educational purposes, and model based dosing
strategies for therapeutic optimization.
During the reporting period, the pharmacokinetics of the opioid hydromorphone was investigated during postoperative pain therapy in
cardiac surgery patients. The main focus of
these investigations was the external validation
of a pharmacokinetic model of hydromorphone
that has been developed in previous studies.
Further, a new pharmacokinetic model for
dexmedetomidine in Chinese children, aged
between 1 and 9 years, was developed within
the framework of a research cooperation with
the Department of Anesthesiology, Wenzhou
Medical University, China.
Experimental pain research: Pathomechanisms of cold hyperalgesia and
cold allodynia, pain models for rare
pain syndromes
In the area of experimental pain research, the
Heisenberg professorship, which has been existing since May 2014, was extended by the
DFG for additional two years. The research topics of this program are the pathomechanisms of
cold hyperalgesia and cold allodynia, which are
investigated in the somatic and trigeminal system.
To improve the study of trigeminal sensory neurons that innervate teeth, a new method has
been developed that allows to identify this particular subpopulation of cells in the trigeminal
ganglion. This method made it possible to identify, to quantify the expression, and to study the
function of ion channels and receptors characteristic for tooth innervation by immunohistochemistry and in live cell cultures.

Another translational project, in cooperation
with the Department of Medicine 1, deals with
heritable polymorphisms that lead to a heightened susceptibility for acute and chronic pruritus. Here, differences between a large body of
inbred strains are quantified and analyzed for
the respective differences in genetic haplotypes.
Another research area deals with the analysis of
rare hereditary pain syndromes using human induced pluripotent stem cells (hiPSC) generated
from skin biopsies. In cooperation with the Division of Stem Cell Biology, we differentiate
hiPSC-derived pain sensing neurons (nociceptors) from affected pain patients, which otherwise are not available for analysis. This disease
model improves our understanding of the
pathophysiology of hereditary pain syndromes
and enables us to develop individual therapeutic approaches, which we can then transfer to
the patient. Pain sensing neurons (C-fibers) of
the patients in vivo display pathological activity
that can only be assessed with non-routine special examinations (microneurography). In our
disease model we could show that also patientderived nociceptors show pathological hyperactivity in vitro and therefore mimick the disease
of the patient.
Further, new therapeutic concepts for chronic
pain syndrome after traumatic brain injury have
been developed and tested in preclinical studies
in cooperation with the Department of Anesthesia, Pain, and Perioperative Medicine of the
Stanford University, USA. The promising results
achieved with these studies build the platform
for further confirmatory investigations.

Clinical research in perioperative pain
The molecular basis for the interindividual variability of pain sensation in healthy volunteers
was the main focus of the investigations. The
genome-wide methylation analysis results support the hypothesis that epigenetic regulation
of TRPA1 seems to regulate thermal and mechanical pain sensitivities.
An ongoing further project investigates huge
data amounts recorded during anesthesia procedures. This work is performed in cooperation
with the Chair of Medical Informatics and deals
with the identification and selection of mathematical derivatives that allow an accurate description of the time course of monitoring parameters like blood pressure, heart rate, and
oxygen saturation in more than 400,000 anesthesia protocols. These parameters will be applied to automatically identify risk profiles for
clinical outcome parameters like mortality and
cardiac morbidity.

Medical technology of diagnostic and
therapeutic procedures
The development of innovative dosing algorithms for intravenous drug therapy and the
biosignal analysis for anesthesia control are the
main research tasks.
During the reporting period, we investigated
the impact of the cardiovascular function on the
pharmacokinetics of anesthetic drugs drugs
with high hepatic metabolism. The implementation of the monitoring variable cardiac output
as a covariate of the pharmacokinetic model
may lead to a relevant improvement of anesthesia control through a more precise prediction of
the dose-concentration relationship, as demonstrated in a preclinical study for the opioid
sufentanil as an example.
On the basis of the gathered experience from
earlier investigations, a new software solution
for an individual effect related dosing of anesthetic drugs was implemented and in silico tests
successfully validated.
In addition, the software interfaces for the import of cardiorespiratory variables as anesthesia
control parameters were also implemented and
successfully tested.
Research projects furthering the
medical education
An emphasis of the scientific work during the
reporting period is the development of curricula. Using a six steps’ approach for curriculum
development, several curricula for the management of emergencies and a sample curriculum
for the specialization in anesthesiology have
been implemented on behalf of the German Association for Anesthesiology and Intensive Care
(DGAI).
Furthermore, several human factors have been
researched in virtual reality scenarios in acute
medicine. In this context the influence of hierarchies and checklists on strategies of decision
making and actions in an operative setting have
been analyzed.
In cooperation with industrial partners, the usability and practicability of medical products are
regularly tested in the simulation and training
center.

Teaching
The Department of Anesthesiology is committed in mandatory and elective courses in the
field of Medicine and Dentistry. It has to be
pointed out that the Department takes responsibility for a number of interdisciplinary course
formats, including pain medicine, emergency

care medicine and rehabilitation/physical medicine / naturopathic treatment as well as emergency medicine for dentists in cooperation with
the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. The elective course “rescue medicine”
bridges into multiprofessional teaching.
Furthermore the Department of Anesthesiology
is one of the hosts for the written and oral examination for the European Diploma of Anesthesiology and Intensive Care (EDAIC).
For the training in education new teaching concepts could be implemented, including virtual
situative learning in the simulation and training
center.
The Department of Anesthesiology supervises
MD and PhD theses.
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