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Lachgas 
 
Charakterisierung  
IUPAC (englisch): Dinitrogen oxide (Nitrous oxide) 
Summenformel: N2O 
Synonym: Stickoxydul 
Molekulargewicht: 44.0 g/mol 
Pharmakologische Wirkstoffklasse: Allgemeinanästhetikum. Bei einem Gasdruck von 
51 bar liegt der grösste Teil in der Gasdruckflasche bei 20°C in flüssiger Form vor. 
Blut/Gas Verteilungskoeffizient: 0.47 
Lachgas interagiert mit der Ozonschicht und gehört somit zu den „Treibhausgasen“. 
 
Wirkungsweise 
Lachgas hat eine mässig analgetische und schwach anästhetische Wirkung. Die mi-
nimal alveoläre Konzentration (MAC, diejenige Konzentration, bei welcher noch 50% 
der Patienten auf einen chirurgischen Reiz reagieren) liegt bei 104%. Dieser Wert hat 
nur theoretische Bedeutung, da eine Anwendung mit >70% Lachgas zu einem hypo-
xischen Gasgemisch führt. 
Der Wirkungsmechanismus ist nicht abschliessend geklärt, vermutlich spielt jedoch 
eine Hemmung des N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) Subtypus der Glutamat-
Rezeptoren eine wesentliche Rolle [1]. Es gibt deutliche Hinweise auf eine Wechsel-
wirkung mit einer Reihe von Neurotransmittern (Interaktion mit den Opioidrezeptoren; 
Freisetzung von Norepinephrin) [2]. 
 
Pharmakokinetik 
Nicht-Schwangere 
Die tiefen Blut/Gas- und Blut/Fett-Verteilungskoeffizienten führen zu einer sehr ra-
schen Absorption und raschen Elimination über die Atemwege. Lachgas wird nicht 
metabolisiert, sondern unverändert über die Atemluft ausgeschieden. Sowohl in phy-
siologischen (Darm) als auch pathologischen (Pneumocephalus, Pneumothorax u.a.) 
Hohlräumen wird Lachgas schneller aufgenommen, als Stickstoff wegdiffundieren 
kann. Dies führt zu einer Volumen- und Druckzunahme solcher Hohlräume [2]. 
Schwangerschaft 
Einige wenige Untersuchungen bestätigen die Verteilung von Lachgas im fetalen 
Blut: 
Neugeborene, deren Mütter Lachgas 50% (in Sauerstoff) plus Enfluran 0.6-1% wäh-
rend einer Allgemeinanästhesie bei Kaiserschnitt erhalten hatten, atmeten N2O zu 
1.9 (1-4)% Vol. aus [3]. In einer weiteren Studie mit einer Lachgasapplikation von 
67% (in Sauerstoff; bei Bedarf zusätzlich Sevofluran) bei 18 Frauen mit Sektio nahm 
die Lachgaskonzentration im mütterlichen und im fetalen Blut mit der Narkosedauer 
zu: Bei Frauen mit einer Anwendungsdauer von 2-9 Min. betrug die durchschnittliche 
Konzentration im mütterlichen arteriellen Blut 48.9% und im venösen Nabel-
schnurblut 17.9%; bei längerer Anwendung (>14-50 Min.) betrugen die Konzentratio-
nen 61.6% bzw. 43.2% [4]. Eine Studie von Marx et al. (1970) mit 40 Frauen, davon 
14 mit einer Sektio (Thiopental, Succinylcholin und Lachgas 50-70% in Sauerstoff) 
und 26 mit einer vaginalen Geburt (Lokalanästhetikum plus Lachgas 50-70% in Sau-
erstoff), konnte wiederum zeitabhängig einen Anstieg der mittleren Lachgaskonzent-
ration sowohl im mütterlichen arteriellen Blut (17.7% Vol. bei 2-4 Min. bzw. 30.2% 
Vol. bei 15-19 Min.) als auch im venösen Nabelschnurblut feststellen (11.2% Vol. 
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bzw. 28.8% Vol.). Die Lachgaskonzentration im venösen Nabelschnurblut betrug 
somit 79% (55-91%) der mütterlichen arteriellen Lachgaskonzentration [5]. 
Stillzeit 
Es sind keine Daten zur Pharmakokinetik in der Stillzeit publiziert. Man darf anneh-
men, dass aufgrund der geringen Fettlöslichkeit von Lachgas und der raschen Elimi-
nation über die Lungen der stillenden Mutter die Konzentrationen in der Muttermilch 
nur gering sind. 
 
Anwendung 

• Als schwaches Anästhetikum meistens in Kombination bzw. als Zusatz mit / bei 
einer Allgemeinanästhesie. 

• Bei Schwangeren v.a. unter der Entbindung [6], insbesondere bei einer vaginalen 
Geburt in der Latenz- und frühen Eröffnungsphase; u.U. auch postpartal beim Nä-
hen von Geburtsverletzungen [7], wenn die Patientin keine Regionalanästhesie 
hat. Ausserhalb der geburtshilflichen Anästhesie selten. 

• Als Analgetikum bei mässig schmerzhaften Eingriffen z.B. bei Kindern (Verbands-
wechsel, Zahnbehandlungen). Die Dosierung bei Kindern unterscheidet sich nicht 
von der Dosierung bei Erwachsenen. In einigen Ländern (Grossbritannien, Austra-
lien, Skandinavien) gehört Lachgas zum festen Bestandteil der geburtshilflichen 
Analgesie [8]. 

• Zu beachten: Bei der Verwendung von Lachgas muss zwingend sichergestellt 
werden, dass eine sogenannte „Lachgassperre“ eingesetzt wird. Dies bedeutet, 
dass immer mindestens 30% Sauerstoff im Gemisch sein muss, andernfalls ent-
steht ein hypoxisches Gasgemisch. Bei schwangeren Frauen muss wegen deren 
erhöhtem Sauerstoffbedarf die verabreichte Konzentration von N2O unter 50% lie-
gen [2,9]. 

• Die Anwendungszeit sollte in der Regel 6 Stunden nicht überschreiten [2]. 
 

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
Schwangerschaftsunspezifisch 
Nausea, Vomitus, Vertigo und Sedation gehören zu den typischen und häufigen 
UAW (Nebenwirkungen) [2,8,10]. 
Bei längerer Anwendung (über Stunden) oxidiert Lachgas das Cobaltatom von Coba-
lamin (Vitamin B12) und führt so zu einer Inhibition der Methioninsynthese [1,2,11]. 
Dies wiederum reduziert die Verfügbarkeit von Methylgruppen, welche unter ande-
rem in der DNA- und RNA- Synthese eine wichtige Rolle spielen. Badner et al. konn-
ten in einer randomisierten Studie bei 90 Patienten mit einer Carotisendarterektomie 
erhöhte Homocystein-Spiegel und häufiger myokardiale Ischämien nach der Operati-
on unter Allgemeinnarkose (Fentanyl oder Sufentanil, Isofluran) mit einem Zusatz 
von Lachgas (>50% in Sauerstoff) vs. ohne Zusatz von Lachgas (Sauerstoff in Luft) 
feststellen [12]. Eine nicht randomisierte Studie an 53 Patienten mit Routineoperatio-
nen (Typus nicht näher beschrieben) bzw. kardialen Eingriffen zeigte für die Anwen-
dung von Lachgas (50% in Sauerstoff über mehr als 6 Stunden) eine Hemmung der 
Thymidin-Synthese sowie die Entwicklung einer reversiblen megaloblastären Anämie 
(Nachweis über den Desoxyuridin(dU)-Suppressionstest im Knochenmark, das mit-
tels Aspiration aus dem hinteren Beckenkamm gewonnen wurde). Die megaloblastä-
re Anämie konnte durch eine präventive Gabe von Folsäure verhindert werden [13]. 
Eine weitere nicht randomisierte Studie (n=13) mit der Anwendung von Lachgas 
(70% in Sauerstoff über 24 Stunden) unter bzw. nach der Operation von Aortenaneu-
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rysmen und Atheromen bestätigte im Knochenmark die Entwicklung der megal-
oblastären Hämatopoiese; Kontrolluntersuchungen nach der Anwendung zeigten am 
7. Tag zwar eine Rückkehr zur normoblastischen jedoch dyserythropoietischen Hä-
matopoiese [14].  
Es kann zurzeit nicht völlig ausgeschlossen werden, dass bei Personen die (z.B. be-
rufsbedingt) dauerhaft geringen N2O-Konzentrationen ausgesetzt sind, bösartige Er-
krankungen, verminderte Fruchtbarkeit, spontane Aborte und/oder Fehlbildungen 
vermehrt vorkommen [2,15-18]. 
Schwangerschaft, Fetus 
In der Präklinik wurden Knochen- und Organfehlbildungen, Wachstumsretardierun-
gen sowie embryo- und fetotoxische Effekte beobachtet [2]. 
Es gibt einige wenige Daten zur Anwendung von Lachgas bei Schwangeren zur 
Analgesie nicht sub partu, wobei Lachgas in Kombination mit anderen Analgetika 
verwendet wurde. Bisherige klinische Studien haben keinen Hinweis auf eine embry-
o-/ fetotoxische Wirkung gezeigt [1,19-21]. Die Studie mit der bisher grössten Fall-
zahl beinhaltet Daten aus dem schwedischen Geburtenregister mit total 5405 Frau-
en, die während der Schwangerschaft (alle Trimester) wegen verschiedenen Indika-
tionen operiert worden waren [19]. Von diesen Frauen erhielten 53% (n=2905) eine 
Allgemeinnarkose mit Lachgas in Kombination mit Neuroleptika, intravenösen Anäs-
thetika, Halothan oder anderen Anästhetika (topische infiltrative Anästhesie, Epi-
duralanästhesie, Nervenblockierung oder unbekannte Anästhesie ohne Lachgas). 
Keine der Anästhesieformen war mit einem erhöhten Risiko an unerwünschten Er-
eignissen verbunden. Sowohl im Gesamtkollektiv als auch in der Subgruppe mit 
Lachgas zeigte sich keine erhöhte Totgeburten- und Fehlbildungsrate. Die Fehlbil-
dungsrate im Gesamtkollektiv (alle Anästhesien, alle Trimester) betrug 5% (alle 
Fehlbildungen) bzw. 1.89% (nur major malformations, n=101; davon betrafen n=44 
eine Exposition im 1. Trimester); beide Raten entsprachen den erwarteten in der 
schwedischen Population. Von den Kindern mit einer major malformation stammten 
41% aus dem Kollektiv der Schwangeren mit einer Allgemeinnarkose und Lachgas; 
die odds ratio betrug 0.62 (95% CI: 0.38-0.99). Der Anteil an frühgeborenen Kindern, 
Kindern mit einem niederen Geburtsgewicht (<2500 g) bzw. frühem neonatalen Tod 
war hingegen unabhängig von der Anästhesieform erhöht. Diese Daten sprechen 
zwar nicht gegen eine Anwendung von Lachgas bei Schwangeren; inwiefern die Da-
ten auch die möglichen unerwünschten Wirkungen auf die Hämatopoiese mitberück-
sichtigen, bzw. welche Folgen die Hemmung der Methioninsynthese in der fetalen 
Periode hat, bleibt jedoch offen.  
Geburt 
Der Einfluss von Lachgas auf den Geburtsverlauf wird unterschiedlich beurteilt. 

• Sauerstoffsättigung: In einer randomisierten Studie wurden 519 Gebärende beim 
ersten Verlangen nach einer Analgesie der Gruppe mit einem Gasgemisch von 
Lachgas 50% / Sauerstoff 50% vs. der Gruppe nur mit Sauerstoff 50% zugeteilt. 
Die Applikation des Gases erfolgte jeweils für die Dauer einer Wehe und wurde 
bei einer (der ersten) schmerzhaften Wehen begonnen und bis zur Geburt fortge-
setzt. Die Werte der Sauerstoffsättigung waren innerhalb der ersten drei Stunden 
in der Gruppe mit dem Lachgasgemisch tiefer als bei den Gebärenden nur mit 
Sauerstoff; die Gruppen zeigten ab vier Stunden nach Beginn der Anwendung 
keine Differenzen mehr [10]. In einer anderen randomisierten, doppelblinden 
Crossover-Studie (n=26) war hingegen die Sauerstoffsättigung bei Gebärenden in 
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der Eröffnungsphase unter Lachgas (50%) höher als unter Druckluft (Placebo) 
[22].  

• Uterusaktivität: Eine kleine Studie mit 20 Gebärenden zeigte keine Veränderung 
der uterinen Kontraktionsfrequenz und -amplitude unter kurzzeitiger Anwendung 
von 75% Lachgas im Rahmen der Einleitung einer Äthernarkose [23].  

• Der bisher einzige Cochrane Review aus dem Jahre 2012 mit knapp 3000 einge-
schlossenen Frauen findet eine bessere Analgesie mit den gasförmigen Flurande-
rivaten als mit Lachgas; Lachgas schneidet jedoch im Vergleich zu keiner Thera-
pie oder Placebo in der Analgesie besser ab, allerdings ist die Wirkung auch mit 
mehr UAW, v.a. Nausea und Emesis verbunden. Die Daten lassen auf Grund der 
grossen Heterogenität keine weiteren Schlüsse z.B. auf das Geburtserleben oder 
UAW auf das Kind zu [8]. 

Neugeborene 
Die Apgar-Score Werte nach 1 und 5 Minuten zeigten in der oben erwähnten Studie 
von Talebi et al. (2009) keine signifikanten Unterschiede zwischen der Lachgas- und 
der Sauerstoff-Gruppe [10]. Ein systematischer Literatur-Review bestätigt, dass die 
Apgar-Scores bei Neugeborenen, deren Mütter N2O erhielten, nicht signifikant von 
denen bei Neugeborenen abwichen, deren Mütter keine oder andere Analgetika er-
hielten [2,24].  
Stillzeit/Gestillte Kinder 
Es existieren keine publizierten Daten.  
 
Interaktionen 
Bei der Verwendung anderer Anästhetika, Analgetika oder Sedativa ist mit einer Po-
tenzierung deren Effekte (Second-Gas-Effect) zu rechnen [2]. Bei Kombination mit 
Opiaten wird die myokardiale Kontraktilität negativ beeinflusst [2]. 
 
Kontraindikationen 
Enzymdefekte, welche die Methioninsynthese betreffen [25,26]. Emphysem, 
Pneumothorax, Pneumocephalus, Luftembolie, erhöhter intrakranieller Druck, Ileus 
[2]. 
 
Empfehlungen  
Fachgesellschaften und Fachorganisationen 

• American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG: “Based on this 
concern for potential maternal adverse consequences, co-administration of sys-
temic opioids or sedatives/hypnotics and inhaled nitrous oxide for labor analgesia 
is not recommended” [27]. 

• Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF): Die 
Konzentration sollte 50% nicht überschreiten [9].  

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): “Ensure that En-
tonox (a 50:50 mixture of oxygen and nitrous oxide) is available in all birth settings 
as it may reduce pain in labour but inform the woman that it may make her feel 
nauseous and light-headed” [28].  

 
Nicht verfügbar: APP, OEGGG, RCOG, SGGG, SOGC; 
Embryotox 
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Empfehlung der SAPP 
Lachgas sollte zur Anästhesie bei Schwangeren nicht prioritär eingesetzt wer-
den, auch wenn eine Anwendung in der Schwangerschaft inkl. des 1. Tri-
menons nicht mit einer erhöhten Fehlbildungsrate assoziiert ist. Unter der Ge-
burt kann Lachgas als Analgetikum verwendet werden. Für die Anwendung in 
der Stillzeit liegen keine Daten vor. Beim Einsatz von Lachgas muss zum 
Schutz vor einer beruflichen Exposition auf eine korrekte Gaselimination ge-
achtet werden.  
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